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I.

£)a§ tüat ein 3:acj getüefen, tiefer fedijel^nte 6e^tem6ei:! ©in S^ag fo öoH

@lücf unb ©onnenfc^ein ! 3^ut bet äöe{:§na(^t§aBenb au§ feinen ^in^etial^ten

!onnte ft(^ mit i^m tergleii^en. ^n foI(^en @nt:|3finbungen — benn für @eban!en

toar ber 2[BeEenf(^Iag in feinem ©e^itn nnb feinem ^etjen jn bertnotten unb

äu toenig fapat — ^aik bet S5uc§:^altei: Bei bex ftäbtifi^en §au^t!affe ßtnft

Ü^öfedfe bie §au§tpx aufgefi^Ioffen unb ftieg langfam hk hxti S:te:|3^en äu feiner

Bef(^eibenen äßo^nung l^inauf. ©Ben f(^Iug hk U^r auf ber ^Jlarienürd^e, hk er

t)on bem ^^enfter feineg 25orberftüB(^en§ au§ mit i^ren S^^Ien unb SBeifern genau

er!ennen !onnte, hk 5Jlitterna(^t§ftunbe. £)urc§ hk genfter ber 2^rep:penflure

fiel ber S5oHmonbfc§ein f(^räg auf hk stiegen, Balb ^eEer, Balb öerbämmernber^

je nai^bem fie fid) tnanben. S5i§ in feine fernften 3Bin!eI tüar ber 35or^Ia^ im

erften 6to(ftner! Beleuchtet: ßrnft l^ätte hk Flamen auf ben BIan!en ^effing=

fc^ilbern ber Beiben fi(^ gegenüBerliegenben gelBBraun geftrirfienen ^lügeltl^üren

(efen !önnen, lin!§ tüo^nte ber SSirtl^ be§ §aufe§ .^a§:|3ar ©ran, rei^t» ber

Kaufmann tobolf ^IBra^am, ber ein gro§e§ Sluc^gefd^äft in ber 6:|3anbauerftra§e

l^atte. %äc[lx^, fünf ^al^re lang toax ©ruft an biefen S!^üren t:)orBeigegangen,

immer fa^en ft(^ hk Beiben 6(|ilber, hk Beiben Mingel^üge unb hk Beiben

6(^u|becfen auf ben £)ielen, bie eine t)on Buntem <Bixo^, hk anbere t)on einem

raul^en unb bii^ten SÖßoUftoffe, unbertüanbt an, niemals tüar auf biefem $la| ettt)a§

^efonbere§ p Bemerlen getüefen: l^eute getüal^rte (Srnft auf h^m 33oben, grab in

ber Wxik 3tüif(^en ben Beiben X^üren, ein tneigeS %n^. OffenBar ein %a\^m=
tu(^, ha^ einer au§ ber ^anh ober ber 5^af(^e öerloren.

5l(^tlo§, feine Seele fd^tücBte in einer !^öl§eren 6pl^äre, nur bem eingeBorenen,

buri^ bie ©r^iel^ung unb feine öerantttjortlic^e Stellung enttöidteltcn £)rbnung§=

finn me(^anif(^ folgenb, ftrec^te fic§ feine §anb nai^ bem %u^c au§ unb fd^oB

e§ in hk Safere, (^r tüoEte fi(^ morgen natf) bem 35erlicrcr crhmbigen unb e§

i^m surülffteEen. OBen in feiner Slßol^nung ^atte er ben S^orfaE fd^on t)er=

geffen. 3[Bic ptte er aud^ neBen ben anbern ßinbrüto biefeS 2age§ fid^

3)eutfcOc atunöfa^au. X, 10. 1
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TBel^aiiptcn !önncn! jDa§ offene ^enfter feinet ©tuBe erinnerte i^n baran, loie

er fte öerlaffen. 5Drinnen nnb braugen, auf bem ftiHen ^Ia| be§ 9^euen ^lar!t§,

l^atte fi(^ ni(^t§ öerönbert, nur ber lichte 6onnenfc§ein be§ 35ormittQg§ l^atte

ft(^ in ben bleichen ^[Ronbqlanj öertnanbelt. ^6er in feinem ^er^en . . @r trat

an ba§ g^nfter, um e§ ^u f(^lie§en, unb Blidtte untjertDanbt ftinauS. ^aä) feinem

§aufe, feinem fünfte, hen er l^ätte 16e3ei(^nen fönnen, unb bo(^ faT^ er ettt)a§

c^anj ^eftimmte§- t)or ftd§. @ine f(i)Ian!e 5!}läb(5engeftalt , einen Braunumlodten

.^opf, in bem jtDei fd§elmifd§e 5luc;en 6Ii|ten, au§ bem ein !ecfe§ 6tum:|3fnä§(^en

in bic 3Belt l^inau^tuitterte . . . 5^ur tüenige 6tunben lang ]§atte er bie§ @eft(^t, hk^

feine ^erfönd^en betrad^tet, ftc^ il§re§ Sa(^en§ unb il^rer @ef(^h3ä|ig!eit gefreut

unb fd^on luar e§ il^m, aU tüürbe er fte nie tüieber öergeffen, nie tüieber ent=

Beirren fönnen. 6ie ober feine! §atte er e§ laut gefagt ober flang e§ nur tüie

ein @(^o feine§ gerjeng l^erauf?

fyür einen öielgeplagten SSeamten gibt e§ toenig ^^eiertage, er mug fte

nehmen, toie fie faEen. Unb fo toar er geftern S5ormittag, al§ ^toei S5e=

fannte Bei il^m eintraten unb i^n ju einer S5ergnügung§fal^rt naä) $i(^el§tt)erber

unb hem 6(^i(b^orn aufforberten, il^rem i)rängen nat^ einigem ©träuBen gefolgt.

5ta(^ feiner (55emüti^§art toäre er lieber ju §aufe geblieBen, l^ätte nod^ einige

5lrBeiten, bie er fi(^ au§ bem SSureau mitgenommen, pm ^IBfi^lug gebrad^t,

auf ben fonntäglid§ ftiUen Waxlt ]^inau§gebämmert , bem ©lodengeläut ber

^Jlarienfirc^e gelaufc^t, in feinen S5üd§ern gelefen unb toäre be§ 9lac§mittag§

attein burc§ hk Straßen getüanbert, öor ben ^l^oren in hk Sanbfd§aft ;^inau§.

©ruft toar ein nad§benflid§er ^enf(^, mit einem ftarfen 6tic§ in§ ^eland^olifc^e.

^ie il^m näl^er ftanben, meinten: er l^ätte ben Sc^mer^ um ben 3^ob feiner Butter,

hk x^m am Einfang be§ ^a^x^^ geftorBen, no(^ ni^i üBertounben. SBo^l

empfanb er ben SSerluft ber @uten, mit ber er fo lange jufammen geleBt, nod^

aU einen unerfe^Iid^en , üieHeid^t barum am tiefften, toeil fie um ben Kummer
feine§ SeBen§ tüufete. Seiner Anlagen, feine§ tüt^tigen ^o:pfe§ toegen l^atte ©ruft

ftubiren foEen: e§ toar feine§ S5ater§, eine§ 3^if(^Iermeifter§, ^^raum unb Stol^

getoefen, il^n al§ ©ad^toalter ober 9li(^ter, al§ S^oIfSöertreter ober ^inifter gu

fe^en. fjür hen ©o!^n arbeitete, f:parte er, Bi§ ber ^IJlilliarbenfc^immer au(^ xijn

öerBIenbete unb mit ber §offnung, leicht unb mül^elo§ reid^ p toerben. Betrog.

S)er ^rad§ l^atte aud§ fein fleine§ S5ermögen t) erfGelungen , grabe al§ ber ©ol§n

in bie ^rima be§ brauen Mofter§ trat. 35on bem juriftifd^en 6tubium fonnte

nun nic^t toeiter hk 9^ebe fein: ber fteBjel^niä^rige Jüngling mußte fid^ unb hk
^j!}lutter burd^ ba§ SeBen ju Bringen fud^en. 3n einer unglüdtlid^en 5^ac§t ^atte

fid§ ber 3]ater in ben ^luß geftürjt: er fonnte e§ nid^t ertragen, htm 6ol§n in

ha^ 5lntli^ ju BIi(fen, bem er burd§ feinen ßeid^tftnn hk S^funft geftol^Ien.

3e]^n 3a!^re toaren feitbem Vergangen, @rnft l^atte in bem ftäbtifd^en ^affen=

toefen fi^on eine ber l^öl^eren SteEen inne, er genoß ha§ 35ertrauen feiner

SSorgefe^ten unb fonnte be§ langfamen 35orfd§reiten§ auf ber SBeamtenlaufBal^n

ftc^er fein, aBer fold^e SBunben öernarBen niemals, ©ttna^ toie bie @m:pfinbung

eines öerfel^Iten 2eBen§ trug er mit fid§ l^erum. %U er auS bem golbenen ^ed§er

ber 5D^ufen trinfen looEte, ]§atte il§m ha^ 6d^idtfal ben SSed^er t)on ben Sippen

fortgeriffen. äöie fel^r hk 5lrBeit unb hk (SJetoo^n^eit feine l^od^ftiegenbe 6eele
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auc§ l^tnunter geftimmt l^atten, tüte eifrig er ficf) aud^ an iebem borgen jur

©ntfagung etma^nte, in ein ^atmonifd^eg SSer^ältnig !ant er ju feiner Umgebung,

in eine kfriebigenbe §ingaBe an feine 2:ptig!eit ni(^t. ^in Unterbxütfteö,

Unau§gefpro(^ene§ tüar in i^m — eine 6el^nfuc§t, bie nur feine Butter getl^eilt

unb öerftanben ^atte.

SBüxbe ba§ l^olbe 6(^atten6ilb , ha^ öor il^ni gauMte, fte fortan mit t^m

t^eilen ober gar erfüllen? ^it l^albem SCßibertüiHen ttjar er am 5D^orgen ben

SSefannten gefolgt, je^t tüar e§ i^m, al§ tüäre e§ fein 6(^i(ffal feI6er, ha^ ifyx

fortgejogen. 60 U)ie an biefem 3^age l^atten bie ^iefern^^aibe , ber Blaue ging,

ber Ii(^t ft(^ barüBer toölbenbe §immel niemals für i^n au§gefel§en. £)ie aH*

täglic^ften SSorfäüe erfc^ienen il^m tnie bie 5l6enteuer einer romantifi^en (5^ef(^i(^te.

6(i)on bie Slßanberung burd^ ben 3:i§iergarten , üBer ßl^arlotteuBurg unb hk

§ö5en be§ äßeftenb in bie §aibe l^atten feinen SErüBftnn jerftreut unb fein

^emüt:^ für hk ^xö^iä)tdi ber ©enoffen em:|3fänglid§ gemat^t. 3n bem 25^irt:^§=

^au§, h)o fte 3U ^ülittag gegeffen, l^atten fte anbere 23e!annte getroffen, unter

i^nen au(^ fte. @§ tüar etgentlid^ mer!tt)ürbig , aber bo(^ hjieber gut, bag bie

UnBef(^reiHi(^e einen irbifd^en 9^amen l^atte. ©ie 1)k% @lfe, e§ gab feine fd^önere

unb aEer äöa^rfd^einlid^feit naäj an^ feine Beffere auf @rben. ^it i^rer 5Rutter

toar fte ha, einer munteren, refoluten ^Jrau, bie \iä} feiner 6d§üd§tern]^eit 5ilf=

reid^ angenommen, gleich al§ ob er beim erften f8lxd x^x ^uixantxx getüonnen.

60 ^atte er benn im Verlauf be§ @ef^räd^§ o^ne fein Si^ti^un erfahren, ha^

fte feit t)ier ^al^ren äßitttüe fei, bie äßitttt^e eine§ geheimen ^analeirat^eS im

ginan^minifterium, hk mit i^^rer einzigen Xod^ter öon einer üeinen ^enfion unb

einem üeinen 23ermögen, ba§ ber 6elige erfpart, lebe, „befd^eiben unb gebucht,

aber fauber unb tnarm," fagte fte. S)arüber ^^atte fte benn aud§ t)on x^m 5lEe§

ge^^ört, tüa^ fte ju toiffen Verlangte, unb biefe 3ßiffenfd^aft ben guten @inbrudt,

ben fte t3on i!^m er!§alten, öerftärft. @r tnar offenbar ein junger Tlarxn, in

beffen @efeEfd§aft i^re @lfe feine (^efa^r lief, ^lit biefer @Ife ^atte e» eine eigene

S3eh)anbtni6. 60 öiel ^Inmutl^, ßiebrei^ unb ^[Jlutl^ttjillen toaren nod§ in feinem

ÜJläbd^en Dereinigt getüefen. 5^ur in ben 3)i(^tungen famen fold^e 2Befen t)or,

tüenigfteng im ßeben tt)ar il^nen ©ruft nod^ nid^t begegnet. 5lEe§, tt3a§ fie an=

fteEte, na^m ftd^ gefäEig au§, toie fte ben Reifen tüarf, in ber SCßürfelbube ben

SSed^er fc^tnang unb breimal l^inter einanber getüann ober §aibeblumen unb

@räfer ^u einem ^ran^e äufammcnbanb. ^eber in ber ^efeEfd^aft t^at nad^

il^rem äßiUen, ol^ne ba§ e§ einer merf te, lenfte fte xf)n unb hiz Ruberen an einem

unftt^tbaren ^^äbi^en. 3^re braunen klugen l^atten einen fammetartigen ©lanj

unb 9^iemanb, auf ben fte biefelben bittenb rid^tetc, l^ätte i^r ettüa^ tjertücigcrn

fönnen. Db biefe fingen ober i^r 2ä(^eln untniberftel^Iid^er feien? ©ruft toax

überzeugt, ha^ er biefe 9lät!^felfrage niemals löfen tüürbe. 5lud^ nid^t, tücnn er

i^re klugen mit einem ^uffe fd^löffe ober mit feinen ßi^pcn il^r 2aä}^n crftidtte . .

Df)o ! auf tneld^en ©ebanfen erta^^te er ftd§ ! @in fü^lerer §aud) ber 51ad^t

mahnte i^n baran, ha^ i^^nfter ^u fd^Iiegen unb ba§ SSett aufjufud^cn. ^33lorgen

tüar tüieber zin Arbeitstag, eS ttiar 3cit, ben 6d§atten 33alet ju fagen, um nid^t

gar ju :peinlid^ unb bitter t)on bem Einerlei bc§ SebenS überrafdijt 311 tuerben.

5lber ber gute @rnft l^atte bie ^raft ber ^f)antafte unterfd^ö^t. Söeber im
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6(^Iaf, no(^ am anbetn Sliage im SGßa(^en liegen i^n hk @efi(^te Io§. 6ie

Befd^äftigten il^n int Sranm, fie l^ufc^ten anf bent füllen 9tatl§!§an§l§ofe l^in nnb

^a, incnn er einmal Verloren t)on feinen Ület^nnngen nnb 6(^x*eiBereien anfbli(fte.

ßt mngte feine S5cfonnen!§eit änfammennefimen, nm nic^t i^ren 5^amen anf hk

SSlätter feine§ ^affenbnd^eg jn fc^reiben ober ]x^ in einer Q^eber^eic^nnng bet

Umriffe i^te§ @efi(^t§ jn t)ei:fnd)en. SSäl^renb er feine @efc^äfte üollfül^rte nnb

fd^einbar tnie immer in iftnen aufging, haä)it er bo(^ nnr an fie, rief fi(j§ hk

!Ieinfte ßinjellöeit beffen, tna§ geftern gefd^el^en, in bem fc^önften g^arBenfc^immer

jnrütf nnb enttt)arf tanfenb ^läne in§ SSIane ]§inein. 5lBer in aW bem SÖßei^fel

berfelBen tüurbe nur ein§ immer ftärler in i]§m: ba§ SSerlangen fie tniebergufel^en.

3uerft t)erfd§oB er e§ auf ben näc^ften 6onntag. Da !onnte er o^ne anfbringlit^

pi crfc^einen feinen S5efu(^ machen, ^[^ielleid^t auc^ einen 6:|3a3iergang t)or=

fd)Iagen. ^e länger er inbeffen biefen pan üBerlegte, befto üarer tt)urbe e§ i!§m,

ha^ er feine Ungebulb nid^t ]6i§ bal^in jn ^ügeln öermöc^te. Da !am e§ tnie

eine (Srleni^tnng über il^n. 5ln il^rem gaufe tt)enigften§ !onnte er t)orüBerger)en

:

felBft toenn fie äuföEig au§ ber S^l^üre treten ober au§ bem f^enfter feigen nnb

i^n Bemer!en foEte, toax für il§n ni(^t§ p Besorgen, ©ein Söeg nac^ htm

griebri(^§5ain , nm fi(^ bort t)on be§ ^age§ Saft nnb Dnnft ju ergel^en,

führte liju bnr(^ bie ßanb§Bergerfti*a§e. Dort in einem ber legten Käufer, too

no(^ t)or toenigen Sa'^ren ha§ Xl^or hk ©ren^e ber 6tabt Be3ei(^net f)atte, it)ol§nte

fie, hk Butter l§atte e§ il^m argto§ Vertraut, ©o fe^^r gefiel i^m biefer :^3lö^=

lid^e SinfaE, ha^ er fi(^ t)ortt)urf§t)oE fragte, toarum er in biefem ©ommer
mä) nid§t einmal feine Schritte na^ htm 3^riebri(^§!§ain gelenit? SBie üiel

@elegenl§eiten fie p fe^en, l^atte er t)erfäumt!

^er!tt)ürbig , ha% hk S^W^ ^e§ ^^legnlatorg in bem S3nrean fid§ ]§eute fo

tangfam Betoegten, al§ ]§ielte fie eine unfii^tBare §anb Bo§]^after Stöeife feft, nm
bie ©ecunben gu Minuten angjube^nen. ^IBer hk S^tt üBertoinbet an^ hk Waä)i

ber Dämonen. @nblit^ ft^Iitg bot^ bie fed^fte, hk ßrlöfung§ftunbe. 5^i(^t lange

nac^l^er toanberte ©ruft !lo:pfenben ^ergeng hk ßanbSBergerftrage , in ber 3flic§«

tung na^ bem Sltiore, l^inaB. 35om toeftlic^en |)immel fiel ber äßiberfc^ein ber

fin!enben ©onne, ein aHmälig t)erbämmernbe§ ©lü^rot^ auf ben ^ää^tm, in

ben ©(Reiben ber ]§o(^ gelegenen genfter. Dur(^ hk geräuf(^t)oEe ©trage, auf

bereu fjal^rbamm fi(^ bie ßaftinagen nnb Drof(^!en brängten, toogte bie 5!)lenf(^en=

toeEe auf nnb nieber. @ine ftimmerube ©tauBtooIfe lag barüBer, t)on hen

©teinen be§ 5Pf(after§ bi§ p ben Däd^ern ber ^toeiftöifigen §änfer anffteigenb.

5llte §äufer mit !leinen g^enftem, bor benen ^lumentö^pfe ftanben, an bereu

teu3 l^ier nnb bort ein SSogelBauer l^ing. @rft üBer hk ^itte ber ©trage

!^inau§ ragten unter i^nen Breit l^ingelagert hk öierftödigen ^ietl^§!afernen ber

3^euäeit auf, benen hk @ärt(^en nnb §äu§(^en ber S5ergangenl§eit getoit^en toaren.

©ruft entfann fic§ nid^t, bag er iemal§ üBer ha^ Ungemütl^lic^e eine§ ^iefen=

Kaufes, in bem breigig g^amilien üBer= nnb ueBeneinanber, fremb nnb ungefeEig,

tool^nen nnb üBer ba§ ^Poetifd^e einer !leinen S[öo]§nung in einem (Sparten mit

SölnmeuBeeteu nnb 3^liebergeBüf(^en S5etra(^tungen angefteEt: je^t aBer toünfi^te

er, bag (Slfe ein fol(^' ibt)Eif(^e§ ^tim l^aBen möge. @lei(^fam al§ oB biefer

ütal^men für il^re ©(^önl^eit nnb 5^ait)etät am Beften :paffe. Unb toirllic^ — lag
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nii^t boxt bxnUn, ein tüenig jutütf in bet ^xont ber anbeten ©efcäube, T^inter

einem Eeinen, bnrd^ ein bitter t)on bet 6tt*a§e gefc^iebenen S5otgarten, ein ein=

ftödtigeg §au§, altmobifc^ nnb xunglig, mit 16eben!Ii(^ eingefun!enem i)a(^ ? 5Da=

neben ein Sattensaun mit bet ^nft^tift in ttjeißen SSuc^ftaBen: ^aufteile.

£)ie 6tto§e ettüeitette fic§ T^iet; bet ^IBBtnc^ be§ alten ^:^ot§ nnb anbetet

S5anli(^!eiten l^atte üianm gefd^afft. %nä} bet ^enfd^enfttom , bet i^n umtoft

nnb in bem et, in @eban!en tnie et tnat, nnt mül^fam nnb ni(^t nngeftogen

t)ottt)ätt§ ge!ommen toax, öetlief fi(^ :§iet in hk 5^eBengaffen , nad^ bet $fetbe=

hatjXi an, hk btüBen einen i!)tet §an^tl^alte^lä^e "^atte. ^uf nnb ab fc^Ienbetnb

!onnte (Stnft anf bet anbetn 6eite bet ©ttafee, immet bie fingen anf ha^ bittet,

bie §an§tt)üt nnb bie genftet getid^tet, eine SQßeile t)etl)atten. ^a§ üloHen eine§

fdöatf jnfa^tenben äßagen§ lieg il^n pfammenfc^teden : eine offene £)tof(^!e etftet

klaffe ftog l^etan nnb ^ielt tot bem §anfe, eine t)otne!§m ge!leibete ^arm ftieg

an§ nnb ttat ein. £)a fte mit bem ^ntf(^et einige Sßotte fptad^, ^atte ßtnft

nnttiiE!ütIi(^ il^t ^tofil gefeiten: eble, feine, ingenblii^e Sinien. 5II§ fte btüBen

hk ^anU^üx öffnete, f(^oE bet Mang einet l^eifeten $an§!lingel üBet hk (Sttage.

SGßat il^t bet Mang 6eftembli(^ obet tüat e§ nnt eine ^nfäEige SSetnegnng: fte

tnanbte ben ,^o:|)f ^uxM nnb Bemet!te anf bem jenfeitigen Mtgetfteige ©tnft,

bet Bei bet 5ln!nnft be§ äßagen§ ftel^en geBIieBen toat. @t ettötl^ete üBet nnb

üBet, aU tnäte et anf einet Unfd§i(fli(^!eit etta:|3:pt tnotben, nnb gtiff, nm feine

SSetlegenl^eit öot fi(^ felBft jn öetBetgen, in hk ^afc^e feine§ UeBetäiel§et§. äBa§

tüat ha^"^ @t 30g ba§ %u^ ]§etan§, ha^ et in bet ^aä)i 5tnif(^en ben gint»

tauten t)on @tan nnb ^IBtal^am gefnnben. 2ößeld§' nn öetgeglii^et ^enf(^ tnat

et feit geftetn getnotben ! 6tatt e§ bem SSefi^et obet bet SSefi^etin einppnbigen,

tnie et e§ öotgel^aBt, l^atte et e§ ben ganzen 2^ag üBet in bet S^afc^e Bel^alten.

@in feines, t)on einem ftat!en Stöo^Igetnd^ bnftenbe§ f^tanentafi^entnd^. ^it

einet ^ietlic^en 9lofenfti(letei, in einet @(Se ^toei t)etfc§nbt!elte SBnd^ftaBen in alt=

bentf(f)et ©(^tiftfotm. äßie ätgetlid) mod^te bet ^efi^etin bet 3}etluft eine§ fo

!oftBaten Slnd^eS fein! ^. g. l^atte et batüBet hk S5nd§ftaBen enttätl^felt. @t

i^ielt ha^ Heim SSattifttnd^ an§geBteitet in bet §anb nnb met!te baBei gat nit^t,

baß et tüie eingetontjelt bem §anfe gegenüBet ftanb, in bem @lfe too^nte, t)ot

hcm bet Sßagen l^ielt. ^l§ et hk fingen tniebet anf!§oB, fiel e§ il^m ein, ba§

man t)on ben g^enftetn au^ il^n BeoBat^ten !onnte, öielleid^t BeoBad^tet l^ätte nnb

eilig tietBatg et ha§ %nä) tniebet in bet Ütodtafd^e. 35on bet Stelle aBct Uetmod^te

et fi(^ nic^t p entfetnen, et ftanb fi^on in bem ^ann be§ 5lBentenet§. ^n bet

^ä^e öffnete fid) ein Bteitet Xl^otttjeg, in i^m glanBte et fi(^ t)ot nengietigen

SÖlitfen fid)et nnb ttat nntet ba§ ^pottal.

äßie toat nnt ha§ %u^ anf ben 2^te:p^)enaBfa^ be§ §aufe§ am Plenen 5Jlat!t

gelommen? @§ bnftete fo tt>eftcnblid§. Ratten bie 5lBtal^am'§ fo teilte ^e!annte?

^ie fie an einem 6onntagaBcnb anffni^ten? S)ie Seute tnaten i^m BiSl^et nid^t

fo etfd^icncn, aEein bet 6c§ein tann ttügen. (Sin immet gefd)äftigct Mann,
eine fteunblid^e ^^tan, hk fid^ feinet in ben etften ©d^metjeStagen nad^ bem

^obe feinet Mnttet mit Bcfonbetct (55üte angenommen, gteilid), n)a§ ttjngte et

im UeBtigen ton il^nen? 35on il^tet gtennbfi^aft ? £)iefe§ %nd) — et tt)agte

c§ !anm nod^ jn Betül^ten, al§ oB e§ eine glü!§enbe ^ol)lc tnätc. Unb tnatnm
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tnartete er nur ^ex in hem äugic^en ^^l^ottneg? Um bie S5u(^ftaBen D. f?. ju

crtatl^en? 3Sa§ ging i^n bei: gan^e SSorfaE fonberlid^ an? ^ax et ni(^t um
@Ifen§ tüiEen l^iet^cr ge!ommen?

Unb ri(^tig, al§ tüoEe fte bie 35etlt)ii:rung , in bie er, je mel^r er grübelte,

immer tiefer gerietl^, burd^ il^r @rf(j§einen löfen, trat fte über bie 6(^tt)eEe, ber

fremben £)ame ha^ G^eleit ju t^rem 3Bagen geBenb. £)ie $Pferbe jogen an, hu

klugen ber £)ame fud^ten tüie nad^ @inem, ben fie an einem Beftimmten ^^la^e

t)ermut]^eten unb ni(^t fanben, uml^er : ba Begegneten fid^ il^re unb @rnft'§ S5Ii(!e,

ber unt)orftd§tiger SGßeife fein ]§alBe§ 35erfted^ einen ^It^emjug ju frül§ üerlaffen . .

@in feine§ ßöd^eln tüarb um hzn ^unb ber fremben ftd^tBar, aU fie fid§ ie^t

läffig unb aufrieben in hk Riffen jurüiflel^nte unb hu gan^ t)on bem langen

16aufd)igen »bleibe Bebedtten güge auf ben ä^orberfi^ be§ 3Bagen§ ftemmte . . ^^lun

tüar fie im f^uge öorüBer, @rnft em^fanb lüie einen ©tid^ im ^tx^zn unb

3uglei(^ fagte ettt)a§ neBen ifim ober in i^m, leife unb bod^ tjerne^mlid^ : il^r

gel^ört ha^ %uä).

@Ife ftanb nod^ am ©itter, bie Strafe l^inunterfd^auenb , il§r BraungeIodtte§

§aar im 3Binbe fliegenb, bie Si:p:^en luftig gcfd^ür^t, ben 6d§elm im 3^adten, al§

er ie^t auf ba§ §äu§d§en gufd^ritt unb i^r einen guten 5lBenb Bot. (gie fpielte

hu SSertüunberte , i!^n l^ier p biefer ©tunbe 3U feigen, unb Bat il^n einzutreten;

„©ie tüerben un§ bo(^ hu ^nf)t ni(^t mitne^^men tüoEen," fd^erjte fie. OBen

in§ erfte ©todttüer! tourbe er gefül^rt, in eine nur mä^ig ^ol^e, aBer tüol^nlid^ unb

fogar gefäEig eingerit^tete ©tuBe. 5Iuf bem ^^ritt an bem einen genfter ftanb

ein ©tid^ral^men, an bem anbern ein jierlid^ aufgelegter 9läl§tif(^. @in ^anarien=

tjogel fd^metterte barüBer im Bunten S5auer. S5or bem grünen ^Iüf(^fo|)]öa auf

einem üeinen Xe:|3:|3id§ ein runber Zi^ä) öon ^al^agonil^0I3 , eine altmobifd^e

^ommobe mit ^effingfd^löffern unb Griffen, ein :paar $]§otogra:^]^ien in fd^toar^en

9la]§men an ben mit grauBraunen Xa:|3eten Belogenen Sßänben : 5lEe§ anmutl^enb

in bem grauröti§lid)en 5Eone be§ 5lBenbfonnenuntergang§ . . .

Unter anbern Umftänben toürbe ©ruft t)on biefem ^uBIidf, t)on ber ger5=

Ii(^!eit feine§ @m:|3fange§ burc^ hu Beiben grauen freubig Berül^rt tt3orben fein.

5lBer e§ toar gegen feinen SBiUen ein S)un!Ie§ in fein (5Jemüt]^ gefaEen, ha^

ifju t)er!^inberte , ftd^ ]^armIo§ biefer ©timmung ^^inzugeBen. £)ie ^Jlutter unb

hu %o^kx l^atten feiner SSerlegenl^eit unb Unru!§e !ein 5lrg. @§ tt)ax ja mög=

lid^, fagte fid§ hu Enge f^rau ^erdf, baß er nur an bem §aufe l^at t)orüBer=

gelten, nur fein ©lüdt t)erfu(^en tüoHen unb nun faffung§lo§ barüBer ift, ha% e§

i!^n Bei ber §anb genommen unb p un§ 5tnaufgefü!§rt. ©old^' einen fi^üc^ternen

^enfd^en Bringt ber üeinfte St^^aU au§ hevx @leid§getoid§t , badete il§rerfeit§

@Ife, id§ barf il^n nid^t fragen, tt)a§ er ]§ier in ber ©trage gefud^t, unb fie üd^erte

t)erfto^Ien in fid§ l^inein, at§ oB e§ für fie aud^ biefer ^Jrage gar nid^t Bebürfe.

£)a Bot fid^ benn ber SSefud^ ber grau toirÜid^en gel^eimen DBerregierung§=

rätl^in -— aU S3eamtentt)itttt)e toar grau Tlexä in ber Titulatur genau —
^orotl^ea grieblog SBeiben al§ ber Befte unb geeignetfte 5In!nü:|Dfung§^un!t ber

Unterl^altung mit il^rem fd^ttjeigfamen ©afte, nad^bem hu erften gragen unb

5(nttüorten üBer ha^ gegenfeitige SSefinben unb bie geftrige angenel^me ßanb:partie

au§getaufd§t toaren. §err ^öfed^e muffe bie £)ame im S5orüBerfa]^ren Bemerkt
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^abm, fie fei eine bex ft^önften unb elegonteften Damen bet 6tabt, drnft i^atte

tool^I bie Dtofc^fe unb bie £)ante botin tüo^xgenontnten , aber fie nic^t fc^ärfer

Mxaä)ki, „hu ©ntfernimg gtüifdien nn§ SSeiben ift 3u groß/' meinte er. £)a§

äßort !onnte einen bo:|3^eIten 6inn l^aBen unb grau Wtxd lachte: „5l(^, mein

lieber §err Olöfed^e, tt)a§ Reifet je^t no(^ Entfernung? ^rül^er !amen hk 35or=

nel^men mit un§ armen ßeuten ni(^t leii^t ^ufammen, aber l^eutjutage? @iBt

e§ ba no(^ eine Entfernung ^tüifd^en ^oä) unb 5^iebrig? 5lIIe§ ineinanber unb

burt^einanber. 6ie l^ätten fi(^ hk fc^öne ^rau gan3 in ber ^Jläl^e anfe^^en !önnen,

fie l^ätte e§ nid^t übel genommen." £)er ^od^ter bagegen gefiel bie 3urüc!l^al=

tung be§ jungen 5!Jlanne§ ungleid^ Beffer, fie ermunterte il^n mit einem freunb=

litten Miä auf bem Sßege ber Befd^eibenen ^ittelmä§ig!eit gu bleiben, ber tüenn

au^ !eine üiofen bod§ feine 35eild§en ^abt. „@Iei(^ gel^ört ju @Ieid^/' fagte fie,

„|)err S^löfed^e l§at üled^t, tüir bleiben für hk Üteid^en immer 5Jlenfc§en au§ einer

anbern 2ßelt. f^rau grieblog ift fel^r lieben§h3ürbig ju mir, fie bemül^t fic^ ju

un§ fogar in hk 35orftabt l^inaug, aber fd^Iieglid^ bin i^ bod^ nid^t§ anberg für

fie aU hie gefd^itfte ©tidterin, bereu Arbeit fie be^dijlt"

§ier ftätte fid§ eine fo natürlid^e ^n!nü:^fung geboten, i^^r ha§ ^afd^entud^

5U geigen unb hie äöaf^rl^eit feiner S5ermut!^ung ^u erl^ärten. Sßanim t^at i^

e§ nid^t? fragte er fid^ f:|3äter, al§ er bur^ hie 6tra§en feiner S[ßo]^nung

ju toanberte. Er l^ätte 5(u§!unft geben muffen, too er ha^ %nä) gefunben, unb

e§ toar xijm, al§ toürbe er burd§ biefe ^ittl^eilung einen 35ertrauen§brud^ be=

gelten; er J^ätte e§ Elfen mit ber SSitte, e§ ber (Sel§eimrätl§in prüd^aufteEen,

(äffen !önnen, unb er getoann e§ nid^t über fein ^er^, fid^ baöon ju trennen.

i)ie 5lufforberung ber f^rauen, il^r 5lbenbbrob mit il^nen ju t^eilen, l^atte er ab=

gele^^nt, ber S'^eä, hex xi)n in ha^ §au§ gefül^rt, ha^ ^äbd^en toieberjufel^en,

töar ja über feine Ertoartung ]§inau§ erfüllt toorben, einen erften SSefud^ bur-fte

man ni^i über ©ebül^r auSbel^nen, überrebete er fid^ felbft. £)rau§en ftieg il^m

nun überbie§ nod§ ein 35erbad§t über hie 3ut:§ulidö!eit ber ^D^lutter in hie 6eele.

Öat fie e§ fo eilig mi^ mit ber 2od§ter ju öerloben? SQßeil man einem ^üb=

fd^en ^äb(^en eine 5lufmer!fam!eit ertoeift, muß man fie gleid^ :§eiratl^en tüoHen?

5^ein, i^m foEte man nid§t unt)erfe:^en§ ha^ dle^ über ben ^o^f tüerfen, er toürbe

feine ^reil^eit p bel§au:pten toiffen. Da§ freunblid^e SSilb brol^te fid& il^m in

ein ^ä§Iid^e§ gu öer^erren, nur ha% er nid^t fid§, fonbern ben 5lnbern hie 6d§ulb

bafür 3uf(^ob.

Die Dame, ha^ %n^, hie f:päte 6tunbe unb ber Drt, too er e§ gefunben:

5lIIe§ tüirbelte in feiner Einbilbung p hen abenteuerlid^ften , fid^ forttüäl^renb

tJerönbernben 33orfteEungen pfammen. lieber ben engen ^rei§ be§ !Icinbürger=

lid()en 2eben§ gingen feine Erfahrungen nid^t ]^inau§, nur au^ S3üd§ern unb

6d^auf|3ielen tougte er öon hem Slireiben unb ber Sßelt ber üieid^en. 6eine

^^antafie ^atte in biefen ©i^ilberungen gefd^toelgt, aber fein 35erftanb bie ^ög=
li(^!eit, ha^ ex felbft einmal borin eine ^oUe \piekn Tonne, tüeit jurüd^gctoicfen.

Unb nun faft er fid^ bo(^ in eine ge]^eimni6t)o]Ü[e S5egebenl^eit Oerftridtt, c§ fd^ien

nur an i^m p liegen, ber öelb eine§ 5lbenteucr§ ju toerben. §üte bid), bu

bift nid^t baju gemad^t, toarnte il^n cttoa§. ©o bämmrig tüar e§ fdjon in ben

Strafen, ha% er ha^ %nä) ptte forttüerfen fönnen, ol^ne ha^ e§ ^cmanb bemerft.
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unb mit htm %u^t aUc SSertnidtlungen , bte ft(^ noc§ batan !nü:pfen motzten.

5lBer tüüfbc ex aud) innctlid^ bamit t)on i!§tn Io§!otnmen? @§ t^at il^m leib,

fi(^ boöon 3u trennen, al§ tt)äxe e§ zin 6tü(f t)on il^ni.

$pi5^Iid§ BaEte \^m ein ^eban!e bie gauft. 39}enn fie cjar ni(^t t)on ben

5lBtal)ant'^ cjelomnten itiäte? Unter Ü^ni, Bei einer Sitnmertiermietl^erin im jtnei*

ten ©totfe, tüol^nte feit einigen 5!Jlonaten ein grember, ein !urlänbif(^er S3aron,

$peter 5llejanber t)on ^lognitten, ber fid§ angeblich feiner Stubien tnegen in SSerlin

Qufl^ielt, oBgleic^ er üBer ba§ getnöl^nlii^e 5llter ber ©tnbenten längft l^inan§

tüar. (SxTift toax i^m öfter§ anf ben Xre:p:|3en Begegnet nnb fie l^atten ft(^ al§

§au§genoffen in üi^^Ier |)5fli(^!eit Begrübt. S5i§]^er toat e§ @rnft ni(^t ein=

gefallen, tüeber üBer ben 5!}lann nac^pbenfen, no(^ fein 5len6ere§ ^n mnftern;

j;e|t ftanb er tüie leiB^aftig öor i^^m: mit hzm langen f(^malen d^efid^t, hm
Bnf(^igen 5lugenBrauen, ber 5lblernafe, bem Blonben S5ärt(^en auf ber £)BerIi:p:|3e,

bem gleichgültigen Sätteln nm ben ^unb, mit ber fc^lanlen, mittelgroßen (^e=

ftalt, in mobifc^er Meibung, bie §änbe immer in fi^tüar^en §anbfd§u]^en . . .

^k lt)ar e§ il^m nur ni(^t gleich !lar getnorben ! S5on x^m lommenb, in eiliger

iJlui^t, l^atte hk fc^öne ^rau i^x Xaf(^entu(^ Verloren. 3n äufeerfter dloi^ toax

fie Bei i^m getoefen, i!§re S5riefe t)on il^m jurüi^juforbern. ßrft neulid^ l^atte er

in at^emlofer Spannung einem foli^en 5luftritt auf ber SSül^ne jugefd^aut. ^omit
trar 5llle§ erllärt; tüarum ärgerte e§ ißn? 2ßa§ ging il^n hk (^el^eimrallein

an? ^k f{^led§t, einem 5lnbern fein gute§ (BIM Beneiben! ^enno(^ Beeilte er

feine 6c§ritte, er tDoIIte @ett)ig]^eit üBer feinen S5erba(^t l^aBen. @r Brandete

nur bie Mingel an ber Zfjnx ^a§:par @rau'§ ju giel^en. £)er ^ann lannte

feine ^ietl^er, feinem 6(^arfBlic! entging nid§t leii^t eim Spalte in i:§rem @efic§t,

eine Heine ober große £>un!el'§eit in i^rem SeBen; ber ^Urlauber mußte längft

feine 5lufmer!fam!eit auf fid^ gebogen l^aBen: 3U ooE tüaren hk S^itungen t)on

ben Z^akn ber ^i^iliften, t)on ben S5ranbftiftungen unb agrarifi^en Sorben in

ben ruffifd^en Dftfee=^rot)in3en.

,,@uten 5lBenb, §err Ütöfedfe," fagte §err @rau, au§ bem ^ittelfenfter be§

§aufe§ in ben bun!elnben 5lBenb l^inau§fe]^enb, 5U htm üBer ben ^ar!t t)on ber

^if{^of§ftraße ba:§er!ommenben ©ruft, ,,tnarte fc^on eine geraume Sßeile auf

©ie." DBen öffnete er i^m felBft bie %f)üx feiner SCßol^nung. „§atte fd^on ju

Sinnen l^inaufgefc^idtt. 6^aaiergang gemad^t? 3a, tt)enn man jung ift! SSiffen

bod^, ha^ üBermorgen hk SSertnaltung ber 35ßeißBier:=^rauerei=@efeEfd§aft 6i|ung

llält, um hkman^ feftauftellen. Unb iä) 5lufftd§t§rat^ ! SßoHten bod^ hk
9led§nungen mit mir burd§ge]§en! 25ergeffen! 9^atürlid^, tt)enn man jung ift!"

9lid^t nur feinen Unmut^, fonbern aud^ ein gute§ 2:^eil 35erad^tung fud^te er in

hzm 5lon, mit bem er biefe SGßorte f^rad^, jum 5lu§brutf ^u Bringen. „6ie finb

ja aud) nod^ !ein (Srei§, §err @rau," Begütigte ßrnft. ,,^ein, !ann nod)

Beißen!" entgegnete ^a§^ar. „5lBer erft bie @efd§äfte unb bann ha§ S5ergnügen.

3d^ ^aBe ^l^nen aEe ^a^iere bort pfammengelegt. @ine Zigarre, §err ütöfed^e?"

@r iüußte, baß ßrnft nid^t raut^te. „5lBer ein ©la§ SGßein?" Unb ol^ne hk
5lnth)ort feine§ föafte§ aB^utüarten , fd§en!te er il^m au§ einer Bereitftel^enben

glafd^e, hk ben |)run!enben Xitel 3^übe§5eimer SSerg trug, ha§ (Sla§ t)oE.

(Seit er in htm §aufe tool^nte, toar (Srnft t)on htm ^ixi^t ju mand^erlei
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f(^riftli(i)en SlrBetten öertnanbt tootben. §eti: ^xan ftd^ette ft(^ babutd^ im

S5orau§ einen Xl^eil be§ ^ietl^3infe§ t)on bem armen innren ^anne nnb Bran(j§te

feine ^a^iere, tnie ex fogte, ni(^t an§ feinen öiet ^fä^^len ^u laffen. ^n aW
biefen fünf 3a]§ren ^atte er nid^t üBer @rnft 3u üagen gel^aBt; ber jnnc^e ^ann
toar fi(^ immer (^leic^ geBlieBen, fleißig, eifrig nnb öerfc^toiegen. 3^ie !§atte er

fid§ gn 5lnbern eine 25emer!nng üBer bie S5ermögen§t)er]^ältniffe @ran'§, fo tüeit

er einen ßinBIic! barin genommen, erlanBt, nie Don biefem mel^r S]ertranen er=

3toingen ober erliften tnoEen, al§ er il^m freitüiEig getoäl^rte. ^n feiner Steife

^atte fid§ §er*r @ran, tro^ be§ Öeijeg, ben il^m bie 5^a(^Barn öortnarfen, ban!=

Bar gezeigt, burd§ üeine (Sef(^en!e, hk er @rnft'§ 5Jlntter nnb f:|3äter il^m fel=

Ber gema(^t: hk golbene Ul^r, hk ßrnft trng, toar m SÖßei^nad^tSgefd^en!

©ran'g.

^n unb nm ben alten §erm gaB e§ nid^t§ ^efonbereg, aBer auä) nid§t§

S5e!§agli(^e§. ^ie S5erbrie6Ii(^!eit , hk auf feinem glatten l^ageren ©eftc^t mit

ber !a5Ien 6tirn, ber §aBi(^t§nafe unb ben grauen, immer unruBig l^in unb l^er

irrenben klugen, al§ oB fie ettüa§ im lyluge il^rer fBliäe erl^afd^en loollten, fd^ien

fid§ ber ^inrid^tung feine§ 3tmmer§ mitgetl^eilt ju l^aBen. 2)ie röt]^Iid§=Braunen

50^a]^agoni = ^JlöBel au§ ben fünfziger ^aijxm, hk glän^enb geBol^nten fielen, hk

mit toeigen SeintoanbBepgen Bebecften ^piüfd^feffel, bie aItmobif(^ aufgedrängten unb

gefalteten ©arbinen, hk langtoeiligen englifd§en ^:|3ferftid§e in ©olbral^men an

ben Sßänben: fo fauBer unb orbentIi(^ 5lEe§ gel^alten toar, fo fteif unb rei3=

Io§ fa]^ e§ bo(^ au§. S^ genau fannte ©ruft ben Mann unb feinen äöo^^nraum,

um gerabe l^eute einen S5li(l baran 3U Verlieren, tüo er nod^ tiefer al§ in feiner

S3ef(^äftigung in feinen @eban!en ftec!te. £)arum fiel e§ il^m aud§ nid^t auf,

ha^ §err @rau ftatt feine§ grauen @d§lafrodt§ mit ben fd^toarjen 6ammetauf=

fd^lägen unb ber fd^ab^aften @ürtelfd()nur, an ber er Beftönbig p giel^en :ppegte,

einen fd^tüarjen ©e^rodt trug.

„®ie SSilauä ftimmt, ^err @rau," fagte er, „Me§ ift in Siid^tigleit, hk

@efeEf(^aft ]§at ein gute§ ©efd^äft gemat^t unb ha fie il^ren 5lctionären eine fo

Bebeutenbe ^iöibenbe auBieten !ann, toirb hk ©eneralöerfammlung mit 35rer

SOßieb ertoal^l enben, gratulire im 35orau§, §err @rau!" @rft ie^t gönnte er fid^

hk äöo^lt^at eine§ krun!§.

„5^eue Saft unb Mül^e!" Brummte ^a§:par unb 30g hk $a:^iere an fid^:

länger al§ unumgänglit^ nötl^ig tt)ar, tooEte er fie nid^t in @rnft'§ Rauben laffen.

„5ld§tunbfünf5ig Saläre! §ätte tool^l ein ^ted^t, hk |)änbe in ben Sd^og 3U

legen, aBer lann i(^'§? 3a, toenn id^ bamal§ nid^t um mein Jßermögen ge=

!ommen toäre! SÖßiffen ja, t)or fünf^el^n 3al§ren, al§ ber $err öon Mannftabt

S5an!rutt mad§te. 3Baren ein ^erg imb eine Seele — unb bann, fort toar et

nad^ 5lmeri!a unb meine ^t^^ot^e! flog in bie ßuft, al§ ha§ ^tittergut öerfteigert

tourbe. 6:|3aren, junger ^J^eunb, f:^aren! 3)a§ ift aller SOßeiSl^eit Einfang unb

@nbe. Heftern fpät nad^ |)aufe jurüdfgeleiert?"

„Um Mitternad[jt. 3^ toar mit SSelannten in Sd^ilbl^orn gcttjefen. §of=

fentltd^ l^aBe id^ ©ic nid§t geftbrt?"

,,2ßar nodj tva^, fonnte nid^t fc^lafen. $aBe einen unrul^igen ^ftxm üBer
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mix, f^ielt tto^ bet §au§oxbnuttg no(^ na^ ^t^n U^x auf bem Maöiex . . Unb

gerabe geftern .
."

„^ett t)on ^o(^nitten? 6ie Braui^ten bo(^ nur mit feinet Sßittl^tn hax=

üT6et äu f^ted^en .

."

„^önnf e§ ii^m felbet fagen. §at mit bk @l§te feine§ S5efud^§ gef(^en!t,

tüoEte mit mittl^eilen, bag et !ein ^il^ilift ift. 2Cßu§t' i(^ längft, bag et el^et

ba§ ©egentl^eil ift, ein ©el^etmet t)t)n bet tufftfi^en ^olijei. SSefuc^t i^n ab unb

3u in ben ^Benbftunben ein ütatl§ bet ®efanbtf(^aft . . §eimli(^ . . §aben heihe

ni^i Bebat^t, ba§ ^a^pax @tau gute klugen unb Diäten ^at/' unb et üc^ette

tjetgnüglid^ in fid) l^inein.

2Bie ftimmte 5lIIe§, tt)a§ @tau fagte, mit Stnft'^ SSotftellungen üBetein.

60 iDaten hu 5lBenteutet in feinen ^^lomanen unb 6(^auf^ielen. @in 6:pielet, ein

^auBetet, bem !ein g^tauenl^etä h)ibetfte:^en !onnte, bet fit^ üieEeid^t nod^ hk

©lotie be§ :|3oIitif(^en 5Jlatt^tium§ au geben öetfte^t, tüie aEe Ütuffen mit einem

6ti(^ in§ ^uftMif(^e. @§ üBettam i:^n eine 5ltt tüe^^müt^igen ^itleib§ mit

bet f(^önen f^tau, bie feinet SSetfül^tung pm €:|3fet gefallen tnat, unb biefe§

5!Jlitieib öettüanbelte fic§ gum ^ngtimm gegen ben S5etbetBet. ©inet unBett)u6=

ten ütegung nat^geBenb, etl^oB et feinen 5ltm toie btol^enb gegen bie £)e(fe.

„§ot(^!" fagte §ett @tau unb f^tang au§ feinet 6o|)i§ae(fe tüie ele!ttifitt

auf. DBen Begann bet Entlaubet auf feinem $piano einen SGÖalget ju f^ielen,

tetlodenbe klänge, mit gtoget ^unft unb Ieibenf(^aftlic^ öotgettagen. „5)a§feIBe

<BiM l§at et geftetn gef:|3ielt/' mutmelte @tau öot \iä) ^in, tüiegte ben ^o:^f im

2^act l^in unb l^et, glitt in feinen fc^toatjen §au§f(^u^en faft getäuf(^lo§ but(^

ha^ Sttttmet, ben 5!}lunb l^alB offen unb einen eigenen ©lanj im 5luge. „Unb

bagu . . ba . . ba .
." $piö|li(^ aBet BlieB et tnie t)on einem @eban!en üBetmannt

ftei^en, taug bie §änbe unb fi^tie : „6e(^§taufenb ^atü SGßofüt, tnofüt? gut
bie (SJaffenmufi! ha oBen?"

60 l^atte ßtnft §ettn @tau nie gefeiten. „3ft Ql^nen nid^t tüo^V ftagte

et. „6ie ^aBen bem S5aton bo(^ ni(^t fe(^§taufenb ^at! .

."

„5^tc^t§ i§aB' iä)\" etiüibette bet 5llte, hzm hit Söeftnnung jutüdfel^tte.

„6el^' i(^ au§, toie einet, bet fein Öelb an einen 5lBenteutet tüegtoitft? 5lBet

ha ftecEt ein ^flätl^fel" — unb nun mutmelte et unüetftänblid^e SGßotte atnifc^en

ben Sä^i^en. „6e(i)§taufenb ^axt/' fagte et laut, „ni^i toal^t, tim ungel^eute

Summe? 2Bop geBtaud^t man fte, §ett Ütöfede, tüo^u? £;a§ mattett meinen

atmen ^o^f.**

,;5lBet 6ie muffen bod^ tniffen, toatum 6ie ba§ @elb l^etgegeBen ^^Ben?"

„Sa^atum?" ^a§ @eft(^t ^a§^at'§ na^m einen unBefd§teiBHd§en 5lu§btu(!

an, ba§ lüftetne ©tinfen eine§ ^aitjx^ öetmifd^te fid^ batin mit hem ©lanj Be=

ftiebigtet @itel!eit. „€^/' ftieg et einen ©eufjet l^alB bet Mage, BalB be§ '^o^=

gefül§I§ au§, „©ie hJütben e§ anä) gegeBen l^aBen. 5lEein" . . 3n biefem 3lugen=

Uiä enbete mit einem lang an^altenben 5lccotb bet SSaton üBet il^nen fein

Spitl . . „§aBen ia ^^x @la§ nod^ niäji einmal au§gettun!en, @tnft, fo !om=

men 6ie mit ni^i fott."

@eban!enlo§ ftüt^te (Stuft ben Sf^eft be§ S[ßeine§ :§inuntet, et ]§ötte !aum

auf ha§ uuäufammenl^ängenbe @efd§tüä^ be§ Eliten, ängftlid§ l^otd^te et 5tnau§,
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oB er htn 5lxitt be§ S3ai:on§ auf ber Stiec^e öernel^tne : er l^ätte il^n fo gern

5luge in 5luge gefeiten unb ein 335ort mit i^m qetüed^felt. ^nbeffen gef(^al§ ba§

Unertüartete , §en* @xau f(^en!te il^m ha^ @Ia§ no(^ einmal t)oE. ,,^önnten

mir :^elfen, fuc^e ha eine g^ä^rte/' fagte er unb ftric^ ttjie f(^meid)elnb mit feiner

Mageren §anb üBer @rnft'§ 5Irm. „§aBe eine 5l^nung, ein f(^re(fli(^e§ fSox=

gefü!§I. 6eit geftern ^a^i peinigt e§ mic^. SQßenn id) bie ^etöipeit erlangte . .?

^a(^en 6ie ftc§ an ben Muffen, folgen 6ie \^m . . SGßol^in gel^t er je^t? ^^
Bin 3U alt, um il^n ju ijerfolgen, aucf) tüürbe er mit^ er!ennen unb mir au§=

tt)ei(^en .
."

„Unb id§ Bin !ein 6^ion!" entrüftet ri§ ©ruft feinen 5lrm au» ^a§par'§

ü^ec^te. OBen tüurbe eine Z^üx berB jugetüorfen unb öerfi^Ioffen. ,,@uten

5(Benb, §err ®rau!" Unb el§e biefer no^ ein äßort gefunben, i^n ju tjerföl^nen

ober juriidtjul^alten , l^atte er feinen $ut ergriffen unb tnar au§ bem ^i^^ß^

geftür^t.

©erabe aU er bie glurtpr öffnete unb auf hm 35or:|3la^ ]§erau§trat, !am

ber Sharon t)on oBen ^eraB i^m entgegen. 3n bem §alBbun!eI, ha^ auf

ber ^rep:pe l^errfd^te: im 6ommer lieg §err @rau in feiner 6^arfam!eit hk

@a§flammen im §aufe erft gegen neun Ul^r 5lBenb§ anjünben — gaB e§ eine

leichte ^erü^rung. i)er ^aron, ber fid^ al§ ben 6d§ulbigen füllte, fagte artig

:

„3(^ Bitte um @ntf(^ulbigung'' — unb einen Schritt prüd^tretenb fd^ien er bem

5lnberen ben 35ortritt auf ber 2;re^:|3e laffen p tooHen. @§ toar nic^t @rnft'§

5lBfi(^t gett)efen, not^ einmal au§ htm gaufe 3u ge!§en, nun aBer Beftimmte i^n

bie S3etüegung be§ ^aron§, ber \^m, tüenn auc§ unaBft(^tli(^ ben äßeg naä)

oBen aBfi^nitt, hk Zxtppt l^inunter p fteigen. „^uten 5lBenb, $err t)on 9tog=

nitten/' fagte er, um bie §öflic§!eit be§ 5lnbern ju ertüibern.

^er Sharon l^orc^te auf. „5lc§, Sie finb'§, $err ^flöfed^e. Ratten 6ie no(^

@ef(^äfte Bei §errn @rau?"

,®ef(^äfte, $err SBaron? äßie !äme xd) ha^nV

^a tt)aren fie t)or bem §aufe, eBen tnaren bie Saternen angejünbet tüorben,

ha§ 2i^i ber einen fiel in ha^ Blaffe @eftc^t 9tognitten'§ , bem bie bun!len, faft

^ufammengetoad^fenen 5lugenBrauen unb ha^ fi(^ oft tüieberl^olenbe ^alB läd^elnbe,

i^alB Bittere Süden um ben ^unb einen (^ara!teriftif(^en 5lu§bru(l öerliel^en.

„2[ßoburd^ W i^ Sie öerle|t? äßeil mir ha^ Bort ©efd^äfte entfd)lü^fte?

Sie !§aBen alfo nid^t Blo§ Bei ^l^rer ^affe, fonbern aud^ in ^l^rem Dl^re eine

©olbtnage. 3c§ Mrbe e§ für fe^r öortl^eil^aft l^alten, mit §errn ©ran in @e=

f(^äft§t)erBinbung ^u ftel^en. SSenn aud^ gerabe nid^t al§ fein Sd^ulbner. @r

foH, tüie man mir fagte, ein unerBittlic^er (S^läuBiger fein."

„Wit S(^ulbner :^flegen üBer bie ^artl^erjigleit il^rer (SJläuBiger ju !lagen,

fie tjergeffen nur, ha^ fie allein bie 33eranlaffung baju finb."

„3a, toer burd^'g ßeBen geilet ol^ne Sßunfd^! <£)at e§ nid§t Sd^iHer gefagt?

3n 3i§ren jungen ^al^ren, ^err ü^öfedte, geftatten Sie mir al§ bem Pleiteren bie

S5emer!ung, finb nid^t 5llle t)on einer fo ejem:plarifd[)en S^ugenb imb ^üd)tern=

()eit tüie Sie! ©in ftoifd^er ^^ilofo:p]§, rufe id^ mir iebe§ ^al 3U, fo oft id&

Sie mit ber Ülegelmägigfeit einer ^^ormalul^r jur Beftimmten Secunbe in ^^x

Bureau eilen fel}e. ^el^re id§ f^ät in ber 5^ad^t ^eim unb Blidte am ^aufe



12 2)eutjd^c 9lunbfd§au.

l^inauf, imtner fc^imntert mit au§ ^^xzm S^enftex ba§ 2iä)i ber Satnipe l^eE unb

t)oxti)uxf§t)oII entcjcgen. ^oxtüuxf§t)oII tni(^ an hu öexgcubeten 6tunben, an bte

^flid^tigleit bcx gefeUfd^aftlic^en Untexl^altung , an bte nnfinnige ^Infxegung be§

6piel§ gemal^nenb. ^IBex h)a§ ttJoEen 6te? SS^tx ftnb ni(^t §exxen nnfexex

felBft, ha§ SSexl^ängntg xeigt nn§ foxt. £)en @inen an ben 6^telttfc§, bte

5lnbexe in ben 3iUtüeliexIaben obex in ba§ ^tJlobenmaga^in, Bi§ ftc^ ^tiht nnt)ex=

ntnt^et in ben 9le|en ixgenb eine§ §exxn (Sxon tuiebexfinben. 6ie ieboc^ f(|tt)eBen

gelaffen baxüBex, hxzi i;xe:|3:|3en ^o^, tnie in xeinex ^llCpenlnft, üBex htm üualm
nnb 5£)nnft bex 6täbte.''

£)iefex §exx öon ^opitten mochte fein, toa§ ex tüoEte, ein 6^ielex, ein 5H=

l^ilift, ein l^öl^exex ^oliäeif^ion : ex l^atte ein Befted§enbe§ S5ene^nten. (Sxnft

fül^Ite ft(^ gegen feinen SCßiEen bnxd^ hk^ öextxüulit^e @ntgegen!ommen ge=

fdömeidöelt. ^n feinex S5ef(^eiben]^eit ]§atte ex !eine ]§ol^e Meinung t)on fid^, aBex

tt)enn ex hk l§ö(^fte gel^aBt — jenex tt)ax ein geBoxenex S3axon nnb ex ein ^tüeitex

S5n(^^altex ! Unb nnn biefen Untexf(i)ieb bex gefeEf(i§aftIi(^en «SteHnng fo IieBen§=

ttjüxbig üBexBxütft jn feigen. . . 3n einem anbexn 2on, al§ ben ex Bi§]^ex ange=

f(^Iagen, anttooxtete ex baxum anf ^^lognitten'g ^(engexnngen : „©ie üBexf(^ä|en

mein SSexbienft, e§ ift ^nftinct, nit^t 5^ngenb. S5on Sngenb anf an hk 5lxBeit

unb ein einfieblexif(^e§ SeBen getüöl^nt, ]§abe iä) t)on einem £)afein angexl^alB meine§

^eife§ feine xet^te 35oxfteEung, id^ ttjüxbe auf jebem anbexn ^oben ausgleiten."

„??ux(^t be§ 9^euling§!" lachte bex SSaxon in gutmütl^igex ^xonie. ,,^an

getüöi^nt ft(^ an ha§ ^axquet fo xaf(^, tuie an feine 6d§ulben. %n^ fäEt man
niäji leidet, toenn man ausfielet, tok €>k. @§ ftnb p t)iel gxauenaxme ba, e§

p öex^inbexn. ßaffen 6ie mi^ baxum an ^l^xe ^ugenb glau6en, bie allen

Sßexfui^ungen tüibexftanben. £)enn einem jungen 5!}lann, ben ^exx @xau mit

feinem 25extxauen Beel^xt, tnexben genug 35exIo(fungen au§ bex gxogen unb üeinen

SCßelt entgegen getxeten fein."

„^xoße SQßelt? 6ie ftnb in einem ^xxtl^um Befangen, §exx SSaxon, obex

Betxa(^ten §exxn (S^xau buxd^ eine SSexgxögexungSBxiEe. 6inb fo aBenteuexIic^e

^exüc^te üBex il§n öexBxeitet? 3cf) !enne il^n lange genug, aBex i^ fjdbe nie=

mal§ ettoa§ ^ex!tüüxbige§ obex ^In^iel^enbeg an i:^m entbetft."

„@in xei(^ex 5!Jlann, bex ben £)üxftigen f^ielt, ift immex bex SSeoBai^tung

\t)txif). §aBen 6ie nie Bemex!t, ba^ ftiHe SCßaffex txüBe unb tief ftnb? Untex

meinen SSefannten gilt §exx (Sxau al§ ein axgex unb fc^Iauex 3Ößud§exex, bex

feine ^unben obex feine €p\ex in allen <B^x^kn bex ÖJefeEf(^aft l§at. ^xä)i

nux tioxnel^me §exxen, aud^ i)amen foEen feine §ilfe in 5lnf:pxuc§ nel^men."

„^amen" — tooEte @xnft lachen. ^a§:|3ax @xau unb £)amen — ba l^ätte

hk Sßelt, tnie fie ift, exft einen ^ux^elBaum f(Riegen muffen! 5lBex ha^ Sachen

öexjexxte ft(^, el§e e§ jum 5lu§16xu^ !am, ju einem fd§xe(f]§aften ©xinfen in

feinem 51ntli^. . . @x gebadete be§ S5attifttaf(^entu(^§ mit ben SSui^ftaBen S). fj.

„3a, £)amen!" ttjiebex^olte bex ^axon eifxig. „Unb untex fo mexitoüxbigen

Umftönben! 5lBex toaxum foE iä) ^l^nen meine S3eoBa(^tung nic^t mittl^eilen,

e§ ift !ein StaatSgel^eimnig. ©eftexn ^at^t, in bex elften 6tunbe, l^at §exx

(^xau eine 2)ame au§ feinem §aufe geleitet. 9^ein, exfd^xete 6ie nii^t, e§ ift

!eine ^ef^enftexgefc^ii^te. ^^ toax einmal fxü^jeitig m^ §aufe gefommen, i(i§
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tauchte, xäj fd^tteB, xä) muftctxte. S5om Mat^kx trat id^ eine ^Jtinute lang an

ha^ offene ^Jenfter. 5luf bem ^la^e tt)ar 5lHe§ menfd^enleet nnb ftiE. ^ä)

at^mete hk ,^üf|Ie ber ^a^t Da l^örte t(^ unten bk gau§tl§üi: ge^^en unb Bog

miä) neugierig üBer hk S^üftung. 3n beut 5!Jlonbf(^ein Brachte §erc @rau,

ol^ne §ut, eine £)ame üBex ben ^ar!t Bi§ ^u hem näd^ften i)rof(^!enftanb unb

feierte ni(^t e^et juxüdt, al§ Bi§ bie £)i:of(^!e bationgefal^ten."

,,@§ tüxxb eine S5e!annte, eine SSertoanbte getoefen fein/' toüxgte @tnft bie

Sßotte mül^fam ^erau§.

,,^ann ntöd^te iä) ber S5etter biefer S}ertoanbten fein/' ladete ülognitten,

ni(^t mit feinem ftel^enben, fonbern mit Bo§l§aftem @elä(^ter. „3n toHer ßaune

tooEte i(^ fc^on l^inunter eilen unb bem alten 6ünber Bei feiner 9flü(l!e]^r auf

ber 3^re:|3^e Begegnen. ^IBer toir !önnen alle in biefelBe Sage geratl^en unb finb

un§ gegenfeitig 9la(^fic^t fd^ulbig/'

„3^ur ha^ 6ie je^t nid^t mc:^r 3[ßiEen§ ju fein f(feinen, |)err ^aron, biefe

5^a(^fic^t 3u üBen. ^Barum toünfc^ten 6ie fonft hinter ha§ ©el^eimni^ biefer

£)ame unb §errn @rau'§ ju !ommen, trenn e§ l^ier h)ir!lid) ein ^el^eimnig unb

nid§t einen gleid^gültigen i^u^aK geBen fottte? äßa§ !ann ä^^nen an bem I^T^un

unb 2^reiBen eine§ alten ^anne» liegen?"

6todffif(^! badete IRognitten. ßaut fagte er mit üi^ler 5lrtig!eit: „S5er=

geffen 6ie bo(^ ni(^t, ha% iä) ein grember Bin, ^m Wö\tde. ^ä) ftubire

Berlin unb feine ©efeüfc^aft, oBen unb unten, in ^o§!au toürben 6ie e§ eBen

fo matten. 3m UeBrigen, SSere^^rtefter , jeber @ifer t)erbä(^tigt. ^ä) nel^me an,

ha^ jene Dame ältere unb Beffere 5lnfprü(^e auf Ql^re g^reunbfc^aft Befi^t, al§

i(^. 5lBer tro^ biefe§ ettt)a§ ungeftümen 5lnfang§ unferer S5e!anntf(^aft geBe xä)

bie Hoffnung ni(^t auf, mir äl^nlic^e gu ertoerBen. @uten 5lBenb, bort brüBen

ertoartet mxä) ein Gelaunter/'

6ie toaren barüBer, hk ^önigftrage entlang gel^enb, ^ur Saugen 25rürfe ge=

fommen. Der Sharon eilte auf bie anbere 6eite pm Denlmal be§ ©ro§en

^rfürften ^inüBer. ^it einem §errn fal^ il^n @rnft in ber 9lid)tung nad)

bem 6(^loffe ju in bem 5!}lenf(^engetüü]§l öerfd^tüinben. @r tüanbte ha^ @e=

fi(^t nac^ bem SQßaffer. Da§ Sic^t ber ßaternen gli^erte unb f:^ielte barin.

2Sie hk ^Intoanblung eine§ 6(^tüinbel§ em:|3fanb er unb l^ielt fid§, um nic^t ju

fallen, an bem eifernen ©elänber feft. Die (S^e^eimrätl^in in ber ^ac^t au§

bem §aufe fd^lüpfenb, an @rau'§ 5lrm, in ber fal^len S5eleu(|tung be§ 551onb=

f(^ein§, in bem 6(^atten, ben ber SLl^urm ber ^arienürt^e üBer hm Tlaxli tt)irft,

3u einem Sßagen eilenb, hk fd^öne ^^rau unb ber l^äglii^e ^oBolb: fic^tBar,

greifBar ft^toeBte ba§ SSilb tor i^m. Unb tt)elc§e§ Soi^^^^'^nittcl l^atte bie @ine

3u bem Zubern ge^toungen? 9lognitten l^atte e§ genannt: ha§ @elb.

3[ßa§ ift ©eib? m ^näj^alia in ber ftäbtifd^en ©au^tfaffc ^atte er %aq

ein, ^ag au§ hamxi ju l^antiren, öon ber golbenen Do^pcl!rone Bi§ l^eraB p
bem !u^fernen ^fennigftüd^, mit lleinen unbigrogen, Blauen unb grünen, in tounber«

liefen S5erf(^nör!elungcn mit ^Jiguren, ^ud^ftaBen unb Sohlen Bcbrucften, bünnen,

aBgegriffenen ^a^ieren : längft tüar e§ il^m ^ur SOßaare getoorben. 5^iemal§ Ratten

il)n 6(^ulben Bcbrücft, niemals ©läuBiger ungeftüm an feine %f}iix gepod)t : Seuten

tt)ie il^m unb feiner 5!Jlutter ttjürbe 9Hemanb geBorgt !^aBen. äBol)l ober üBcl
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]§atte er mit feinem (^itoexb au§!ommen muffen nnb aHmöIic^ tDar e§ i^m nid^t

fd^ttjer getüoxben. So biele ftiHe unb lüenig !oftf^ieIige ^^reuben Bot il§m ba^

SeBen, bag er bk xanfd^enben nnb hk t^eneten niä^i entBel^rte. OBgleic^ er

längft mel^r ertoarB, aU er für feine 3^ot^bnrft Brauchte, fparte er ben Ue6er=

fing lieber, aU ha^ er i!§n in SSergnügnngen öergenbete. ^n feinen 5)ln6e=

ftunben malte er ft(^ eine ^eife nac^ Italien mit einer güHe romantifd^er

5lBenteuer on§: bafür f:^arte er. Sßor Wenigen 6tunben nod), anf feinem 3Bege

3U ber l^üBfc^en @Ife, ^atte er, feine @rf:parniffe üBerfd^Iagcnb, ein freubige§ @e=

fül^l em:^funben, aU oB er fi(j§ bamit ein Stüd 2ßelt !anfen !önnte, nnb bie

fegen^reid^e 5Jlad^t, bie 5D^agie be§ (5^elbe§ ge:priefen . . .

^e^t . . . e§ Bol^rte in feinem ^o^pfe, eine @rinnernng fam l^erauf. 2ißeit=

tyn ftieg ein leichter Dnnft nnb 5^eBel öon bem fjlnffe anf, leife gurgelten hk

333eIIen an ben SSrüdtenpfeilern , aU fd§te|)^ten fte ettoaS mit fi(^ . . . ßrnft

f(Räuberte jnrüd ; er glauBte ein lln!^eimli(^e§ in ben bunüen 25ßaffern ju fe!^en
—

hk £ei(^e feine§ unglüdttid^en 35ater§. 25^a§ ift ba§ Ö^elb? §atte ber ^ämon
be§ ©elbe§ ben Firmen nii^t in bie fendete 2iefe gebogen? Unb er fragte nod^?

€r]^oBen fi(^ hk 5lrme be§ Sei(^nam§, riefig fi(^ em^orftretfenb , nat^ bem @e=

länber, um anc^ il^n l^eraB ju giel^en? %anä)it in bem faxten Sßiberft^ein ber

Saterne ni(^t ein ^aupi auf . . . ha^ ©efii^t ber ^el§eimrät!§in . . . 2Ba§ toar

au§ bem ^Benb getüorben, ber mit fo l^olben SSilbern für i^n ^erangebämmert

!

@r l^atte ni(^t§ getl^an, al§ ein öerloreneS, auf einer 2^re^:penftur liegenbe^

5^af(^entu(^ anfgel^oBen imb mit bemfelBen ^^atte fid) ein 5ll:pbrudt auf feine

6eele getüölät, toie ha^ 6(^uIbBeti)u§tfein eine§ S3erBred§en§.

n.

35or einem l^inter bem 35orgarten gelegenen §aufe ber ^^l^iergartenftrage

fc^ritt ©ruft am anbern STage jögernb auf unb aB. §au§ unb harten ftammten

au§ einer älteren Seit al§ hk neumobifd^en ©eBäube unb Einlagen um^^er. 3n
einem großen SSogen, beffen Sei^ne ba§ .g)au§ Bilbete, umgaBen l^o^e Platanen

einen Ütafengrunb, ber na^ bem §aufe fanft anftieg. ^eine SSlumenBeete, lein

(5:pringBrunnen. 5Iuf einem ganj t)on (^pli)^u umflochtenen 6odtel ftanb in ber

50^itte be§ ^afen§ eine 6anbfteinfigur , ein öertüitterter ^:poEo, bie fc^abT^afte

£t)ra im 5lrm. @in f(^li(^te§ gau§ in grauBraunem 5lnftric§, o^ne SSallon unb

SSeranba, mit einem großen ^unbBogenfenfter in bem oBeren ©tod^tüerl, je brei

burd^ Breite S^^f^^i^i-'^w^te getrennte ^enfter mit 6|)iegelfd^eiBen red^t§ unb

lin!§ bat)on. ^n bem unteren ©efd^oß toax ein g^enfter geöffnet, jutüeilen trieB

ber 2[Binb, toenn ft(^ brinnen eine ^§ür auftl^un mod^te, ben Streifen einer

Blaufeibenen ©arbine flatternb :öinau§. Die ^latanentoipfel rauf(^ten, aB unb

an 3toitfd^erte ein 6:|3erling, fonft tieffte 6tiEe im ©arten unb im §aufe. 3n
bem golbigen 5lon be§ Sonnenuntergangs gemal§nte ©ruft 5lEe§ toie eine ibt)l=

lifd^e ©infamleit. 60 na]§e ber 6tabt fd^ienen bie S5ett)o:§ner bod§ toie in 3Ößelt=

aBgefd^iebenl^eit ju leBen.

greilid§, er ttjußte e§ Beffer: ba brinnen tooi^nte bie grau, hk §err ©ran in ber

3^ad^t au§ feinem §aufe geleitet. Qe^t tüoEte er ju il^r, um xf)X ha^ Zn^ ju

üBerreid^en unb fid^ baburd^ au§ einer unl^eimlid^en S5ertoid^lung ju Befreien.



®etb. 15

Mit feftetn @ntfc§Iu§ ^atte et fi(^ auf ben 2ßeg gemad^t, bie 9lebe auggearBeitet,

mit ber er fid^ Bei üjx einfüi^xen, hk Süge au§gefonnen, tok unb too er ba§

%uä} gefunben l^aben tnoEte . . . 5luf ber Straße natürlid^, Bei ber 5)larien=

ürd^e . . . @r fonnte il^r bo(^ ni(^t in§ @efi(^t fagen, bog fie e§ öor ber ^pr
eineg alten 2Gßu(^erer§ Verloren. 3^ ^öl^^r er inbeffen bem |)aufe !am, befto Be=

benüid^er erfc^ien i]§m fein Unterfangen, \xä) Bei ber ^ame einzuführen. 3[ßieber=

l^olt tt)ar er fd^on t)or beut eifernen bitter t)orüBergegangen unb l^atte in einer

Mifd^ung öon 6d§ü(^tern!^eit unb £)reiftig!eit in htn ©arten unb auf hk

genfter be§ §aufe§ gefd^aut, tuieberl^olt ^^atte er bie §anb na(^ bem Mingel=

griffe an ber Pforte au§geftredtt unb fie immer t)on bleuem jurüd^gejogen . . .

äöenn er fid^ Bei bem ©el^eimrat!^ melben Hege, unter bem 35ortt)anb, SBefd^äf=

tigung p erBitten? . . . ^er @el^eimratl§ griebtoß toar ein Mann in t)or=

gerüdtten 3al^ren, groß unb !nod^ig, ein ftrenger unb tnortlarger Mann, ber

ftet§, aud§ im §oufe, eine fteife tüeige (Jraöatte unb einen Blauen gradt trüge

unb f:pät in ben 5lBenb l^inein, immer Bei t)erfd^Ioffenen 2:i§üren arBeite, tüäl^renb

oft Bei feiner grau in bem ©aal^immer luftige ©efeEfd^aft fei unb Malier ge=

fpielt unb gefungen toürbe . . . i)a§ 5llle§ :^atte fid^ @rnft t)on einem 2)iätariu§

in einer ber ftäbtifc^en Kammern er^äl^len laffen, ber frü:§er al§ Sd^reiBer Bei

htm ©eljeimratl^ gearBeitet l^atte . . . konnte er auf biefe S5e!anntf(^aft l^in e§

tragen fi(^ öorjufteEen?

^Ber täufd^te üju feine ^^antafie ober ftanb fie in 2Bir!Iid§!eit ba? %n
bem offenen ^Jenfter mit bem Blaufeibenen 35orl§ang, t^erloren in ben ©arten

]§inau§BIidtenb. @r toar fo Betroffen, ha% er nid§t einmal t)on bem ©itter 3urüd^=

trat, fonbern mit ber ^edl^l^eit, ber er nur in biefem 3^ftanb ^^alBer S5efinnung§=

Iofig!eit föl^ig toar, fie toie eine @rf(^einung anftarrte. S^terft Bemerlte i^n hk

©el^eimrätl^in offenBar gar nid^t, benn fie rül^rte fid^ nii^t au§ if)xzx Stellung:

ru^ig lag hk eine .g)anb auf bem Q^enfterBrett , mit ber anbern ftrid^ fie bie

§aare, hk if)x ber ^inh üBer bie ©tirn toel^te, prütf. %U er bann in il^re

klugen trat, al§ il^r Beim fd^ärferen Sufel^en eine Erinnerung aufbämmerte,

toanbte fie ben ^o:^f in raft^er SSetoegung nac^ ber ^iefe be§ ©emad§e§ 3u. 3m
nät^ften 5lugenBIidf getoal^rte ßrnft ftatt ber einen ätoei grauengeftalten am
§enfter, Beibe mit lac^enben ©efid^tern. S5i§ an bie ©d^Iäfen ftieg il^m hk

^ötl^e ber 6(^am: hk anbere toar hk luftige @Ife.

5luf bem Xl§eater ]§atte er ft^on Mand^en in eine S5erfen!ung öerfd^toinben

feigen , aBer l^ier öffnete fic^ ber SSoben nid^t l^ilfreid^ , il^n auf^unel^men , fogar

hk 5Iu(^t ertoie§ fid^ al§ unmöglid^, benn frf)on l^atte ein £)iener in bun!(er

ßiörei hk ©itterti^ür aufgetl^an: er möge nur eintreten, hk gnäbige S^rau tooHe

il^n empfangen . . . ^IIe§ toie burd^ QauBerei . . . ^ro| feine§ tabellofen fd^toar=

aen ^(naugeS, feine§ ßtjIinberT^uteg unb feiner gelBen ©lac6^anbfd^u]§e maä)k

©ruft, toie er je^t l^inter bem 3)iener bal^infd^ritt, in feiner linüfd^cn S5efangcn=

]§eit ben !(äglid§ften ©inbrudf; je ftattlid^er er fid^ ]^erau§ge:pu|t , befto unfreier

toar er in feiner Haltung getoorbcn. 5Die 3]erlegen:§eit unb bie Unaufricbenlöcit

mit fid§ felBft entfteEten fein ^üBfd§e§ offenem ©efid^t. 2[ßa§ i^n and) in bem

3immer mit ber Blaufeibenen ©arbine ertoartete : eine ^Prüfung ober ein Urtl^eil»=

fprud^ — in jebem gaEe fül^Ite er fid§ t>erIoren.
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©0 getraute er fi(^ benn auäj gar nii^t aufjufd^auen unb tierbo:p:|3eIte nur

feine fteife S5erl6eugung , al§ er t)or ber §errin be§ §aufe§ ftanb. @§ tnar i:§tn

imgehjo^nt, ba% auf beut lüetc^en 2e:p:pt(5, ber ben Stoben be§ @emad§e§ Bebe(fte,

fein (Schritt ni(j§t tüieberüang.

„©ie tüerben ntir nic^t Böfe fein, §err Wö^tde/' Begann hk @e!^einträtl§in

mit einer leifen, aber gutmütl^igen S5o§]^eit in beut l^eEen 5Eon il^rer Stimme,

,M% i^ ^k fjobc Bitten laffen, Bei mir einzutreten, benn üBer hk gonje breite

be§ (5Jarten§ ^in !onnten tüir bod§ ni(^t burd^ ^zi^tn öer^anbeln, unb irgenb

ettr)a§ ft^einen 6ie öon mir ober t)on S^räulein ^Ife ^erd au Mnfc^en."

^nä) ba§ no(^ ! @r ]§atte gar nit^t mel§r an ha^ 5Jläb(^en gebadet, nun fal^

er e§ aufBIi(fenb an einem 2if(^e ft^en, ber mit allerlei 2[ßei§tt)aaren unb 255äf(^e=

ftüden Bebed^t toat. 3^ßtfeIIo§ l^atte fi(^ hk ©e^eimrätl^in , hk i^n geftern Bei

feiner f5enfter:|3romenabe in ber ßanbSBergerftrage erta|)^t unb il§n l^eute in ber=

felBen fragtnürbigen Sage t)or il^rem eigenen §aufe gefunben, einen ©d^erj

mit xi)m erlauBt. 5!Jlu|te fie ni(^t annel§men, ha^ @Ife ber Magnet fei, ber

il^n angezogen? £ä(^elnb töeibete fie ft(^ an ber S^erlegenl^eit ber Beiben jungen

ßeute. ^Ife lautete fi(^ tnol^I, au(^ nur mit einem Verlorenen ^lugenauffd^lag

ober einer ^alBen SCßenbung be§ ^o^fe§ i^xe 5lrBeit 3u öerlaffen unb ©ruft

ftammelte einige unaufammen^ängenbe 6ä^e t)on S^^aU unb 3rrt:§um . . . @r

l^aBe ein 5lnliegen an ben §errn ©el^eimrat]^ , er fu(^e für einige 6tunben, hk

er noc§ frei ^aBe, na^ SSef^äftigung . . . £)ie fingen, Blaugrünlid^ fi^immernben

fingen ber ©el^eimrätl^in mufterten i^n dm SBeile
; fein ^Injug mo(^te il^r einen

3toeifeI üBer hk 5lufric^tig!eit feiner SBitte erregen, ©in 5lrBeitfuc§enber mit

@Iac6:^anbf(^u]öen tüar xijX eine neue ©rfc^einung. 5lu(^ @lfe l§atte hk £)^xtn

gef:pi^t unb !i(^erte in fi(5 t)inein: toie er lügen !ann! 5lBer in ber näd^ften

Minute öerfd§eu(^te eine unangenel§me ©m^)finbung ha§ Sätteln t)on i^ren ßip:pen

:

toenn 5llle§ an il^m eine Süge tnar? Si^x ^emal^I fei um biefe 6tunbe ni(^t

im §aufe, fonbern maä)e feinen ©:|3a3iergang, ]§atte barüBer bie @el§eimrätl§in

geanttüortet, fie fei inbeffen gern Bereit, itjm ben 2[ßunf(^ be§ §errn M^eät t)or=^

antragen, unb barauf l^in einige gef(^äft§mö6ige f^ragen getl^an. ©ruft faßte

feinen ganaen ^utl§ a^f^mmen, um i^r unBefangen Stiebe au fte^en unb il^re

:|3rüfenben Solide au^an^ctlten. 6ie l^ing nod§ immer i^ren erften ®eban!en

na(^, baß er nur ber ftfjönen 6ti(ferin toegen t)or bem §aufe öertoeilt, beren

(Entfernung au ertoarten, unb fagte fc^eraenb : „§offentließ !ann 6ie mein 5!Jlann

anä) an ben Dienstagen Befc^äftigen , too g^räulein ^D^ertf au utir !ommt: ha^

toürbe eine gute ^amerabfi^aft geBen."

§atte @Ife in bem ^ReBenaimmer ettt)a§ au i^rer 5lrBeit 5^öt^ige§ au fud^en

ober füri^tete fie fi(^ in ha^ ^ef:prä(^ mit ]§ineingeaogen au ttjerben — fie !annte

hk ßaune ber ^el^eimrät^in, hk 5lnbern au neden unb auf il^re Soften au

lad^en — ftiH l^atte fie fid) öon i^rem 6tu^I erl^oBen imb au§ htm Stntmer

entfernt, hk Xl^üre l^alB hinter fi(^ offen taffenb, gerabe al§ hk ^(xi^in fragte:

„Unb ^l^re äBol^nung?" 6ie l§örte no(^, toie @rnft mit Iei§BeBenber Stimme ant=

toortete: „5^euer Tlaxli, 5^ummer fei^a^^u, brei 2^re:p:|3en" — unb ärgerte fid^

üBer feine unmännliche Haltung, bie für hk Dame nur ein @runb mel§r fein

toürbe, fi(^ üBer il^n luftig au mad)en, bann tourbe e§ :^Iö^Ii(5 gana ftiE unb
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fte tüac^te ntt^t ftc^ utnjuBltden, fie toax niebetgefniet unb Ixamk in bem 2ßei§=

jeucj, ba§ ben unteren .haften etne§ großen 30ßäf(^fd^tan!e§ anfüttte.

SBei @tnft'§ äßotten toax ein 3ii^cn über ha§ (Sefid^t bet ©el^eimrätl^in

gegangen unb untt)ill!üxli(^ ^aiU fte fi(^, ttjie um einem 6d§Iage au§äutt)ei(^en,

tiefer in i^ten ^olfterfeffel jutüdgelel^nt. 6ie faß im öoUen 2ic§t, ba§ 6onnen=

golb lag auf il^rem Blonben ^aax unb öetliel^ il§m einen rötl^Iid^en ©lan^. ^a§

f(^ön gefd^nittene 5lntli| mit bet feinen 9^afe unb ben ü:p^igen ßi^^en !)atte

U^tx in htm Uu^hxnä l^eiterftet unb tul^igftet UnBefangenl^eit für ben jungen

^Jlann ettt)a§ fo 3GßeItüBexlegene§, fo no(^ nie ®ef(^aute§ ge^aBt, ha% et ftd^ hk

Königinnen, hk et auf bet SSül^ne gefeiten, in§ @ebä(^tni6 jutüdttufen mußte,

um eine 5ltt t)on SSetgleid^ung unb 5le!§nli(^!eit p ^dben. 3e^t !§atte feine

5lnttriott biefen S^nBet ^etftött. ©inen Mi^ fd^offen hk Blauen ^ugen, bie

no(^ eBen fo !Iug unb fo öotne^m geBIidt, auf il^n, hk Olöt^e toid§ t)on ben

SÖßangen, eine ^lunjel pxä^k ftd) tief jtüifd^en ben 5lugenBtauen au§: „2öo

too^nen 6ie?" ftagte fie noc^ einmal, ]§alBIaut, hk fingen toie öot ben 6onnen=

ftta^len Blin^elnb fd^ließenb, hk gtanfen be§ 6effel§ jtoifd^en htn f^ingetn i!^tet

Sinfen ^etteiBenb. @aB il^t Stuft eine 5lnttt)ott obet BlieB fie il^m in bet Kel^le

ftetfen? £)enn fc^on ttjat fte auf ben grüßen unb ftanb t)ot x^m. 2^x 5lt]^em

mif(^te ft(^ mit bem feinen. „Sie ftnb meinettoegen gelommen?" ftüftette fte.

„^^etjeil^ung, gnäbige fjtau — i^ Bin . . . i^ ]§aBe . . . S^t %u^ . .
."

Unb bie§mal tt)oHte il^m ha^ ^IM ttjol^I, mit tafd^em ß^tiff 30g et e§ au§ bet

Xaf(^e.

5ln hem äBo!^lgetu(^ et!annte fte il^t Sigentl^um, ol^ne e§ genauet an3u=

feigen, fte enttiß e§ il^m faft unb ^etfuitHte e§ in ^otniget 5luftoaEung. „6ie

l^aBen e§ gefunben ... in ^l^tem §aufe?" 3!§te Si:|3:pen BeBten.

„^a" Beftätigte et leife. „@§ ^l^nen 5U Btingen, !am iä)."

@t fing an, ft(^ t)ot il^t ju füt^ten, fie maß x^n mit einem SSIid, in bem

et feine $ßetni(^tung 5U lefen glauBte. ®Ieid§t)ieI, oB fte i]§n nun öetfteinetn

obet but(^Bol^ten ttJoEte. 5lBet fd^on fttetfte fte il^m il^te f(^lan!e ^anh ent=

gegen, feui^t unb jittetnb, unb btüdte hk feine, baß et ben ^xuä tok einen

©(^lag im ^et^en f:|3ütte: „^^ ban!e ^l^nen," lispelte il^te «Stimme. Unb

gleich batauf tüanbte fte ben ^op^ t)on il^m tt)eg bem ^^eBenjimmet ^u: „2Ößo

ftedten 6ie benn, Slfe?"

,,^a Bin i(^, gnäbige fjtau," ettoibette ha^ Wdh^m, mit einem ^aä

äßäfi^e 5etau§ttetenb.

„(^§ ift gut, §ett Ütöfede," fagte gelaffen bie ^el^eimtät^^in. Ja) ^dbe nun

^^xt 5lbteffe unb tüetbe^l^nen Bei meinem ^onne eine toatme gutf^ted^etin fein."

6ie nidtte mit bem Ko^fe unb Stuft nal^m e§ aU ein ^^it^^^n feinet Sntlaffung.

D^ne ein toeiteteS SäJott l^etöotjuBtingen, em^fal^l et ftd§: bie üiätl^in toie Slfe

öetmieben e§ \f)n anjufe^^en. S^itn ©lüdt füt i!^n ttaf et im Sottibot ben 2)ienet,

bet i^m ben 3[ßeg butc^ §ou§ unb ö^atten \ük§: in feinet 33ettüittimg toütbe

et itju t)etfe!§It l^aBen.

Die ^e^eimtätl^in l^otte ha^ S^ofd^entud^ 3u ben anbeten 2Qßöfd§eftüdfcn auf

bem Zx]^e getootfen, an bem Slfe triebet il^te 5ltBeit aufgenommen, ^ti^ifd^en

%x\ä) unb gcnftet ftel^enb fonnte 3)otot^ea, ol^ne Bemet!t ju tt)etben, ben ©atten

3)eutf^c atunbfd^ou. X, 10. 2
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üT6erfd§auen. 5ll§ fte ßtnft au§ ber (S^ittet^forte ge^en fal^, !e^rte fie ft(^ mit

bem S5etfu(^ etne§ Sa(^en§ gu bet fd^tneic^enben 6ttdmn: „3ft mix ba§ ein

tmmbciiit^cx ^eiliger! (Blmiben 6te im ßrnft, ba§ er eine 6teEnng Bei bem

^el^eimrat]^ l^aBen tt)iE? 2Bie ung'etüo^nt iftm bie §anbf(^nl§e nnb bet feine 9to(!

fagen! @in jolt^er S5ittfteEer ift eine 6eltenl§eit. 5lBer 6ie l^aBen i^^n gern,

6Ife, geftel^en Sie e§ nnr, unb getüig, er ift 5üBf(^." ^n biefem @e)3lauber anf=

nnb niebergel^enb l^atte fie tüieber bie §errf(^aft über i^r (S^efid^t nnb i^re Stimme

erlangt, nid^tg t)erriet]§ hk S5ett)egung, hk nod^ in il^rem ©emüt!§ nad^jitterte.

äBieberf)oIt in biefer :peinli(^en ^iertelftnnbe l^atte @Ife i^^re Unt)orfi(^tig!eit

nnb il^re flinfe S^^^^ Berent. 5lBer er Ijatte t)or bem ©itter fte^enb nnb nnaB=

läffig ba§ §an§ anftarrenb einen gn broEigen ^inbrnd gemai^t, nntüiE!ürIi(^

^atte fie in bae ©eläc^ter ber 9?ätl^in eingeftimmt nnb anf beren fi^erjl^afte

^rage: „@§ ift einer ^l^rer InBeter, ßlfe, fo ]§at er an(^ geftern öor 3^rem

§anfe geftanben!" entgegnet: „@§ ift ein §err S^löfetfe, ein gnter, ftiHer ^Hlenft^."

£)aranf l^in l^atte hk Ütätl^in, el^e fie ein SOßort bagegen einjntüenben öermoi^t,

il^n l^ereinrnfen laffen. %lex e^ tnar nic^t 51[He§ rid^tig nnb l^armIo§ in biefem

S5organg, !onnte fie auc§ ben @rnnb ber £)inge nii^t er!ennen, fo fül^lte fie bo(^

hk äßnnbe Ü^rer ßiteüeit. @§ gaB ^tnifc^en ßrnft nnb ber @el§eimrät!§in ein

5^amenIofe§, fie tnar nur Benu^t inorbcn, nm hk 3]ermittlnng ^tüifd^en Reiben

l^erBei^nfül^ren. Darnm onttoortete fie in einem gereiften 2^on: „^ie gnäbige

gran tänfd^en fic^. (S]^e iä) einen gern ^Be, mn§ er erft einen Scheffel Salj

mit mir gegeffen "^aBen nnb §errn Üiöfede l^aBe iä) am Vergangenen Sonntag

5nm erften ^ole gefe^en."

£)orot:§ea üBerl^örte hk Schärfe ber ©ntgegnnng. ,,Um fo tiefer mng fid^

^^x SSilb feinem gerben einge:prägt l^aBen," meinte fie Inftig. „5lm Sonntag

fie^t er Sie, am 5!}lontag treff' id§ i^n öor ^l^rer Z^nx, am 2)ienftag folgt er

^^nen l^ierl^er. Sted^en Sie fid^ nid^t in ben ?5inger, Meine, aU oB e§ ein 35er=

ge^en tüäre, toenn ätnei jnnge ßente aneinanber Gefallen finben, ober an§ 5lerger,

tt)eil ic^ ^1)x nnf(^nlbige§ 5lBentener entbedtt. Set)' ic§ an§ toie ein 2^ngenb=

brad^e?" Unb fie Blidtte, fid§ üBer ben Xifd^ l^in neigenb, htm inngen ^äbd§en

mit i^ren fanften fingen nnb einem S^^ frö!^Ii(^fter $eiter!eit in ha^ @efi^t.

3öie l^ätte @Ife gegen fo t)iel ©üte nnb ^Inmntl^ nnem:|3ftnblid§ BleiBen tonnen

!

@§ tüar nid^t nnr hk |^rennblidf)!eit ber reid^en £)ame, e§ toar eine 5lrt S^nBer

in beren Sßefen, hk fie Beftricften. „3d§ ^abt xtjxn nid§t gefagt, ha% id) !§ente

Bei 2^mn arBeiten toürbe," fnd^te fie fid^ mä) f(^ü(^tern gegen bie ^eganBernng

gn tüe^ren nnb il^r frü!§ere§ 5D^i§tranen feftjul^alten.

„5^ein, Sie ßiftige, aBer Sie l^aBen geftern t)on mir gef:prodf)en, ha^ iä) ^^xt

^ierlid^en Stidtereien lieBe, nnb fo l^at fid§ ^IIe§ t)on felBft gemad^t. §aB' i^

Dted^t? 5^nn Beid^ten Sie einmal! 2)en!en Sie, i^ fei ^l^re ältere S^tnefter,

hk Sie lieBt, hk 3^r S5efte§ tt)ia!"

Sie ^atte ha^ ^Jläbd^en bal^in geBrai^t, tro fie e§ l^aBen inoEte
; fie Brandete

©etüi^l^eit , oB ©rnft i^r (S^e]§eimni| Betüal^rt ober öerratl^en ptte. 5trgIo§ er=

gäl^Ite @lfe i^r S^fammentreffen mit i^m, fie mertte nid§t, toie ängftli(^ hk
Ütäti^in jebeg il^rer Söorte Belanfd^te nnb ertDog, mit tneld^er S(^tangen!Ingl§eit

fte i^r allerlei ^Jragen fteEte. Um fo nnBefangener lonnte il^r ßlfe Begegnen, ba
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fte öon bem, loaS 5Dorot!^ea quälte, md§t§ tougte. @r ift öerfd^tütegen , atl^mete

bte ^e^eimxätl^in auf. ©ine Qto^e Satn^e auf Bronzenem ?Ju§ uub eme6(^ieBe=

lampe mit ^alB tüeiger unb l^alb gxünet @Ia§gIo(fe l^atte ber Wiener injtütfi^en

auf beu 2^tf(^ gefteEt. ^§ tnar, al§ oB in Ü^tem ßic§te £)orot!§een§ ^ntli^ einen

trium:p!^irenben %n^hxvid gewänne, niemals toat fte @lfe fd^öner erf(^ienen. @r

]§at e§ i]^x t)erf(^tt)iegen , ging e§ buri^ il^^-e @eban!en, alfo lieBt er fie ni(^t;

gutmütl^ig etgtiff fie bie $anb be§ 5!Jläb(^en§. ^n äöal^xl^eit — e§ !onnte ni(^t§

mit il^r üerglic^en iüerben. äöenn @rnft ^ugen l^atte, mußte er fie lieBen. Zfjox^

l^eit! Unb fie lat^te @(fe an: „Wix gefäHt ber junge ^IJlann, feine ^ä)itä)Um=

l^eit em^fie^lt i^n unb iä) fag' e§ ^l^nen im 35orau§, Meine, iä) tnerbe <Bk fo

lange mit il§m nedten unb ni(j§t el^er aufl^ören feine SSerbienfte 3U xül^men, Bi§

6ie fi(^ mit il^m öerloBt l^aBen. ^ä) tt)itt au(^ einmal eine ^eiratl§ ftiften."

5!}loc^te fic§ @Ife in einer bunüen Biegung be§ 5lrgtr)o]§n§ au(^ noc§ rudttüeife

gegen bie f5i^eunblid^!eit ber ©el^eimrätl^in fträuBen : fie !onnte ni(^t§ (5ti(^^altige§

batt)iber öorBringen unb lieg fid§ leitet in Hoffnungen toiegen, benen fte felBer

feit gtuei Sagen in toec^felnber Stimmung nat^gel^angen , freuböoH unb leiböoH,

tok fie e^ au§ bem Siebe Inugte, ha^ fie fo oft unBefümmert unb o^m ^a^=

gebanfen gefungen.

3n ber ^rtüartung, ha^ fie ©ruft auf il^rem äßege nai^ öaufe il^rer l^atTenb

finben toürbe, ^atte fie hk äBo!^nung ber ©el^eimrätl^in öerlaffen: frül^er aU fie

e» fonft 3u t^un :^f(egte, 2)orot6ea l^atte fie baju gebrängt, offenBar in ber 51B=

fic^t bie§ Sufammentreffen gu erleii^tern- 5lBer umfonft f(^aute @Ije nai^ i^m

an^, öergeBlid^ Befd^leunigte fie je^t unb öer^ögerte gleii^ barauf i^^re 6(^ritte.

Söer il^r nid^t entgegen !am, tüar ^rnft unb grau unb bun!el toie ber ^Benb

üBer ben ^ar! legte fi(^ ber ^igmutl^ auf ba§ ^erj be§ 5}läb(^en§.

©ruft toar nid)t in ber S5erfaffung, mit il^r gu reben, ja nur il^rer ju ge=

ben!en. 5Dorot]^een§ klugen tt)aren l^inter ii^m ]§er ; al§ oB er oon i^nen tierfolgt

tüürbe unb i^mn entflie^^en müßte, l^atte er im 6turmf(^ritt hk einfamften

Sßalbtnege eingefd)lagen , hk tion ber 2;^iergartenftraße in mannigfad^en 3[öin«

bungen na^ bem 6(^loffe SBeEebue unb bem Ufer ber 6:|3ree l^inüBerführen. ^e§

2^uc§e§ biefer grau toar er lebig, aBer bem Sölic! il^rer grauBlauen ^ugen toax

er untert!§änig getoorben. 60 ganj in fein ©innen tierloren, a(^tlo§ gegen feine

UmgeBung ftürmte er bal^in, baß er Bei einer SSiegung be§ ^fabe§ Beinal^e einen

alten, gemäc^lic^ bal^intoanbelnben §errn umgerannt l)ätte.

„^ufge^aßt, ©ie" — ber 5llte prallte (^urüdt, l^üftelte. . „Schönen ^an!

für ben 6toß, §err ütöferfe! §aBen tnolil !eine fingen im ^o^fe? 6aufctoinb,

ja toenn man jung ift!''

^a§par (^xan luftiüanbelte in feinem grauBraunen Bi^ an ben §alö 3u=

gelnö^ften SommerüBerjie^er an bem er^öl)ten Uferranb ber 6|)ree, bem ^Benb=

xot^ äu, ha^ l^inter ben 6(^ornftcinen ber ^orfig'fd^en Q^aBxüen im legten gelB*

liefen 6(^immex auf gxauBlauem Untergrunb Oerglomm. 60 feiten gönnte fi(^

§err @rau htn ßuju§ eine^ Spaziergangs, baß @rnft Beinal)e üBer bie§ 3iiffi^^^=

mentxeffen exfc^xaf. „SSergeBen 6ie — idj ttjar fo in (Sile!" Unb mit tiefem

S5üc!ling xiß er feinen ß^linber^ut Dom ^o^fe.

^a§par (^xan mufterte ben .^ut, bie gelBen §anbfd)ul§e, ben fd^toarjcn ^Jtodt
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iinb ^oh leife jtntfd^en fjtage unb ^IJltPiEigung hie Schultern. „©tu|et ge=

tooxben? ©teEbtd^ein gehabt? 6e^en 6{e bo(^ ben §ut tüiebet auf, e§ tft

fc^abe utn bie ^tem:|3e. §at getütß ein f(^öne§ 6tütf (S^elb gefoftet! Hub

tt)otutn? @tne§ 5!Jläb(^en§ tüegen?"

„5^e{n, einet ©taatgöifite tnegen! ^^ tnoHte mii^ einem l^ol^en SSeamten

ent:|)fe]^Ien. S^ |(^xiftli(^en 5ltl6eiten, in meinen ^Jteiftunben."

„Unb äugefagt etl^alten? ^a^ex bie 5lufxegung!"

,S5ot greube."

„S5tat)er, fteigiget ^enfc§ !" §ei:i: @rau faßte il^n untet ben 5ltm. „5!Jlet!en,

um tr)a§ e§ ft(^ im ßeben !^anbelt. @elb unb tdithzx @elb! 2ßa§ man in ber

^ugenb etf^axt, genießt man im 5lltet."

drnft maß xi\n mit einem 6eitenBIidf, in bem ftd§ 6pott unb ^itleib

mifi^ten, unb pgleid^ fa]§ er i)oroti^een§ !önigli(^e ^eftalt öot fi(^. „3a, tüenn

man bann m^ feine Sd^ne Bel^alten ^at/' fagte et.

^a§:pat Mmmte feine Iin!e .^anb toie ju einet Statte unb gtiff in hit ßuft.

^^ann no(^ faffen/' mutmelte et. 2)a§ f^öne SßeiB! backte @tnft. 5lBet fo

tneit bift bu nod^ nic^t ! 3Qßenn et il§n felBet je^t feft^ielte unb i^m ein @eftänb=

ni% aB:|)teßte?

,3unbetn \xä) mic§ l§iet p tteffen?" fing bet ^Ue an, bet in einet fonbet=

Baten ©eBelaune, tüenigften^ bet Stiebe, toax. „§aBe in ben gelten ein (5^Ia§

SSiet gettunfen. 6inb 6(^ulb batan, $ett S^löfetfe, tüenn id^ no(^ ein 35et=

ft^ttjenbet ttjetbe. §aBen mit geftetn ha^ S^^ajietgel^en fo einbtingli(^ ge=

f(^ilbett, fa^ Sie bann mit §ettn ton 9flognitten fo einttät^tig au§ bem §aufe

tteten.''

UntniEig ettöt^^ete @tnft. i)et 6(^lei(^et glaubte bo(^ nicC}t ettna, ha^ et

ft(^ auf feinen 5lnttag !^in an ^^lognitten gemalt, um benfelben au§3ufotf(^en?

„25^it Begegneten un§ auf bet Xte:p^e unb finb eine SS^eile pfammengegangen»"

,,gtage ja nic^t batnad^! ^ann mit ben!en, tüoöon junge Sännet teben,

öon äßeiBetn unb hatten."

„^a finb 6ie im 3tttT§um, §ett @tau. £)at)on ^aBen toit niä)i gef^tod^en,

fonbetn t3on alten .fetten unb iT^ten feltfamen ©etüo^nl^eiten."

„£)a§ toäte?" ^a§:pat fd^Ioß feine 5lugen toie t)ot einem tüibettoättigen

Söilbe. „6:pionitt bet §ett ettoa in meinem §aufe?''

3e|t mußte bet Ute i]§m Olebe fte^en. „6ie !önnen hem SSaton bod^ nic^t

t)etBieten, 3ut ^^ai^tjeit au§ bem fjenftet p feigen."

„Sßetbammt!" entfu:§t e§^a§pat unb et btixdte @tnft'§ 5ltm ftät!et. „5lBet

i^ toetbe e§ i^m geben!en, fi(^ in meine 5lngelegen:§eiten p mif(^en!"

„SSäte e§ nic^t gefd^eibtet, 3^tet gel^eimnißüoEen ^efui^etin eine anbete

6tunbe p il^ten SSefuc^en 3u em:pfeitlen, aU ben SSaton gut ^ebe 5U fteEen?"

„§m. Bin i(^ i:^t §ütet?" muttte unb ^ifc^te §ett @tau t)ot ftc§ ]§in.

„^ommt Sebet ^u mit auf feine @efal§t, an^ eine fi^öne 2)ame, i(^ labe ^ie=

manb ein."

,3mmetl§in ben!' ic^, ift e§ ^^te ^flid^t, ^l^te S3efu(^etin nad§ ^täften öot

üBlet 5^a(^tebe p lauten."

„UeBte 9^ad)tebe — Dummheiten! §aBen fid^ tool^I aEetlei ^BenteuetHd§=
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!etten au§gefonnen? 6{nb aBet gan^ unb gax auf einem ^oljtüeg. ^ft eine e]^e=

malige ^ünbel t)on mir! §olt ft^ meinen Ü^atl^ . . tüerbe fie freilid§ nit^t

biefem 23aton borfteEen."

©etabe !am ba in einet Drof(j§!e ber Sharon 5llejanbet ton IRognitten

langfam bal^ergefal^ren : eine 9lei]^e äBagen traten t)ot il^m unb ber ^utfd^er mußte,

Bei ber @nge be§ gal§rbamm§, Schritt Italien, ^er Sharon \a^ ba§ $paar am S[ßege,

läd^elte il^nen p, grüßte, e§ fd^ien einen ^^ugenBIitf , aU oB er au§ htm SBagen

fpringen unb au il^nen treten tüürbe. rfi?ott! fort!" brängte ber 5llte, tt)ie ton

einer unüBertoinblii^en gurd^t ergriffen. „3Cßa§ ber 5Jlenf(^ für ^ugen ^at!

5!Jlörberaugen/' unb er riß @rnft mit fid^ fort, ^aum, baß biefer ben (J^ruß

9lognitten'§ ertoibern !onnte. „§örten ©ie ba^ ^eläc^ter l^inter un§ l§er?"

leuchte ^a§:^ar. „6atana§!" Unb er brel^te ben ^o:^f nac^ hcm batoneilenben

Söagen jurütf. UntoiII!ürlid§ l^atte au(^ 9tognitten ben SSeiben uad^geBlid^t , i!§r

S5ene]§men toar p tounberlii^ getoefen, unb fo begegneten fid^ hk fingen be§

5llten unb be§ jungen.

£)a§ 3ufammentreffen l^atte §errn @rau fo geärgert unb erfi^redft, ba% er

ft(^ mit ©ruft in hk näd^fte £)rof(^!e toarf, um au§ bem @eft(^t§!rei§ be§ 35er=

l^aßten p fommen. 3e mel^r hk Trennung unb Entfernung jtoifc^en il^nen

tt)U(^§, befto rui^iger tourbe er. ^n l^alBlautem Gemurmel machte er fid§ felbft

35ortt)ürfe üBer feine Erregung. „§aBen aBer au^ 6d§ulb baran, §err 9töfec!e/'

Brummte er. „Sßarnten mx^ öor biefem ^D^lenfc^en. 3(^ Bin feit einiger 3^tt

fo f(^rec!^aft. Eine innere Unrul^e quält mid), toie bamal§, al§ mir mein 35er=

mögen Verloren ging. ®eBe 'toa§ auf ^l^nungen, ift guter 9tat^ t)on OBen
unb !oftet ni(^t§. ^it h^m Sharon aBer toiH ic§ nid§t länger unter einem

£)a(^e BleiBen!"

„Er ift boc§ !ein ^Jlörber unb !ein 2)ieB/' Begütigte Ernft, „unb toenn 6ie

bk @efc§id)te an bk große ©lodte l^ängen, toirb ^l^re ^ünbel ben 6(^aben

baüon l^aBen." £)arauf entgegnete @rau nic^t§, aEein er ließ Ernft, aU fie öor

bem §aufe am 5^euen ^Jlar!t anlangten, ni(^t lo§, fonbern Bat i^n fo bringenb.

Bei i:^m 3u BleiBen, baß Ernft eintoiHigte. 60 grunbloS hk Q^urd^t be§ alten

5[Jlanne§ toar, fie erregte fein 5D^itleib, unb 3ugleid§ l^offte er, enbli(^ bie @e=

fi^ic§te ber ©el^eimrallein 3U erfal^ren.

§err @rau tool^nte ]§inter ^o:^^elt]§üren, üliegeln, Letten unb ^unftfd^löffern.

^ieBe toürben !eine leidste ^rBeit gel^aBt l^aBen, Bei il^m einjuBredien. Eine

altere grau mit einem 5!Jläbd§en fül^rte i^m hk .5Birt:§fc^aft. ^n ber guten

6tuBe toaren bie toeißen SSepge ton ben ^olftermöBeln entfernt, in einer 3}afe

ftanb auf bem ^ifd^e ein großer S5lumenftrauß. (Siegen feine ©etool^nl^eit ließ

^a§:^ar ein paar ßam:|3en anaünben. „Eine toürbe genügt ^aBen," fd^erjte Ernft,

„@ie toerben toirllid^ nod§ ein 35erf(^luenber, §err @rau."

„^a§ Petroleum ift Bittig. 3(^ toiE'g ^eE nm mid) "tjoben."

2ßar er toir!lid§ öon bem feltfamen ®eban!en Befeffen, baß il^m ber ^aron

nad^ftettte? Ober — „Ertoarten 6ie t)ielleid§t loieber ^ixt ^ünbel?'' fragte Ernft.

„Spotten 6ie nur, ift aBer bod^ toal^r! 3[ft 5Dorotl^ea ^Jlannftabt."

„i)ie ^oc^ter t)on bem §errn ..."

f,3ci/ ja! S5on bem Planne, ber mid^ um mein ©elb geBrad^t l^at."



22 2)eutf(|e Olunbfc^au.

,,Unb et ]§at 6te ^um SSotmitnb fetner Zoäjkx eingefe^t?"

„Sßaren gute g^reunbe getüefen, bi§ ex nad^ 5tmett!a ging, feiner 6d§ulben

tüegen. 3ft brüBen tierfdiollen. 6eine Q^rau ntit jttjet ^inbern lieg er ft|en.

5lBer tüarum ftarren 6ie mxä) fo an? ^a§ ift baBei ju t)erh)unbern?"i

„@ar ni(^t§/' ftotterte @rnft.

„%^ai mix bie f^rau unb ha^ Wabä^tn kih, ber ^unge ttjar in ba§ 6;abetten=

cor:p§ aufgenommen tüorben. 2Gßie§ bie 25ormunbf(^aft ni(^t prüct, oBgleit^ ber

Später al§ 6(^elm an mir gel^anbelt, unb forgte, fo toeit ic§ öermoc^te, für hk

35erlaffenen. 3[ßar eine pBf(^e 6(^mei(^el!a|e, ha§ ^JMbd^en, unb tougte ^eben,

ber if)r nalje !am, um ben ginger gu bre^^en. Unb tt)a§ hk §au:|3tfa(^e ift, i(^

tt)ar fünfgel^n ^al^re jünger."

„5Jla(^en Sie fid§ bo(^ nit^t ft^Ied^ter, al§ 6ie finb, §err @rau; ©ie tüür«

ben l^ßiitß gerabe fo ^anbeln."

„§m! ^enne bie ^enfc^en je^t Keffer, laffe mx^ nic^t mel^r t)on eblen

9leben§arten Betrügen, ^auf unb S3er!auf: ba§ aEein ift e]^rli(^. 6agte 3^nen

fc^on, ha% fie eine ^a^e toar."

„6tnb 6ie gefragt tüorben? 35on einem ^inbe!"

„3ft nid§t immer ein ^inb geBlieBen, fonbern tüurbe ein grogeS !luge§

Wdbä)zn. @tne §eje, bie Balb borauf ausging, einen rei(f)en 50^ann ^u fangen.

§atte frül^ gelernt, tt}a§ ba§ @elb Bebeutet. 5Iu§ ben 5l]§ränen il^rer Butter.

Unb ^atte baBei einen .^eipunger ua^ etilem, toa§ treuer tüar, fie nannte e§

f(^ön unb fein. 5lBer ba fie arm tt)ar unb e^^rlic^ BleiBen löoEte, fteEten fid^

bk reichen g^reier ni(^t ein. 2)a]§in, too bk 9^ei(^en S5rautf(^au galten ober

eine ßteBfd^aft fud^en, !am fie nid^t."

„^a l^ätten 6ie zugreifen foEen,'' meinte ßrnft mit gutmütl^igem 6:pott.

„§il^i!" !i(^erte §err @rau. „6ie fingen'^ ja tüo^ in ber D^er, tüie bk

5!JlünbeI ben 35ormunb Betrügt? §ätte 3^nen ©^ag gema(f)t, mid§ al§ ben

^ann einer jungen ^rau ju feigen? SÖßar i^x aBer 3U alt unb l^atte i:^r nid^t

@elb genug. SÖßürbe mir einen ^orB gel^olt l^aBen, SQßertl^efter, toenn id§ um
ba§ abelige gräulein t)on ^annftabt l^ätte anl^alten tooEen. 3d§ ^a§:|3ar @rau,

§au§Befi^er am 5^euen ^ar!t ! Sieg e§ alfo BleiBen. Sßarte immer, Bi§ man
p mir !ommt."

„5lBer —

"

3n @rau'§ klugen funlelte e§ unb feine ginger ful^ren l^aftig üBer bk %i^^=

betfe ^n unb l^er. . . . „D, fie toar fd^ön!" fagte er toie aBtoefenb. „©ie !onnte

einem btn ^o:|3f Berüifen. Unb bod§, e§ ift Beffer fo!"

„2[ßa§ ift Beffer?"

,,3)a6 i(^ fie ni(^t gel§eirat!^et l§aBe," unb er richtete fic§ mit einem lurgen

fpbttifd^en Sad§en au§ ber geBüd^ten ©teEung in ber <E>op^aeät grab auf. „3ft

ün 5lnberer ^ineingefaEen. ^ä) Bin ein -^ageftolg geBlieBen unb Braud^e mid§

um bie ©treidle meiner grau nid^t 5U !ümmern.''

„S)a§ gräulein t)on ^annftabt ^ai gel§eiratl§et?" fragte @rnft eifrig. ,,^m
bmnV

©ein ßifer erfd^ien bem 5llten öerbäd^tig. „äßaS ge^t e§ ©ie an?" fagte

er in feinen grämli(^en öerfd^lafenen %on prüdtfaEenb. „$aBen mit bem 5Jlanne
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ober her §tau ntc^tö ju tl^eilen. (SJtbt in atten @l^en 3^^*^ütfntffe. 6ie tft

no(^ jung, tüet^ ni(^t au§ noä) ein nnb ex^olt fid§ IRatl§§ bei Ü^tem ölten S5ot=

ntnnb. k)aM ift !ein UeT6Ie§, ijtV

,Mn UeBIeS/' Beftäticjte i^m @xnft.

„Unb tuenn tüir nnn ^txbe in ba§ 6(^tt)a|en !ontnten, Verfliegt hk 3^^^

fd^neHer, al§ tüir getnoHt. Unb bie U^r ber ^atienütd^e fc^Iägt ^zijxi, t^c fie'§

gebadet. ^a§ ift bie ganje SSefd^erung. 3)a gud^t nnn ein ©pion, ber übetall

3]etf(^tt)öi:nngen tüittext, au§ bem genfter nnb Bringt onftanbige ßente in§ @e=

tebe. 5ln§ bem §anfe mit il^ml" bro^^te ^a§par na^ oben.

„'^amii er in ba§ |)an§ gegenüber jiel^t, nm 6ie nod§ beffer beobachten jn

!önnen ?"

§err ©ran lieg ben @intt)anb unbeachtet nnb ging in bem @emad§ auf unb

dh, fpä!§te blinjelnb in alle (Sdten, öffnete hk %^iix naä) bem ^lebenjimmer,

ftedte ben ^o^f l^inbnri^, al§ öermnt!§e er einen ßaufc^er bort nnb fu(i)te an ber

i)e(fe tt)ie nad^ einer ©rleud^tnng ober einem erlöfenben Sßort. „6inb getüig

f(j^on einmal t)erliebt getüefen?" fagte er :|3lö|lic9 nnb legte ßrnft feine ^änbe

auf hk 6(^nltern.

„3Qßeld§e f^rage!" toid^ ©ruft an§ unb erröt^ete über unb über.

„3ft !eine ©d§anbe, tnenn man jung ift! $übfd^e§ ^cihä)tn, braun ober

blonb? moüen ^eirat^en?''

„^^ ben!e nid§t baran, ic^ l^abe anbere ^inge jn t^nn, al§ mid) ^n t)er=

lieben, ^nx 2klt ge!§ört @elb nnb Seit"

^a§^ar fenfjte auf. „3ft toal^r, aber —" er ftieg ßrnft beinal^e jurüdf.

„@§ liebt fid^ fd^Ied^t mit grauen paaren, ^ft 3ugleid§ läc^erlid^ nnb grau§lid^."

SGßenn £)u eine ßeibenfd^aft für £)orot!§ea em:pfönbeft — @rnft mag il^n

mit einem langen l^alb :prüfenben, l^alb bemitleibenben ^lid unb toanbte ft(^ ab.

§err @rau l^atte barüber feinen 6:|3a3iergang burc^ ha^ @emad§ lieber

aufgenommen. „äBa§ ift ^ugenb?" murmelte er öor fid§ i^in. „i)ie ^ngenb

tft fo bumm unb fo arm. Mug mng man fein unb @elb ijobm . .
." ^lö|lid§

fi^ien er ftd^ ^n erinnern, bag er nid^t aUein fei. „^xf)i\" üd^erte er. ,,^an

!ann fii^ hk $aare fc^toarj färben laffen unb bie äßangen fi^minlen, unb ftd^

ßebengpitten laufen — ltte§, toenn man nur @elb l^at."

„5^ur ha^ ^er^ lann man nid§t loieber jung maä)tn."

„£)^o ! Unb njenn man Hoffnungen, träume, @rf(^einungen :^at, t)iel fd)önere,

al§ in ber ^uQ^nb . .
." @r ^ielt inne, er fürd^tete, fid) ^n oerrat^en. „5Dumme§

3eng! (S^lanben 6ie nur nid^t, ba§ ber alte @rau öerrürft getoorben ift, nod^

lange nidit! £)anle beften§ für 3^ren ^efud^. 5!Jlüffen no(^ arbeiten? @ute

S]ern:ic^tung, §err ^öfecfe, gute 35errid§tung!" £)amit nöt^igtc er i!^n ]^inau§.

£)raugen prte ^rnft, tt)ie er ftd§ mit atten feinen Letten unb 8id^er]^eit§fdölöffern

öertna^rte.

äßenn man fid^ bod^ gegen ©ebanlen nnb ßinbrüdtc a\iä) fo öertüal^ren,

feine 6eele toie feine ©tubent^^ür öerfi^liegen lönntc, bad)te ©ruft unb Ujarf ftd^,

al§ er in feine S33ol)nung gelommen, auf einen 6tul)l. @r füllte fi(^ in aUm
feinen Ö^liebern mübe unb crf^ö|)ft, tnie t)on einem befdjttjcrlii^en @angc bergan.

9flun l^atte er feinen SSortüi^ geftittt, feine ßitelfeit befriebigt: er Ijatte einen
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SSIit! in bie Söelt be§ 3tei(^t]§iitn§ unb ber SStlbung getl^an. Unb e§ toax i^m,

U)ie bcr g^rau be§ S5IouBaxt§, al§ fie bie öetBotene gel^eitne ^ammei: geöffnet

l^atte. @inen 6d^titt Dortt)äi:t§ tüocjte et nid^t, unb ber ülücfäug Itjax i^m aB=

c^efd^nitten.

III.

^etabe aä)i Za^t barauf, tüieber an einem ^ienftaq, gaB hk ^e^eimtätl^in

gtieblog i^ten S5e!annten ein „6ontmet= unb ^Bf(^ieb§feft". @§ l^ieg, fie tüütbe

ben SBinter mit il^rem hatten in einem füblid^eten Mima pBtingen. |)au§

unb ©arten :|3tangten in l^eitetem 6(^mu(fe. i)ie ^ilbe ber ^al^reSjeit erlaubte

einen guten Xl^eil be§ 5lBenb§ in bem ©arten, ber ft(^ mit feinen S^afenplä^en,

Wellengängen unb S5aumgru:|3^en lang l^inter bem $aufe au§be:§nte, ^uäubringen.

5Jlit BuntfarBigen Seuc|tBaEon§, hk fi(^ toie eine ©uirtanbe t)on S5aum ju SBaum

fd^Iangen, ttiar er erleuchtet. 2)ie ge:pu^ten ©äfte toanbelten lad^enb unb :plaubernb

barin um!§er. £)er Bunte ßic^tglanj unb ba§ 6ttmmengett3irr brang auä) in

hk 5lrBeit§ftuBe be§ ©el^eimrat^§ , tt)o hinter l^eraBgelaffenen 33or]^ängen ©ruft

mit ber ^einfc^rift einer umfänglichen 5lu§arBeitung be§ ©el^eimrat!^§ üBer

5lIter§t)erforgung unb UnfaEgberfic^erung ber ^IrBeiter Befd^äftigt tüar. Die

©e!^eimrätl^in l^atteil^m SSort gel^alten: feit Vergangenem i)onnerftag tüar er im

Dienfte be§ 9lat!§e§. @§ !^atte il^m ni(^t§ gel^olfen, feine Unt)orft{^tig!eit ju t)er=

Mnft^en, feine Verlorene greil^eit p Beilagen: er l^atte hk ?Jrau nid^t ßügen

ftrafen !önnen.

§eute fa§ er nun ^um britten Wak an bem altmobifc^en 6(^reiBtif(^.

^iä)t auf bie 5lrBeit, brausen l^in auf ben ©lanj unb hk gi^eube, hk il^n ju

t)erf|)otten fc^ienen, toax fein 6inn gerid^tet. 9^ur ^u oft ftanb hk S^eber in

feiner S^lec^ten ftiE. 3n ben allgemeinen 2ßiberf:^ru(^ unb ©egenfa^ jtüifd^en

ber 5lrmutl), bereu Soo§ auf bem ^a:|3ier berbeffert tüurbe, unb bem ileic^t^um,

bcr in tüenigen 6tunben öergeubete, tüa^ mand^en Firmen auf Söoi^en ^inau§

ben SeBen§unter]§aIt öerfd^afft, mif(^te fid§ ber :|3erfönlid§e ^toifc^en feiner 6tel=

lung unb ber ©efeEfd^aft im ©arten. 2[öarum Befanb er fii^ nic^t in i^rer

^ülitte? ^ax e§ benn feine 5lBfi(f)t getoefen, in biefem §aufe ben Diener ^u

f:pielen? UntniEig fd^rieB er tDeiter, um hk ©eban!en surüdf^ubrängen. Die

$Pftid§ttreue be§ ©el§eimrat5§ fiel xijm ein, ber mit einem Seufzer Von feinem

©tel^^ult gefd^ieben toar, um fid§ feinen ©äften eine SBeile ^u toibmen. „3n
einer Stunbe Bin i^ toieber ]§ier/' l^atte er Beim $inau§ge]§en gefagt 5lBer

©xnft'§ ^p^antafie l^ielt biefe S5orfteEung ni(^t lange feft. Sßie !am biefer

trockene ^pi^ilifter mit ber toei^en .^aI§Binbe, biefe SSeamtenfeele ^u einer ^^rau,

tüie Dorotl^ea e§ toar? Sßeld^e ©emeinfam!eit ^atte jemals jtoifd^en biefen Beiben

fo öerfd^iebenen Söefen Beftel^en !önnen? @r fal^ fie, nad§ ber @r3äl§Iung ©rau'§,

aU iunge§, IeBen§Iuftige§ Wah^tn, mit Bege!§rlid§en SBünfd^en, ^tüifd^en ben

Beiben eilten, toie hk 6ufanna in ber 6age ber l^eiligen 6d§rift. Die ^Irmutl^

toar il^r öerl^agt, fie ]§ätte in i^r ni(^t 3U leBen Vermod^t. 2BoEte er fie t)er=

!(agen, ha^ fie ben reid^ften S5eU)erBer getüäl^It, einen 5!Jlann Von S3ilbung unb

9tang in ber 2Belt? Der bod^ immer noi^ Beffer aU ^a§:|3ar ©rau ju i^r :|3a§te?

Unb tt)u§te er benn, oB il^re @l^e ungtüd^lid^ toar? Drol^te il^m feine ^l^antafte



(Selb. 25

ntc^t tokhtx einen 6tret(^ jn fpielen? Ober ärgerte er fii^, ha^ bte @ef(^ic§te,

bie für il^n fo aBentenerlid) Begonnen, in bie 5ltttägli(^!eit ^u öerlanfen brol^te?

@r tüar anfgeftanben nnb an ba§ genfter getreten. £)ie 33orl§änge tnagte

er ni(^t anfäujtel^en, e§ l^ätte il^n @iner bemer!en !önnen. 5lBer fein Dl^r ^oxäjie

]^inan§: bie l^eHe (Stimme £)orot]^ea'§ !lang :^eranf. Unb tüa^ tüar bQ§? ^iefe

anbere il^r anttüortenbe 6timme foHte er bo(^ fennen? @r öffnete ein lüenig ben

genfterftügel . . £)er Sharon t)on ^ognitten fprad^ mit il^r. £>i(^t nnter bem

genfter, Beinal^e lein Söort entging il^m. @§ tüaren bie glei(^gültigften £)inge,

hk fte Berebeten — tjom äßetter, öon ber ©t^önl^eit be§ @arten§ — immer mit

einem ©d^erj nnb einem Sotten baalüifc^en nnb bod^ nagte e§ il^m am ^erjen.

6oEte er immer Beifeite ftel^en? 2BoT^l toar er arm, aBer er tougte nm ein ®e=

l§eimni§ ber fd^önen 3^*au, er l^atte, fd^on tüegen feine§ 6(^tt)eigen§ , einen %n=

]pmä) anf il^re ^an!Bar!eit. Ober glauBte fie ftd§ t)on jeber S5er:pf(i(^tnng gegen

il^n Befreit jn l^aBen, inbem fie il^m hk 6teIIe Bei i!§rem ^Ulanne DerfRaffte?

äßenigfteng l^atte fie xt)m, fo oft er and^ feit il^rer erften SSegegnnng im §anfe

getoefen , !eine Gelegenheit gegeBen , ftd§ i:§r an näl^ern. @r ]§atte fte ni(|t ^n

(S^efid^t Be!ommen, nid^t t)on fern ben Slon il^rer Stimme ober ha^ 3flaufd§en

il^re§ @etoanbe§ gel^ört. SÖßar er für fie üBer:§an:^)t nid^t mel^r ba? @§ Be=

üemmte il^m ben 5ltl§em — „iä) mn§ Suft fd^ö:i3fen, i^ erftidte fonft", entfd^nl=

bigte er fic§ t)or feinem eigenen ©etoiffen, inbem er feine ^ItBeit öerlieg.

5Der ß^or-ribor führte an§ bem Sommer be§ Gel^eimratl^g in ben 35orgarten,

]§ier burfte er l^offen, ungeftört nnb unBemerft ju BleiBen, bie GefeEfd^aft unb

hk £)ienerfd^oft toaren auf ber anbern Seite be§ §aufe§. §in unb l^er ging er

unter ben Platanen, Barl^aupt, ber äßinb !ül§lte feine l^eigen ©d^Iäfen. 3)urd§

ha§ ^unbBogenfenfter im oBeren Stod^tner! fiel ber toäenglanj ber altertpm=

lid^en (5^la§!rone, hk in bem Saale ]§ing. Sonft toar e§ buuM im Garten.

£)ie Sterne am §immeI§gen)ölBe fd^immerten tool^l, aBer erleud^teten nid^t.

SBeber feinen 3[Beg nod§ fein ^erj. @r empfanb bie Oual ber gii^-üdtfe^ung unb

ber @iferfud§t gegen hk GIüc!lid§eren. 35ergeBen§ !äm:|3fte feine Güte unb bie

Söefd^eiben^eit feiner 5^atur gegen biefe pnel^menbe S5erBitterung an. So ^aik

er ftd§ auf feinem Sßanbelgange bem .gaufe toieber genäl^ert, al§ eine Geftalt im

leichten Hantel, ein „Gute 5lad^t!" in htn ßorribor prüdrufenb üBer hit

fteinerne Sd^tüeHe il^m grab entgegen !am, baß er nid^t au§h)eid§en !onnte.

(^in leifer Sd^rei — SSeibe ftiegen i^n au§, in ber UeBerrafd^ung fid^ fo

hjieber ju finben. @§ ttjar @Ife 5Jlertf, bie nad) boEenbeter Sticf= unb ^läf}=

arBeit leid^tfügig unb frol^gemutl^ ben ^eimtoeg antrat. Seit bem Vergangenen

^ienftag l^atte fte @rnft ni^i gefeiten unb groHte il^m ni^i h)enig barüBer.

5lBer gerabe be§l^aIB tooEte fie il^m nid^t öerratl^en, tt)ie oft il^re Geban!en ju

xtjm gegangen. „Sie aud§ l^icr, |)err üiöfed^e?'' fragte fte mit bem üon ber Un=

Befangenl^eit , hit üeine ^ije, fte tougte red^t gut, ha^ er in bem 3itnmer be§

Ge!^eimrat5§ g^feffen unb gefd^rieBen. ^n feiner SSerftimmung unb Bei bem S}or=

tüurf, ben er fid^ ^alB unfreitoiEig mad^te, bag er gar nid§t an il^re ^Intüefenl^eit

im $aufe gebälgt, Brad^te er eine Verlegene 5lnttoort IfterVor unb bieEeid^t tüäre

bie Unter^^altung mit biefem einftIBigen ^inüBcr unb ^erüBer Bcenbigt getoefen,

tnenn nii^t @Ife gefagt: „Sie I)aBen nod^ ju tl^un? 2)ann tocrben Sic hit ^ufi!
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äu l^öxen Be!omtnen. DBen im 6aal. 5Die @el§eitni:ät^m ]pxa^ batjon, dn

^oIntf(^er ober ein tuffifd^er §ert in ber @efeEf(^aft fott ba§ Maöiet nteiftex=

^aft fpielen .
/'

£)a§ lieg @rnft'§ @aüe übexfd^ännten. „£)icfet 9lognitten!" Branfte

er auf.

„3a, i(^ ^abe feinen ^^lamen nii^t Behalten/' entcjegnete ha^ Wdhäjen.

„Tli^ lümntert er ni(^t. 5lBer tonen Sie i!§n? §aBen 6ie ettt3a§ gegen il^n?"

„D, gräulein @lfe" . . HeBer i:§nen im 6aale tüurben 6tül§le gerüdft, ba§

(SJeräufc^ öon t)ieto ©intretenben , ba§ ^efi^erje nnb ^efumme berer, tnelc^e

hu Xxcppe t)inanftiegen, üang ^^era'B. @r ^atte il^re $anb, hk fie t!^m h3iber=

ftanb§Io§ üBerlieg, ergriffen unb fie au§ ber ^Ml^e be§ §aufe§ tiefer in ben

S5aumgang, ber jur (SJittertl^ür führte, l^ineingejogen.

,,3ift e§ ni(^t empörenb, ha^ biefe 9iei(^en il^re g^efte feiern, Inäl^renb tüir

für fie arbeiten muffen?" rebete er eifrig auf fie ein. „6inb toir f(^le(^ter

aU fie? ^aBen toir nic^t ba§felBe 5Inre(^t an ha^ (^IM tnie fie? S5erbienen

fie burc^ i^re 2^ugenb i^re Beöorgugte ßage?"

,3a§ fragen 6ie miä) barnac§/' anttnortete @lfe ^tnifi^en Staunen unb

letfem ©:^ott. „@inb ©ie unter hk 6ocialbemo!raten gegangen ober ift'§ bie

SÖßeig^eit be§ §errn @e]^eimrat!^§ , hk au§ ^l^nen rebet? ^ie gnäbige 3^rau

]§at mir erjä^It, ha% er an einem großen ©efe^e arbeite, um 5ltte glü(llic| p
machen, ^einettüegen , ic^ ben!e immer, U)er foEte meine ©titoeien laufen,

tüenn e§ feine reichen ^amen gäBe!"

„Unb 6ie !önnen e§ gelaffen ertragen, ha^ £)te bort oBen un§ tüie il^re

6!tat)en —"

„§or(j^! 2öie füg bie ^X^ufi! Hingt! 60 t)erfü^rerif(^, au§ bem offenen genfter,

a(^, laffen 6ie mi(^ :^ören!"

„Sßarum ftel^en tüir ^ier unten tnie bie ^luSgeftogenen , tüarum fi|en toir

tüie hk 5lnbern ni(^t im 6aal?"

„SOßeil ttjir nid^t eingelaben finb," ladete (Slfe. „SOßelc^e dritten fangen 6ie

ein! 51I§ oB tt)ir in ber (SefeIIf(^aft ber feinen Seute, benen tt)ir fo fremb unb

gleichgültig finb, tok fie un§, ein SSergnügen ^aBen tüürben ! ^§ tnäre, um fid^

p ^obe 3U langtüeito."

„5lBer e§ ift ungerecht, ha% hk ^Jlügiggänger fid§ erluftigen unb l^od^leBen,

tüäl^renb hk fjleigigen barBen. @in fo gute§ unb Braüeg ^öbd^en tt^ie 6ie —
ttjenn (^ine, 6ie müßten in 6ammet unb 6etbe gelten!"

„3n geBorgter? 5i)a ^k^t id) mein gäl^nd^en öor, e§ ift Bejal^lt."

3m 6aal l^atte ber 33ortragenbe fein 6^iel Befd^loffen. ^in laute§ §änbe=

!latfd)en Belohnte i^n. ©ruft toanbte fein jornigeS @efi(^t bem ^eEgläujenben

Flaume p. 5lm lieBften l^ätte er auf 9iognitten'§ 6|3iel mit einem greEen, mi6=

tönenben ^pfiff geanttt) ortet. „@ute 3^a(^t, §err ^öfetfe," fagte barüBer feine

SSegleiterin , ber fein :plö^li(^e§ 6c^tt)eigen eBenfo unBegreiflid^ tük feine frül^ere

^eftigfeit tnar, gereijten kon^ — fie l^atte feinerfeit§ ein freunblid^ere§ SSenel^men

unb eine artigere ^nf:prac§e ertüartet — „unb gute gortfd^ritte in ber 2I^elt=

öerBefferung!"

@]^e er nod^ ettoa§ barauf ertüibern ober fi(^ entfd^ulbigen !onnte, tt)ar fie
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au§ ber ©ittettftüt •— et fal^ fie nod^ an ber ©txa^enlatetne tJorüBetfd^toeBen,

nun üerfd^molg i^x 6(^atlen mit ben ©(Ratten ber Zäunte . . . ungebulbic^ unb

tjerbxoffen M)xU er nac^ bem §aufe jurütf, er tüufete nic^t, ob er ftc^ ntel^r

über @lfe'§ 5!Jlangel an ©tolj ober über feine @xa*egung, bk fie t)erfpottet, ärgern

foHte. @§ brängte il^n, ba§ §au§ ju öerlaffen, tt)o er, o^ne ba§ er 3entanb

^ätte 5ur ütec^enfc^aft ^iel^en !önnen, fo 3Gßibrige§ erfahren. Unten im @rbgef(^o§

toar e§ leer unb ftiE : hk ©efeEfd^aft toar im ©aal bei 5D^ufi! unb (^efang unb

hk ^ienerfc^aft laufc^te tool^I an ben 2^üren. @§ tüax xtjm hdä) lieb, ha% 3^ie=

manb feine ^Ibtüefenl^eit Bemer!t :^atte: in biefem ^efül^I ber ©id^erl^eit öffnete

er leife hk %^nx ju htm 5lrbeit§3immer be§ (^^i}^mxat^. SSeinal^e toäre er

tt)ie t)or einer @rfc^einung jurüifgefahren : in bem ©c^ein ber burd^ einen bun!el=

grünen ©te^fc^irm gebäm:pften ©tubirlampe \a^ er ^orot^ea fi^en, h^n ^o^f auf

ben 5lrm geftü^t, am ©(^reibtifd^, auf bem ©d^emel: er er!annte fie an bem bid^ten

^aargeloc! in i^rem 91arfen , an bem Söo^^Igerud) , ber öon i^x au§ftrömte . . .

S5et feinem Eintritt töanbte fie fid^ auf bem ©tul^Ie um: „@rf(^redten ©ie

nur nic^t, iä) bin'§ leibl^aftig /' fagte fie. „2Cßo tüaren ©ie benn?"

„@§ toar fo fd^toül im 3twtmer, i^ bin burc^ ben SSorgarten gegangen,

gnöbige 3^rau, in ber ^ül^Ie auf^uatl^men/'

,,5!Jlein 5!Jlann fagte mir, ha^ ©ie ^ier fi^rieben, ha ijob' iä) mir einen furgen

Urlaub genommen, nai^ 31§nen p feigen. £)er Diener foU ^l^nen zin (i^la§

Sßein unb ettoaS gu effen bringen: ©ie t)erfd§mad^ten mir fonft.''

£)ie Ueberbleibfel, hit öon ber ^afel ber 9ieid^en faEen : tourmte e§ in @rnft'§

^erjen. „^ä) hanh ^l§nen für 3^re ©orge, gnäbige grau, aber iä) bebarf

ni(^t§. 3n einer ©tunbe ift o]§nebie§ meine 5trbeit getrau."

5D^it einer raf(^en SSetüegung t)erlie§ ^oxoi^za ben ©(^emel. 2ßie fd^ön

toar fie! ^n tüeic^en galten, lang nac§f(^te)3:|3enb, toaEte ha^ feibene, blumige

f(^iEernbe ©etoanb um il^re fd§Ian!e (^eftalt. ©ie tüax bi(^t t)or il^n l^ingetreten

unb i^r SSIidt erregte i^m toieber ienen fügen, namenlofen ©d^auer ^toifd^en

greube unb gurd^t. „@§ gefdEt 3^nen nid^t M un§, §err Üiöferfe?" fragte fie

mit leidster ©d)elmerei. „3d^ mer!'§, ©ie l^aben fi(^ ba§ 5lrbeiten bei meinem

^ann leii^ter gebälgt. 5lber ba er mit 3^nen aufrieben ift, getoöl^nen ©ie fid§,

tüie iä) l^offe, balb baran."

„2Benn e§ nur nid)t bod§ auf bie 3)auer meine Gräfte überfteigt."

„Da§ !lingt beina^^e, al§ fännen ©ie auf einen SSortoanb jum ^Ibfd^ieb. 3[n

toelt^em ßic^te n^ürbe iä) ha t)or meinem 5!Jlanne ftel^en! Ober toar e§ ^T^nen

öieEeid^t niemals angenel^m, ha^ iä) miäj für ©ie öertoanbte?''

3Cßeld§' fd§änblic^e§ ©^iel trieb fie mit il^m ! 2[ßoEte fie gar nid^t öerftel^en,

tüe§^alb er in i^r .&au§ ge!ommen? Wii toeld^' ftol^er ^erablaffung bel^anbclte

fie i^n ! „^ä) hin 3^nen ju tiefem 5Dan! t)er^fli(|tct, gnäbige grau, aEein ^ie:

tüerben aud^ meine ^ergagtl^eit begreifen, in einer mir fo neuen ©teEung, einer

mir fo fremben Umgebung. 3;d§ l^ätte getoünfd^t ..."

.2ßa§ l^ätten ©ie geiüünfd^t?"

5Diefem l^alb ^errifrf)en, Icjalh fd)meic^e(nben 5Lon, biefem äugleid^ ftrengen

unb ^erau§forbernbcn ^(ic! gegenüber fan! il^m ber ^JJhitl^ tüieber: ,M ift mir

5(Ee§ fo überrafd)enb getommen," meinte er abgebrod)cn.
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„60 ertüarten 6te bod) ha^ &IM/' fachte fie ftüfternb, öon xtjvx tüegblidenb,

„e§ lägt fid^ ni(^t immet im 6tutm eroBetn. SufäEtg tüixb e§ fi(^ einmal in

3^]^tet $anb finben, tüie mein ^afc^entud^."

„©nöbige ^xanV

„3(^ l^atte e§ no(!§ gat nid^t termigt, al§ 6ie e§ mix tüiebercjaben, Bei

meinem el^emaligen Sßormnnb mng id§ e§ öetloxen l^aben, anf ber %x^pp^ —
Sie !ennen ben alten §erxn?"

„Seit i(^ im $anfe tüo^m."

„^ä) Befu(^e il^n öftere, an§ alter 5lnl^änqli{^!eit unb ^an!Bat!eit. . . .

6(^abe, ha^ ex nid§t in nnfexe @efeEfc§aft§!xeife pa%i nnb meinem ^anne nid^t

geföHt. @in SSeamtex ]§at feine Bejonbexen 5lnft(^ten öon 6tanbe§e)§xe, t)iel[eid§t

finb e§ nux 33oxitxt]§eile, tüa§ h)ei§ id) ! 5!Jlix :§at §exx ©xan nux (5^nte§ getl^an,

tüaxnm foEt' id^ il^n meiben, feit x^ ®e]^eimxätl§in getnoxben?"

„^^ glanbe, man !ann iT§m t)extxanen."

UnBetongt moi^te ex ba§ le^te SBoxt ftäx!ex obex eigentl^ümlid^ex Betont

l^aBen, benn fie fal§ i^n foxfd^enb an nnb fagte bann leidet hu botten 6(^nltexn

äud^enb: „2ßa§ foEte ex and^ öexxatl^en? ^a§ id^ il^m ptüeilen fd^xeiBe
—

"

Unb xafc§ tüie ein Söli^^ntfen !^atte fie au§ bex 5lafd^e il§xe§ Meibe§ einen ^xief

gebogen nnb i^m in hk §anb gebxüd^t: ,,@el6en 6ie il)m htn S^xief, ex mng
il^n moxgen in bex f^xü^e l^aBen nnb i^ l^abe im 5lngenBlidf feinen anbexn

S5oten. 6ie tüexben e§ tl^un, id§ Dexlaffe mid^ baxanf!"

6ie tnax mäd^tig üBex il^n, toie bex ^Jlagnetifenx üBex ben im magnetif(^en

Sd^laf ßiegenben. ^it bexfelkn l^aftigen S5ett)egnng, mit bex fie i!§m ben ^xief

gexei(^t, öexBaxg ex il^n. „6ie ^dbm jn gerieten/' fagte ex bnm:|3f, tüie an§

einem 2^xanm ]§exan§.

„Unb tüo tt)Oi§nen Sie in jenem §aufe?"

„i)xei 2;xe^:pen f)o^, ^ux Ütec^ten. 5lBex jeneg §an§ l^at no(^ einen @in=

hjol^nex, ben 6ie !ennen, gnäbige gxan."

Doxotl^ea tnax einen ©d§xitt t)on xtjm gegangen, bex Z^üxt jn. ^ie ^nfi!

toax oBen öexftnmmt, hk ©efeUfc^aft mod^te ftd§ nad§ bex §au§frau nmfd^anen.

3ex ift e^?" fxagte fie snxnde.

„£)ex SSaxon t)on ^fJognitten."

%U tüäxe fie exftaxxt, ftanb fie, ol^ne ülegnng, al[e§ SBlnt toax il§x an§ bem

©eftd^t gett)idt)en. äöollte fid^ tin Sant i^xex S5xnft entxingen — ex !am nid^t

an§ il^xem 5Jlnnb, tüie im €>ä)xzd nnb €>ä)mex^ BlieBen il^xe ßi:p:pen l^alB geöffnet,

fie l^atte nid^t hit ^xaft, fie jn fd^liegen.

„güxd^ten 6ie nid)t§/' xief @xnft ^tüifd^en ^Dlitleib unb 6tola, „id§ Befd§ü|e

6ie!"

6ein 5lu§xuf buxd^ful^x fie tt)ie ein 6d§lag. Die jnxüd^gel^altene SSluttüette

fd§o6 buxd§ il^xe 5lbexn, i^xe Sßangen Bi§ in hiz 6tixne mit iäl^em 3^otl^

fäxBenb. 6ie ex^oB il^xen ^xm nnb tüinlte i^m mit bex ^anb glei(^fam S^lul^e

3u. Unb fo, ben ^o:pf üBex hit 6c^ultex l^intüeg ju il^m getnanbt, ben gingex

auf ben ^unb legenb, mit einem langen ^äxtlid^en S5li(f, ging fie ]§inan§. @§

tüax iijm, aU l^öxte ex fie im ßoxxibox mit il^xem ^anne xeben. @x tnax auf
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ben Stu^I Bei htm 6(j^teiBttf(^ Bemalte ntebergefallen. . . . 5}led§anif(^ ergriff er

bk 3eber, fie tr)ar noc^ feucht t)on ber £)inte. $atte ^orotl^ea mit il^r in

fliegenber §aft ben S5rief niebergef(^rieben, ben er in ber ^afd§e trug? SSieEeid^t

ttjar fie nur he^^alb in bie§ S^^^er l^exunter ge!omnxen, tüeil fie in feinem

anbern ungeftört ju BleiBen l^offen burfte. Unb er l^atte Mienen !önnen, ha%

^M\iä)i Quf i^n . . .

„Uff!" fagte ber öel^eimrat^ unb trotfnete fi(^ hk 6tirn, auf ber bie

©(^toeigtro^fen :^erlten, mit einem tüeigfeibenen I^afc^entud^. @rnft !^atte feinen

Eintritt üBerl^ört. ,,5!Jleine grau l^at für ©ie geforgt/' ful^r er fort unb lüftete

ein toenig feine l^ol^e fteife §al§Binbe, „id§ l^atte e§ öergeffen, bag 6ie Bei ber

5lrBeit unb in ber ©(j^tt)üle junger unb 2)urft Be!ommen tüürben." ©Ben Brad^te

ber Diener auf einem SlaBIet ^tin unb SSrob unb fe^te e§ auf einen 5^eBentifd§.

„©reifen 6ie ju!"

DBtüol^l @rnft fein SSerlangen nac^ 6^eife unb Sran! trug, mochte er hk

freunblid§e ©inlabung bod§ ni(^t prüdhjeifen, er nal^m einen 6(^lu(f SQßein,

tüäl^renb ber ©el^eimratl^ e§ fic^ mit einem ©eufjer, htn er nid^t ganj unter=

brüten fonnte, in bem Breiten, t)ieIgeBraud§ten, mit fd^tüarjem ßeber üBer^ogenen

ßei§nftu:§l Bequem mat^te. @§ toax fonft nid^t feine @ett)o^n!§eit, fid) gelten ju

laffen unb aui^ nur um ein §aarBreit au§ feiner ftraffen Haltung ^u tüeit^en.

£)ie .^i^e im 6aal, hk 5D^ufi!, ba§ ^enjc^engetüül^I tnaren too^ für ben burd^

lang anl^altenbe ^rBeit ermübeten 50^ann p angreifenb getoefen. äßie runzlig,

tt)ie t)erfaEen erfd^ien in bem bämmernben Sid§t ber Sam|3e fein 5lntli^, hk

f^arBe fo tt)ad^§geIB, hk ^ugen fo erlofd^en! @r at^mete fc^toer unb furj, ober

tnaren e§ nid^t fotnol^l ^It^^em^üge, al§ ©euf^er? ©in Kummer, ein äße]§, ba§

feinen Beftimmtcn ßaut finben tüiH unb fann? SCßer tnar in biefer ©!^e am
unglüd^Iid^ften unb BeflagenStüert^eften? £)a§ Blül^enbe äßeiB ober ber alte ^ann?

„Darf iä) mir einen S3orfc§lag erlauBen, §err ^t^txmxai^V\ fagte ©ruft,

nad^bem er eine SBeile an feiner 5lrBeit tüeiter gefd^rieBen, oT^ne ha^ jener fid^

in feinem ©tul^l gerül^rt. £)a§ SSeifammenfein mit bem leibenben 5!Jlanne, bem

'iRnf)t unb ©infamfeit ein SSebürfnig fein mußten, tüurbe i^m mit jeber 5[Jlinute

unl^eimlid^er. Der @egenfa| biefer @eBrod§enl§eit ^u ber fonfttgen ©tramml^eit

unb SE^dtigfeit be§ (S^e]§eimrat^§ tnar ju gro§.

©ruft mußte feine grage nod§ einmal tuieberl^olen , e^e griebloß aufful^r:

,3a§ giBt'^?"

„^ä) tüoHte ben §errn ©el^eimratl^ erfud^en, mi^ bie ^Bfd^rift in meiner

2[ßoI)nung öottenben ^u laffen, üBer 5^a(^t, i(^ Bringe fie 3[^nen morgen öor ad^t

Ul^r l^ierl^er, el^e 6ie in ba§ 5lmt ge^en."

„SBarum?"

3(^ fann ifjvx bo(^ nic^t fagen, tüie franf er mir erfd^eint, ha^ mir feine

©egentüart unBel^aglid^ ift, badete ©ruft. „SSergeBung, .»perr ©el^eimratl^', oBer

ber ßärm unb hk Unru^^e im §aufe ftören unb jerftreuen miä), id§ fül^l'S, ha%

hk 5lrBeit nid^t red^t öom fjledte fommt/'

„Stören 6ie?" ertoiberte griebloß, ber fid§ injtüifd^en t)öEig ermuntert unb

hk §errfd^aft üBer feinen ^ör:|3er toicbcrgettjonnen l^atte. „©§ ift gut, tüenn Sie

fid^ Bei Reiten baran gettjö^nen. Da^ ift ber ßauf ber äöelt, bie geiftige ^rBeit
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etfäl^rt immer unb üBetaE ^emmniffe unb Störungen. @etfttge ^IrBetter fottten

tote bte 5!}lön(^e leben, in ftiUen Möftern, unt^erl^eirat^et." @r tnar aufgeftanben

unb an fein 6te!§pult getreten, ^ünbete bie üeine Samipe borauf an unb !ramte

fiin unb l§er in feinen papieren. 6d§toeigenb l^atte fic^ ©ruft tnieber über feinen

SSogen ^a:pier geBütft. 5lber feine i^ehantm f(^tt3eiften ebenfo in ber ^rre um=

l^er, toie hk be§ (Sel§eimratl^§.

„6ie finb nid^t ber-^eirat^et?" fragte biefer ^lö^lid^. €h mit, oB gegen feinen

SBillen, fein 6innen brel^te fid^ nun einmal, tt)ie na^ bem @efe^ ber Seltnere,

um biefen ^un!t.

3ein, tgerr ^el^eimratlft."

„greilii^. Bei ^l^rer Sugenb, iä) l^ätte hk 3^'age nid^t p fteEen Brauchen.

Unb boBei ]§aBen @ie no{^ ettoa§ ©orgtofe§ unb gro%emutl§e§ in ^^rem Söefen.

£)a§ mai^t, 6ie l^aBen feine §au§forgen. S^ei ben Firmen finb e§ bie ^inber.

Bei ben 9^ei(^en hk ®rogmann§fu(^t."

60 öiele ^Ißorte l^atte ber (i^el^eimratl^ noi^ nie mit il^m gef^rod^en unb

oBenein üBer £)inge, bie ganj aBfeit§ t)on feiner 5lrBeit tagen. 5^ur Berül^rte

ßrnft biefe ^ebfelig!eit Beinal^e no(^ :peinli(^er, aU torl^er ha^ 6c^tt)eigen. ^3lit

hem S^rief ber (iJe'^eimrät^in in ber Xafi^e !am er fid^ tnie il^r ^IRitf(^uIbiger

öor unb mochte ni(^t bie ettnaigen Magen i^re§ hatten pren.

i^rieblo^ ftöBerte nod^ immer in feinen ^papieren, aBer er !onnte tneber ha^

(SJefud)te nod^ einen gaben au§ htm ßaBi^rint!^ feiner @eban!en finben. „Da
Beneibet man un§ nun," fagte er t)or fid) l^in, üBer fein ^ult geBeugt, unBe=

!ümmert um ©ruft, „toegen unferer 6teEung , unferer Sßol^ll^aBen^^eit . . . tüenn

man auf ben (Srunb fe^^en !önnte . . . äßa§ ift auf bem @runb jeber glafd^e?"

Die im 6aal üBer ü^nen fc^ienen eine luftige ^nttnort barauf ju geBen.

@ine :|3lö^Iid§e 6tiEe — unb bann hk melobifd^e äßeife ber „5lufforberung jum

Xan^" . . . @§ gel^örte feine Befonbere ^^antafie bap , bie ^aare ^um äBal^er

antreten p feigen . . .

„gröl^lid^e Seute ha oBen!" fagte ber @e]§eimrat]§ unb rid^tete fi(^ in hk
§öl^e. „6ie ^aBen 9fied§t, §err 9iöfed^e, e§ gel^t l^eute nid^t. 3d^ mug aU Sfiirt:^

hk (B)xt meine§ §aufe§ aufredet galten," unb er 3u:|3fte feine §aI§Binbe tüieber

gurei^t. „^adfen ©ie pfammen, unb toenn ©ie mir nod§ eine 9^ad§tftunbe

o)3fern tooEen ..."

„3d§ t)erf|)red§e e§ 3^nen, $err @e!)eimrat5."

,,©ie finb felBft SSeamter , ©ie toiffen , itia§ £)ienftge!^eimniffe Befagen . .

.

3d^ geBe ungern ettoaS au§ biefer ©tuBe ..."

„UnBeforgt, §err @ei)eimrat]§ , 5^iemanb fielet biefe ©(^riften, morgen um
]§aIB ad)t liefere iä) bie üteinfd^rift in ^l^re §änbe."

©ruft toar fro!§ au§ bem @emad§, au§ bem ^aufe p kommen. 5^ur einen

fd^euen Miä toarf er auf bie l^ellen ^enfter, auf hk ©d^atten, bie l^inter itjuen

an ben SGßänben öorüBerl^ufd^ten. SQßenn je^t ber 5llte mit ben büfteren, ftrengen

klugen unb ber gramöoE gefurd^ten ©tirn unter hk ^anjenben trat unb fein

SBeiB in ben ^rmen 9tognitten§ bal^inrafen fa^^ . . . @r laä)k Bitter auf , benn

er fü^^lte ftd§ eBenfo Betrogen, eBenfo Bebauern§toertl§ , öon eBenfo un^erreiParer

^ette geBunben, toie ber unglüdlid^e ^ann, ber Bebauerte, hin Wonäj ju fein.
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grteblog tnar nic^t in bett ©aal l^inaufgeqangen. (it l^atte ble SBo^ltl^at

be§ 5lHeinfetn§ ]§er6etgefe^nt imb e§ nut ni(i)t mit feiner Söürbe öeteinBat qe=

funben, ben ©d^teiber öor bet Seit ä^^ t)exaBj(^ieben. ^it fc^neEent @riff l^atte

et ba§ ^a:)3iei:, nad^ hem ex tiot^er öergeblic^ gefnd^t, unter bem |)anfen Don

5lctenftü(fen nnb S3rieffGräften l^eröorgejogen : ein SBogen mit S^^^en Bebe(!t.

gjlit 3a^Ien, hk i]§n, je me^r nnb ^li^icjer er fie auf nnb ab rechnete, befto

f^öttifc^er nnb frauenhafter anftarrten, al§ oB fie fi(^ in ^oBoIbma§!en t)er=

inanbelt Ratten . . . 3n ^}k§!en? 91ein, in lebenbige ^oBoIbe, bie i^n angrinften:

rechne bo(i) , @e!^eimratl§ , ^tneimal ^tüei maä^i fünf . . . @r !onnte nic^t mel^r,

ftö^nenb toarf er hk geber ton ft(^: „ß§ ift ein ßlenb/' fagte er bnm)3f, „nnb

ba§ (5nbe ift ©(greifen/'

^te granen §aarBüf(^eI fträuBten fi(^ il^m auf bem ^o^fe, er ]§atte bie

ßmpfinbnng, al§ jöge eine nnfic^tBare §anb haxan fein §an^t, ba§ il^m auf bie

SSruft gefnnfen toar , getüaltfam em^or . . . i)amit er fi^ felbft im Spiegel T6e=

trachten unb ber Ülic^terin SBal^r^eit 9tebe fte^en fönnte . . . 3ßa§ tnar au§ i!^m

getDorben, ino^^in tnar er geratl^en? 5^ein, noc§ toar nid)t§ t)erIoren, e§ Bebnrfte

nnr einer energifd^en 3BiEen§anftrengnng , hk ^^effel aB^uftreifen ober gu 3er=

Bretten.

@iner l^atte e§ x^m :pro^:^e3eit , toie ^IIe§ !ommen tnürbe unb toie e§ ge=

!ommen toax. £)er alte äßud^erer nnb S3örfenf:pecuIont ^a§:par @rau. @r l^atte

ben ^ann, feit htm ^age, too er i^n al§ ben S5ormunb ®orot:§ea'§ anfgefnd^t,

hk erft einige 3iöo(^en na(^ i^rer ^öerloBnng münbig tourbe, ni^t tnieber gefeiten,

f(^on burc^ bie Blo^e 33erül^rung mit ber gemeinen §aBfu(^t unb ^elbgier l^atte

fi^ ba§ @:^rgefü]§I nnb hk moralifd^e Steifheit be§ S^eamten t)erlc|t gefüllt:

je^t tnar e§ il§m, al§ f(^leid)e er neBen, l^inter il^m fc^Iürfenben 6(^rttt§ einiger.

Wem öere^rtefter §err @e!^eimratl^, l^örte er feine ft^le^^enbe, mürrifc^e Stimme

in feinem £)^xt, ^aBe ^l^nen ni(^t§ p ratzen, lenne ^^räulein t)on ^annftabt

al§ ein fel^r f(^öne§, fel^r !Iuge§ nnb fe:§r gut erlogenes ^äbci^en, l^at mein

eigenes @elb ge!oftet, i:^re ©r^ieT^ung, aBer fage ^l^nen, baß i^r 35ater ein Sei(^t=

finniger, ein @^)ieler, ein Sßerfc§tt)enber getoefen. 5lrt lägt nit^t t)on %xt, ift

eine gefährliche ©ac^e, glül§enbe§ ©ifen mit ber §anb an^nfäffen, aBer toie ©ie

tnollen, ift mir eine tnunbergroge (B^xt biefe SSerBinbung, bie ©ie mir für meine

5)lünbel antragen! Unb er l^citte bie SSarnnng in ben 3Binb geferlagen, er l^attc

ft(^ fogar noc§ dn 3)erbienft baraug gemad)t, ha^ ^äbd^en, beffen @eift nnb

©(i)önl^eit e§ il^m anget^an, auS einer fo t)erberBIi(j§en S5ormunbf(^aft ju Befreien.

Wioäjit bo(^ ber 33ater immerl^in fein ^ßermögen öergeubet l^aBcn — feine ^Eod^tet

toar ein !^oc^abIige§ ^^'^i^lein, ber ©ol^n Officier. 3n feiner angefel^enen ©tcl*

limg, mit einem guten ^eftalt unb eigener altererBter äBol§ll§aBenl§eit fonntc fid§

grieblog na(^ feiner 5!Jleinung tno^^l bie .^ciratl^ mit einem armen Wähäjm ge=

ftattcn. @r lieBte 2)orot:^ecn§ ©d)ön^eit, il^rc finnreic^e ^ebe, i^r gurncf^altcnbeS

äBefen, i^^re feine ©c^mci(^el!unft Beftac^en il^n. Unb anfangt l^atte er feine

Stßalil nic^t au Bereuen ge'^aBt. S5on bem ^linifter Bi§ l^eraB ju bem iüngftcn

Mai^ im 5(mt tüaren alle in bem ßoBe ber jimgen grau einftimmig, fie tougte

im gcfeEfc^aftlid^en SSerlc^r Befd^eibene .gialtnng mit geifttJoEer .Sjöflic^feit gu

t)ereinen. ^lan Bcncibete g^rieblog, ber ein günf^iger nod^ ein foI(^c§ grofee»
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ßoo§ gebogen, unb et felbft tarn ftc^ Benetben§tt)ett]^ bot, oI§ i)oxot^ea il^nt einen

6o]^n geT6ar, al§ er xa^ä) eine 3flang!Iaffe ent:poi:ftieg , eine 5lnf6effetnng feiner

SSefolbung unb einen l^öl^eren Orben erl^ielt. Unb atte§ um il^n @ebiegenl§eit,

5lnftonb, 9^e|>ectaT6iIität ttjar!

SQßo tüaren hk Sitten l^in! 9^i(^t öor t)ier 3a!^ren, bor einer @tt5ig!eit

bün!ten fie il^n getüefen 3U fein, ^n biefer traurigen 6tunbe faT§ er nur hk

furd§tBare SSert^anblung feine§ @ef(^i(fe§. £)a§ ^inb tnar im ^tDeiten 3al^re öon

einer tüdifi^en ^ran!]§eit l^intoeggeriffen ttjorben. Um bie ^O^lutter au§ i^rem

bum:pfen XrüBfinn ju reißen, l^atte er eine 9fleife nac^ ber 9flit)iera mit itjx ge=

mad^t, fie Itjar hen SBinter üBer bort geBIieBen, tnäl^renb feine amtlichen @e=

fd^äfte il^n na^ ber §au:|)tftabt äurüdriefen. 5lnber§ al§ fie gegangen, !am fie

l^eim. 3^re 6c^rt)ermutl§ tüar berftogen, hk 6u(^t nad^ S3ergnügen, Q^i-'ft'^^i^iii^Ö

unb 5tufregung l§attc fie ergriffen. @g fd^ien, aU ^äik fie in ^^i^ja erft il^r

eigenttid^eg SOßefen entbedt. 6ie mar no(^ fd^öner, nod§ fd^mei(^Ierifd§er getoorben

unb l^atte, im SSetüußtfein i^rer Untt)iberfte]§Iid§!eit , hk maglofeften äßünfd^e,

hk tounberlid^ften Saunen. ^od§ einmal fo groß al§ Bei il^rer SSerl^eiratl^ung

tl^at fic§ ie^t jtoifd^en ben Beiben hatten ber Unterfdiieb i^rer 3a!^re auf. grieb=

loß l^atte in htn t)ier ^[Ronaten, hie er allein öerIcBt, nid^t gealtert, in feine

6tirn !^atten fid§ hie ^nn^zln nid^t tiefer gegraben: aBer 2)orot]öeen erfd^ien er

Beim 2ßieberfel§en al§ @rei§. @r ^^atte in i^rer 5lBtt)efen]§eit feine alten 3ung=

gefettengetDo^^n^öeiten inieber aufgenommen, hie fie nod^ mel^r aBftiegen, al§ feine

^a^re. S3ieIIei(^t, feufjte er je^t, tDäre e§ ba§ SSefte getoefen, tt)ir l^ätten un§

bamal§ in ^rieben, unter einem f(^idtli(^en S5ortoanb, getrennt. 5lBer il^re 6d§ön=

^eit lieg i^n nid^t Io§, !aum ha^ ex gegen fie ju üagen toagte. Unb ^atte er

öor ber äöelt einen ftid^^altigen @runb §ur Mage? 6ie toar gefaEfüd^tig , fie

lodie gern an , jebe neue @rf(^einung in i!§ren Greifen fut^te fie ^u feffeln , fie

Befu(^te ol^ne i^n @efellfd§aften , SSäHe, 2^1^eater — aBer ba§ traten anbere

grauen aud§ unb 5Jliemanb l^atte il^r BiSlfter ein SieBegöer^ältnig, eine 5lreuIofig=

!eit nac^gefagt. konnte er t)on i^r Verlangen, bag fie feiner einfieblerifc^en 5^ei=

gung tt)egen i!^re 3ugenb unb ©d)ön^eit ungefe{)en unb ungenoffen öerÜimmern

laffe? ^enn er il§r üBer i^xt 35erf(^tt)enbung S5orfteEungen ma(^te, Betra(^tete

fie i^n mit i^rem, toie eine ^old^f:|3i^e Mten unb fd^arfen f8liä: „iä) tougte

ni(^t, ha^ iä) einen ^naufer gel^eiratl^et l^aBe." 60 toaren hie gefte, hie ^ahe=

reifen einanber gefolgt, eine !oftfpieIige 5lu§ftattung tt)ar burc^ eine nod^ !oft=

Barere öerbrängt tnorben. ßängft l^atte er bo§ 6;a^3ital feine§ S5ermögen§ an=

greifen muffen, um il^ren 5lu§gaBen ju genügen, aBer er fürd^tete fit^ il^r gerabe^u

eine S5itte aBauft^tagen, aU tüürbe bann ha§ §au§ üBer i^nen sufammenftürgen,

hie @rbe fid^ öffnen. S3)a§ liegt aud§ baran, -§atte er fi(^ mit bem ^utl^ ber

35erätt)eif(ung Berul^igt, fo lange i^ noä) ju leBen ^dbe, pit'g tool^I — unb

tüenn nid^t, tüirb mic§ ber 6d^Iag treffen! 25or ber 2[ßelt mußten ber ^rieben

tt)ie hie @^re be§ §aufe§ aufredet gehalten toerben, 5^ciemanb burfte al^nen, U)el(^er

2[ßurm l§eimlid§ barin nagte.

äßa§ :^atte i^n l^cute au§ ber ftum:pfen @leic^gültig!eit , mit ber er feine

Sage ertragen, fo getüaltfam aufgerüttelt? @§ tnar nid§t§ Unertt)artete§ ge=

fd^e!§en. ^ie ^^aijien, toeld^e ba§ 6(^tr)inben feine§ S5ermögen§ barfteEten, l^ätten
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xi)m t)ot einem 5!Jlonat biefelBe ^u§!unft gegeben. 3[ßatnnt a]äjxdt er je^t bor

bem S5It(f in ben 5lBgtunb, an beffen Sf^onbe ex fc^on fo lange geftanben, beffen

©d§auetli(^!eit einen feltfanten Üteij anf il^n an§geüBt? 3n feinem ^nn!te, ber

fi(^tl6at ober fa^Bar getüefen, l^atte fi(^ ba§ ^Betragen i)orot]^ea'§ geänbert. Sie

Bel^anbelte il^n mit i^rer lu^kn §öfti(^!eit, mit jener 9flü(ffi(^t gegen feine @igen=

Reiten, hk i^m hk Wögiii^Mi eine§ 25ortt)nrf§ t)orh3eg nal^men: jeber 5ln=

nä^ernng, jeber 5ln§f^ra(^e fe^te fie il^re Hnna^arfeit entgegen. SSebrütfte ber

Jammer feiner ©l^e fein ©er^? @r l^atte fie t>dxt}in im Greife il^rer @äfte ge=

feigen: bie 6d§önfte, hk 5(nmntl^igfte t)on aUtn ^öbd^en nnb granen. ^nx

ieben, fogar für x^n l^atte fie ein anfmer!fame§ , freunblid§e§ 2ßort gehabt. 60
ml^ig, !Iar nnb ftiH l^atten il^re fingen geBlitft, fo filBcrl^eE i^r 2aä^m gelungen,

al§ toären für fie !eine irbifc^en Sorgen, feine geinbfci^aften tior^^anben. ^l§

6ebürfe fie feiner ßieBe nnb grennbf(^aft , alö tooEe fie nnr geBen nnb nid^tg

em^jfangen. öat fie ein ^erj? ^atte er fi(^ :^3lö^Iic^ Qßf^'ögt. llnb i^r SBIic!,

falt nnb glänjenb toie @letf(^erei§, ^atte i:^m geanttnortet: nein! @(änäenb toie

i^r 5lnge :^atte hk i)iamantBroc^e an il^rer ©:pi^encrat)atte i^m entgegen=

gefrf)immcrt. Sßol^er l^atte fie bk^ Meinob? @r ]§atte e» nie öorl^er nnter i^ren

6(j§mnctfad§en Bemerft. ^ax e§ i^r gefdjenft toorben? §atte fie e§ gefauft?

SBol^er nimmt fie ha§ @elb für fo foftf^ielige, fo nnnü^e 5In§gaBen? SSorgt fie,

f^ielt fie an ber SSörfe? £)er :§ellerleu(^tete Saal, hk lai^enben 5!Jlenf(^en, hk

fröl)Ii(^e 5!Jlnfif: 5lIIe§ auf S5org nnb S|)iel, anf Sd§ein nnb SIrng gegrünbet?

@r l^atte e§ ni(^t länger mit anfeilen mögen, er toar toie au§ einer §öEe in fein

ftille§ @ema(^ l^inunter geeilt . .

.

llnb faß nun ^ier, unter feinen SBüc^ern, feinen 5lctenBünbeln in Blauen

3)e(feln, Bei ber Bef^eibenen ßam:pe, in htm t)erf(^liffenen Seberftul^l nnb fann .

.

3Qßar fie treulo§, ^atte fie einen ^elieBten? Sd^leifte fie ben mafellofen 9^amen

fjxieblog in bem StauB unb Sc^mu^ be§ S5örfenf|3iel§ , in unfi(^eren S:pecu=

lationen, in unfauBeren 2Be(^feln uml^er? Oieige fie au§ ber 5}litte i^rer SBe=

tnunberer, gtüinge fie auf hk ^niee nieber, lag fie Befennen — ein ]^eifere§ Öur=

geln toie ein S:|3ottgelä(^ter üBer fi(^ felBft brang au§ feiner ^e^le. @r toar

au(^ ber 5!Jlann baju biefer grau p Befel^len!

DBen im Saal toar eine ^anjpaufe eingetreten. 2)er £)iener reichte @r=

frifd)ungen uml^er. 3n einer genfternifi^e ftanb £)orotl^ea, t)on Ferren unb

^amen umgeBen. ^lud^ nic^t ber Schatten eine§ Kummers, eine§ Unmutes lag

auf i!^rem toarm Oon ber nod^ nac^^itternben Erregung be§ SanjeS gerötl^eten

^ntli^. 3n bem ©leid^mag i^reg fd^önen ^ör^er§ fd^ien ft(^ ha^ ^leic^mag

i^rer Seele au§äu^rägen. Sanft toie i^re 9iebe toaren i^re SSetoegungen. f8kl=

leidet toar nur eine leere Xiefe in i^x, aBer biefe 2^iefe 30g geljeimnifeOoH an.

SSielleic^t toar feine 2ßärme in il^r, aBer ber Schimmer, ben fie au§ftral)lte,

Berü(fte. 9ftognitten'§ bunfle SSlicfe fingen toie Oerjel^rcnb an i^r. ^urd^ hk

ganje ßönge be§ Saaleg Oon i^r getrennt ftanb er in einer anberen Gruppe,

f(^einBar in einem angelegcntli(^en ^ef^räd^. Dennod^ fa]§ er, backte er nur on

fie. 3n ^^^ abiigen (Safino, too er burd^ hm ruffifi^en ^[RilitärBcOolImäd^tigten

eingefü:^rt toorben toar, l)atte er bie SSefanntfd^aft t3on ®orot^cen§ Sßruber

gemad^t: ber junge Officier Befud^te bie ^rieggfd^ule. @r toar c§ getoefen, ber

3)eutfd^e Siunbfi^ou. X, 10. 3
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bcn SSaton öor einigen 2Qßo(^en in bem ^anfe be§ (Sel^eimrat!§§ tiotgefteEt.

^orot]^een§ ©c^önl^eit ^atte glei(j^ bei bem etften 3iifömntentteffen i!§ren ßin=

bruc! auf Ütocjnitten nic^t öerfel^It, aUein xfjxz fü^Ic iinb gelaffene 5(tt i^n fem

gel^altcn. SBenn ex anfangt in feiner @itel!eit qeglauBt, fte fürt^te ft(^ i^n

au§äU3eid§nen , fiatte fte il^nt Balb (^ejeicjt, ha% xf)X feine „intereffonte" ^etfön*

Iid^!eit, ha^ 5lbenteuerlid§e nnb ^]§antaftif(^e , ha^ i!§n umf(^h)eBte, fo c^tei(^=

quitig toax, tok aW xf)xe ^e!annte. 5Denn mit bem 6|)ütfinn ber @ifetfu(^t

^atte er fd^ncU ]^erau§gebra(i)t , ha^ Don bitten, hk fte umfd^ttJärmten , deiner

ben äBeg ju il^rem ^erjen gefunben. @erabe biefe (S^etüife^eit reifte üju no(^

mel^r. §ier galt e§ ein ^roBIem ju löfen. 2öel(^' eine Eroberung ! Söenn e§

i!^m gelänge, in biefer S5ruft ben g^un!en ber ßeibenfi^aft 3u entjünben! 5lBer

Bis l^eute tüaren feine ©ulbigungen, feine SSetl^euerungen öergeBHc^ getoefen:

„6ie l^alten mxä) für eine unöerftanbene , ft(j§ in 6el§nfu(^t üerjeT^renbe ^rau,

§err t)on Ütognitten," l^atte fte il^m einmal ol^ne Umfd^tneife gefagt, ,,tt)eil x^

an einen älteren ^ann t)er!§eirat^et Bin, ber in feinem ^Imt aufgellt, 6ie feigen

in mir, tt)a§ mir fel^r fd)mei(^ei:§aft ift, eine ^urgeniett)'f(^e 5Jlot)elIenfigur —
6ie täuf(^en ftc^ grünblic§ : x^ Bebarf ni(^t§, x^ fel^ne ni(^t§ l^erBei, am tt)enig=

ften hk SieBe."

Unb bo(^ — tt)a§ lag in biefem tnie in ha^ ^laue fragenb irrenben SSIicf

i^rer klugen? konnte ber SöiEe fo bie 9latur Süge ftrafen? 3Bar nic^t ^Ee§

HeBreijenb an il^r, unb fie toollte ft(^ ber SieBe tneigern? @r ging ju il^r l§in*

üBer, e§ tüar i^m, al§ ^öge fte il§n bur(^ ben Saal an fi(^, oBgleid^ fte

t]§n nic^t txrx einjigeg ^Jlal anfc^aute. Waxx f:prad§ um fie l^er tion i:^rer Bet)or=

ftel^enben üleife, man Bebauerte, ba^ maxx fie biefen SBinter toerbe entBe^^ren

muffen.

„Um fo frö^Iic^er tnirb ha^ SBieberfel^en im grüfjjal^r fein," fagte fie.

„3a für hk, tüeli^e 6ie ertüarten bürfen, gnäbige grau," entgegnete

9tognitten, „aBer mir erl^eHt biefer §offnung§ftern ha^ DunM ^l^rer 5lBtt)efen=

l^eit ni(^t."

„äßoHen Sie Berlin fo Balb Derlaffen?"

„2Bal^rf(^einIi{^ fc^on mit htm Einfang be§ näc^ften ^al^reS."

„^a muffen n)ir bie Xage unfere§ ^^ufammenfein§ eBen nod) ;au§!often,"

meinte fie la^trxh. „35orau§gcfe^t, ha% 6ie ni(^t§ S5effere§ ju tl^un l^aBen."

„S5effere§, al§ in ^l^rer ^'d^t au toeilen, mit ^l^nen ju reben? greut e§

©ie, mid§ ju tierf|3otten ?"

@§ tüar leer um fie in ber 5^if(^e getüorben, bie jungen Seute f(^ienen fid§

tüieber ju einem ^anj orbnen ^u hJoUen.

„3(^ öerf^otte !eine ernftl^afte ©m^finbung, aBer hk üteben§arten mag ic^

m(^t."

,Mk leicht Iä§t fi(^ an einem ©efül^I atoeifeln, htm man t)erBietet fi(^ a^t

offenBaren!"

„@ine f(^öne Seibenfd^aft, bie fid^ geBieten lägt! Snbeffen hk $errfGräften

erwarten, ha^ 6ie i^nen not^ au§ 3T§rem ijüll^orn eine 5Jla3ur!a ober ^oI!a

fpenben."

„Unb Sie toerben tanken?"
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„5^ein, i^ ttjevbe am Mat)ter fielen Bleiben unb 3^nett jul^ören, lauft^enb,

tt)eItt)erIoten."

„Unb bann?"

„Unb bann !önnen tütr morgen %hmh ttjetter üBer unfere ©m^finbnncjen

teben. 2ßtt l^aBen eine ^attte nad^ hem äBintergatten be§ 6entral^oteI§ t)et=

abrebet, tüo bte 3tgenner!a^)el][e fpielt. Wein SSmber tnirb eine Soge nel^men,

kommen Sie?"

Diefe 5^age in biefem ^on — er tüäre in§ g^enet gefptnngen. @r !ü§tc

il^t ftatt iebet ^nttüott bie .§anb. „^Ifo nm ai^t U^x/' fagte fie letfe. ,,Unb

h)enn id^ ni(^t :pün!tli(^ Bin, tüetben 6ie ni(^t ungebnlbig. ^d^ mu^ erft für

meinen ^ann forgen." 3Bie berftanb fie e§, 6(^er3 nnb @utmüt!^ig!eit , D^leij

nnb SCßürbe ^u öerBinben. @ine Be^anBernbe ^xau — in einet %xt üiaufd^

folgte er i^r jn bem i^Iügel. 3n i^rem fd^önen ftiHen (i^efic^t regte fid^ nid§t§,

!ein no(^ fo Iei(^te§ ßäd^eln, !ein no(^ fo flüchtiger 6tral§I be§ 3Lriump^e§, ba§

fie ben gefäf)rli(^en ^JJlann für morgen 5lBenb nnfd§äbli(| gemad^t ^dbt.

(©dilu^ folöt.)
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25on

51I§ 'oox 5tt)eiunbatt)an5ig ^a^xen ßubtoig U^Ianb ftarB, ba l^at xf)m ^tiM
ba§ @taB(ieb gefungen:

@g ift ein ^o'^er 33aunt gefatten,

@m SBaum im beutfc|en S)id§tertDQlb;

@in ©änger jd^ieb, getreu t)or aEen,

25on betten beutfd§e§ ^ieb erfc^oEt.

@r nennt i^n einen Spiegel taterlönbifc^er 6itte, einen ^exolb bentfd^er

(Sijxtn, Be!§atiiid§, ftat! nnb e(^t.

^eiBel ^ai bantit ben ^runbton angegeben, au§ hem ex fel6ft ^n fetexn ift.

5lnc^ ex toax ein gexolb bentf(^ex @]^xen. 5ln(^ ex gel^öxte p ben 5In§exU)ä5lten,

bie in nnfexem öielaexxiffenen ^oI!e t)on Seit au Seit ba§ ^efül^l bex ©inl^eit

meden büxfen. @x ^öt oft ba§ SOßoxt gefunben, ba§ in aUen ^exjen tt^ibexüang.

Unb noä) fein 2^ob Betoä^xt bie einigenbe ^xaft. £)enn bie Xxauex, bex tüix

l^ente feiexlid^en 5lu§bxu(^ geBen, tt3ixb int ^nbtn tnie im ^oxben unb tüo au§ex=

^alB be§ S5atexlanbe§ Deutfd)e tüo:§nen, fie tüixb im gansen S5oI! getl^eilt.

Unb inbem (^^ibd alle 6tammgenoffen um fein (^xdb öexfammelt, f(^eint feine

f(^öne Stimme no(^ einmal ^u il^nen p xeben unb ilftnen p t)ex!ünbigen bie

fxo:^e unb gewaltige S5otfc§aft t)on bem Sßext^e bex ^oefie, t)on bem ©lanj

unfexex 6pxad§e, öon bem ^xieftext:^ume bex ^unft.

^ie £)eutf(i)en, benen hk @]^xe 3u ^l^eil tüuxbe, hm gxögten 2)id§tex be§

mobexnen @uxo:|)a'§ ben il^xigen nennen ju büxfen, l^aBen e§ fd^neE öexlexnt, bex

$oefte einen entl^ufiaftifd^en (S;ultu§ p ttjibmen. @in gxogex Sitexaxl^iftoxüex

exfiäxte, hk S^tt bex Dichtung fei ju @nbe unb bie Seiten bex ^oliti! feien

angeBxoc^en. Sein ftxenge§ 255oxt tnax eine fd^mexjlid^e ^xo|):^e3eiung. i)ie

3a-^I bexex, bie nod^ tt)axm füx ^oefie em:|3finben, toixh öon Qal^x au 3al^x

gexingex: ^Jlännex auf bex §ö^e be§ ßeBen§ xec^nen hk ^oefte nii^t me^x 5U

ben exnft^aften 5lngelegen]§eiten bex Dilation; felBft hk ^ugenb, foBalb fie bex

^) ©e^QÜen in ber bom herein „berliner ^Preffe" öetanftolteten ©ebäd^tnifefeier, 25. 9Jlai 1881.
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<B^nh enttnad^fen ift, toenbet fid^ Iet(^tl§er3tg ab t)on ben Belebenben CueEen

unfeter £)ic§t!unft; unb nur bie grauen Bleiben ben alten SteBIingen getreu.

$Ißtr l^aben eine einsichtige unb tüeitBlidenbe Pflege ber ^unft unb ber 3Biffen=

fd^aft: ha^ auä) hk ^oefte einer fold^en fällig, ttiertl^ unb bebürftig fei, f(feinen

äßenige 3U itjiffen. SBir l^aBen mel^rere beutft^e 5l!abemien, tüeld^e ^ünftler

unb @elel§rte in il^rem 6(^o§ öerfamnteln : tüir Traben feine „2)eutfd§e 5l!a =

bemie" um biejenigen aufjunel^men , tüeld^e ber lunftntögigen 5lu§-6ilbung ber

beutf(^en ^oefie unb $Profa eine rul^nttioEe SeBenSarBeit tüibnten.

%xo^ ber Ungunft ber ^tii aBer em:pfing ©manuel @eiBel alle hk äußere

görberung /bereu er Beburfte; unb er erlangte eine Stellung in ber Aktion,

h)elc§e bie äußeren @!^ren entBel^ren lonnte. @r ^ai nie ben ijprüBergel^enben

gorberungen ber Wobt gebient , er !§at nie beut @ef(^made ber ^ienge ge=

f(^ntcid^elt , er l^at \xä) nie jum 6!IaDen einer literarifd^en ober :poIitif(^en

$Parteinteinung gemad§t — unb bennoi^ einen mächtigen, in £)eutf(^Ianb feltenen

Erfolg errungen. @r :^at bantit ben S3etr)ei§ geliefert, baß ber Erfolg be§

f(i)li(^ten 6d§önen nid^t öon ber 5Jlobe, ni(^t t)on beut S5eifatt be§ 5}lar!te»

unb nid^t t)on ber @unft ber Parteien aBl^ängt. @r tüed^t in un§ hk tröftlid^e

Hoffnung, baß ha^ 3^ttalter ber ^ßoefte bo(^ no(^ nid^t gu @nbe fei, unb baß

aud^ in S^^it^ift biejenigen nid^t fel^Ien tüerben, tüeld^e ha§ ed§te S^alent p
er^^eBen Bereit finb. ßr ^ai im SeBen 6(^ule gemad^t, jüngere i)i(^ter neiblog

gcförbert unb i^netf bie Söege getüiefen. @r tüirb au(^ nad^ feinem %oht ein

.^ßeghjeifer unb S^^^^B^^Ö^^/
— ^^^ gül)rer, ein ©rjie^er, ein Se^rer feine§ 35oI!e§

BleiBen : ein g^ü!§rer pr 6d^önl§eit, ein ©rjiel^er jum Wa%, ein ßel^rer ber gorm.

£)ie Deutf^en fd^ä^en t)on 5llter§ l§er ben ©el^alt mel^r aU hk g^orm,

ba§ innere SeBen me'^r aU hk ©rfd^einung. ©rfd^einung gilt il^nen aU^n oft

für 6d^ein, unb fie tüoUen nid^t ben 6d^ein, fonbern hk äßal^rl^eit. ^eiBel

oBer Befaß hk ^aft, burd§ ben ^e'^alt feiner 2)id§tung 3uglei(^ hm SGßertl^ ber

gorm aEem 33ol! einbringlid^ ^u :|3rebigen. S5er§ unb @^rad§e tnaren i^m

untertl^änig. ^m 5lu§bru(i gaB e§ nid^t§ ©d§tt3ere§, nid^t§ UnüBertüinblid§e§

für i^n. UeBeratt brang er jur boHenbeten ^larl§eit burd§. 5Der fpröbefte 6toff

tüaxh Bilbfam unter feinen .^änben. @r üBte bie rul^ige §errf(^aft be§

50^eifter§, bie nid^t Blenben tüilt, hk ni(^t fürd)tet gettjöl^nlid^ 3U ttjerben,

bie nid^t l^afd^t nad§ Originalität. @r empfanb bie ftrenge gorm, ben reinen

üleim, bo§ fefte ^Jletrum nid^t al§ Stoang, fonbern al§ 35ortl§eil. 6eine ©prad^e

ift öoH §armonie unb ^^^t^mug, reid^ an S^ocalen, ol^tfe gärten unb miß=

lautenbe S^fo^^enfteEungen, DoH SOßed^fel, ©lanj unb SeBen be§ ßaute§, tüie

Bei ben ^innefängern, unb bod§ nid^t all^u tötid) unb füßlid§, nid^t allju eifrig

Bu^^lenb um bie (Sunft eine§ !langgierigen D^re§, fonbern erfüllt mit ^raft unb

^ar! unb mit ber SOßud^ etüiger ^ebanlen.

i)enn ber ^bel ber gorm fließt au§ bem 5(bel ber ©eele.

3tt)ar l^at !eine SEl^eorie ber ^oefte Bi§ l^eute bie (S^renjen jtüifd^en ^iäiU

!unft unb ©ittenlel^re enbgültig gebogen; unb feit im Vorigen Slal^rl^unbcrt

3unäd§ft inner^^alB be§ englifd^en 9ioman§ unb bann in ber ganzen curo^äifd^en

Siteratur geBrod^en tüarb mit ben ftoifd^4)eroifd^en 2;ugenb]^elben, bereu unnatür=

lid^e i^eftigleit üBer jebe 5lnfed)tung of)nc ^ü^e trium:|3l^irte — feit man barauf
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au§c^in(i, todijxe naimlxä)c 5Jlenfd§en in aE i^xtx gel^IBar!eit htm ßeBen no(^=

äuBilben — feit bie ßofung ber ^flatut unb 3Ba!^t!§eit mit 5Ra(^fic^t unb 5D^en](^en=

lie^c ^anb in §anb ging: — feitbent tüixb hk 5lbf:|3iegelnng be§ tt)it!Iid)en

ßeBm§ an fic^ t)ielfad§ für ein tüütbige§ Siel bet ^oefie ge^^alten; nnb tner t)on

einem moralifd^en !^Wde bexfelBen tebet, ber mad^t fi(^ bet ^pi^itiftxofität ober

be§ 3o^fe§ t)etbä(^tig. .5lBei: tnie bem ou(^ fei nnb tt)a§ bie äft]^etif(^e X^eoxie

baxüber fagen, tätigen nnb meinen mag : fo tiel fielet feft, ha^ hk ^oefie 1 5 o t =

fädöli(^ e§ feit ^al^tl^nnbetten al§ i^te 5lnfgal6e Betrai^tet l^at, eine fittlid^e

SSilbnetin ber 33öl!er jn fein nnb bie 3beale gn ftät!en, anf benen hk ^emein=

fd^aft ber 5!Jlenf(^en, anf benen hk @efeEfc§aft Betn^t. S3on jel^ex ^at fie @öttet=

Bilbet anfgexi(|tet. S5on je^et l§at fie ©eftalten gef(^affen, jn benen bie 5!}lenf(^en

in S5etel^tnng em:potBIi(fen foHten. 2öa§ bnrc^ hk i^Inc^t bet Sitten ^in füt

gto§ nnb tnett^^öoll galt, ha^ l§at fie tietl^ettlid^t mit bet Bilbenben ^'aft be§

3Botte§.

Unb biefet üBetliefetten fittlid§en ^Jliffion bet ^oefie ift @eiBeI ftet§ getten

geBIieBen, tüie SnbttJig Hl^Ianb. ^^aft 5lEe, hk fi(^ in ben S^agen be§ 6(^met5e§

ha§ SSilb ^eikF^ p öetgegentüättigen fni^ten, mnßten an ha^ ÖelüBbe etinnetn,

ba§ et einft — gleid^fam in hk ^änhe ^önig gtiebtid^ SGßill^elm bc§ 35ietten —
ablegte:

©0 ^eXfe @ott mir, ha^ id^ toaltc

Tlit @rnft be§ 5pfunbe§, ha^ mir h?arb,

2)af; ic^ getreu am SBanner f)altt

2)er beutfd^en ß^re, ^ud^t unb 9lrt.

gaft 5lIIe, bie @eiBel feietten, l^aBen il^n al§ eine :^tieftetlid§e ^eftalt

em:pfnnben, al§ einen ^tieftet ni^i Uo% be§ 6(^önen, fonbetn ani^ be§ @nten.

^n§ einem ^ptieftetl^anfe ging et !^ett)ot, nnb bet e^tenfefte (Steift be§ :pto=

teftantifc^en ^fatt^anfeS tnl^te anf aEem feinem 2ßit!en. 6eine 6eele

leBte mit ben SSeften feinet S^it in Beftänbigem @in!Iang. @t ging hk
getabe Sttage be§ §eil§; !ein 3tttt)eg öetlotfte il§n; fein ^O^iglingen fd^tedte

i^n; et tonnte gn ^offen, et tofete jn glänzen. 5lEe§, tüa§ ftd§ ftetig enttüid^elte

in nnfetem nationalen ßeBen, batan nal^m et ben ftenbigften 5lnt^eil; 5lIIe§,

tua§ einen f8xn^, eine SSetgettnng, einen :|3lö|Iid§en Umfc^Iag Bebentete, ha^ fanb

an üjvx einen (Segnet: geftig!eit nnb 2^tene t)etlie6en it)n nie. 3ebem, bet i^n

!annte, etfdjien et, toie il^n ^ettl§oIb ^InetBad^ einmal, nntet bem nnmittelBoten

©inbtntf eine§ 2Biebetfe^en§ , Bezeichnete: „@eiBeI ift ftänbig eine im Söeften

leBenbe ©eele ijon tüal^tem nnb toatmem ^ai^o§".

@t toat eine gefd^loffene ^etfönli(^!eit tüie ßnbtt)ig lll^Ianb, nnb nod§ me^t
al§ biefet ganj bet ^oefie etgeBen. @t tt)at lein actiöet ^olitüet, tok Ul^Ianb;

et tüat !ein ^ad^gele^ttet , töic U^Ianb. m§ ^olitüct, aU ^ele^ttet BlieB et

immet ^id^tet. <Bzin teine§ nnb ti(^tige§ :^oIitifd§e§ Den!en ging in ^oefie

anf; fein teid§e§ litetatifd^eg nnb äftl§etifd^e§ äßiffen tüatb nnt in SSetfen niebet=

gelegt. 5lBet fein bid§tetifd^e§ 6d^affen !am, tüie Bei Ul^lanb, nid^t p Bteitet

Entfaltung. 6eine tüie U:^lanb'§ fämmtlid^e äßetfe nmfaffen tüenige S^änbe,

@ebi(^te nnb i)tamen, feine ^ptofa, feine 5Rot)e](Ien, feinen ^oman. @t tüu^te

au0geaeid§net gn etjä^len; aBet et l^atte feine eigentlid^e Snft jn faBuliten.
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^a§ glürfli(j§ Begonnene @^o§ „Sultan", tüotin beutf(^e§ unb rufftj(^e§ 3Befen

ft(^ Betü]§ten, Blieb ^tagment. ßtäd^Iungen tüte bet „ntorgenlänbtfi^e ^IJlt^tl^ug'',

„bk S5Iutrac§e", „£öntg 6igurb'§ SStautfal^tt", bie fogenannten „3bt)IIen'' unb

anbete, fd^Itegen fid) in engerem ^tal^nten !na:^:|3 3ufamnten; „bex 2ob be»

3^tBenu§" ift eine @efc§i(^te t)on ft)ntBolif{i)ent ©el^alt. £)ie ]§aI6I^xif(^e gornt

ber ^aHabe tüat il^nt innet^oIB ber e^ift^en i)ic^tung am meiftcn gemäg.

5(6ei: an^ biefe :^f(egte er tneniger eifrig al§ Ul^Ianb; unb t)iet Heber ^ing er

ben eigenen Erinnerungen nad^, um tt)a§ i!§n einft in greub' unb Seib Bett)egte,

in§ ßi(^t ber ©egentrart heraufju^^olen. ^a§ ,3u(^ Elegien", ber Einfang einer

:poetifc^en ©elbftbiograip^ie , ift öieHeii^t fein am meiften (^ara!teriftifd^e§ 2ßer!.

6ein 2ieBe§Iieb malt mir bie eigene Em:pfinbung, nii^t ha^ 2ßefen ber grauen,

tnelc^e biefe Em)3finbung erregten. Er lt)ar ftet§ mel^r naäj innen, al§ naäj

ougen getoanbt. ©eine Stjri! l^at tüie U^lanb'§ 2t)xit feiten htn bramatifd^en

3ug, ber un§ jum 531iterleBen ^tüingt. 6ie f^iegelt einen Si^ftöttb ab; fie Blidt

in hu SSergangenl^eit jurürf. Qm £)rama felbft rul^t auf bem Monolog ber

^flad^bruc!. ^xä)i hk §anblung, ni(^t ber ftnnfättige Eonflict, nid§t SSege^rungen

unb ßeibenfd^aften, hk gornig auf einanber ftoßen, fonbern nur ber 6eelen!ampf,

ber eine ^l^at gebiert, forbert feine ^ö(^fte ^unft !^erau§.

^er Sßiberftreit entgegengefe|ter Empftnbungen in berfelben ^ruft, ha^ ift

fein l^ö(^fte§ tragif(^e§, ja faft ha^ einzige tragifd^e Z^tma, ha^ er bel^anbelt:

eine SSertoirrung be§ @efü;^l§, toie fie .g)eittric^ ton ^leift fo oft feinen gigureit

mitt^eilt. ©eibel'g S5run:^ilb t)erni(i)tet, tDie ^leift'» ^ent^efilea, ben gelben, beit

fie liebt. ©eibel'S 6o:p]§oni§be liebt ben f^einb il^re» S5ol!e§, ben fie tobten

möd§te. SBrunl^ilb fül^lt \xä) bef(^im:pft t)on bem einzigen ^O^lanne, bem i^r gerj

entgegenf(^lug. 6o:pl^oni§be glaubt, ha^ ein foli^er 6(^im:pf itjx bro^^e, unb ftc^^t

entwaffnet, ha fie fid^ getäuf^t. ^eibel'S ßorele^ l^at Untreue p rächen; aud^

il^re 2kht toanbelt fid§ in ga§ unb treibt ben einft beliebten in ben 2^ob. 3a

felbft ®eibel§ Suftf:piel, ha^ eine freie unb reine §eiter!eit um fi(^ Verbreitet,

^at eine S5ertt)irrung be§ (S^efül^l§ ^um ©egenftanbe: ber ^erftreute 5!}teifter

5lnbrea tüirb, nai^ eittem belannten, t)on ©^a!ef:peare unb golberg gebraud^ten

5!}lotiöe, äur Strafe für feine ^^i^^ftreut^eit an fid^ felbft irre gemacht unb in ben

Sßa^n berfe^t, er fei ein ganj anberer 5[Jlenfd^.

5lm grogartigften aber unb an bem geU)altigften 6toffe !ommt bie 9leigung,

ben inneren 3h5ief:palt barjufteEen, in bem 5[)lonologe „3uba§ 3fd^ariot!^" 5ur

Geltung, ber ben ^eim ju einer ganzen 2^ragöbie entl^ält. ^nha^ fprid^t barin

ha^ ÖJefü^l au§, ha§ ifjm 3efu§ einflögt. Er attjeifelt nid^t, ha^ er ber ÜJleffia§

ift. 5lbet er :^at fid§ ben Meffia§ anber§ gebaut. Er toottte einen ^riegS^elbcn,

einen nationalen gü^rer, einen SSefreier öon ben 9lömern. Er !^at fid^ einft

in biefe 9toEe geträumt; er tüürbe jurücfftel^en, tüenn nur SefuS fie übentel)men

tüoEte; aber biefe 5)emutl^, biefe l^olbfelige ©anftmut!^, biefe tneltumfangcnbc,

friebenatl^menbe ßiebe, hk ii)n fo tief ergreift unb bo(^ fo tief empört, — er,

3uba§, ift einft auf eine§ S5erge§ ©ipfel an il)n herangetreten unb l)at il)n an

fein 5lmt gemal^nt unb i^m ha^ ßanb gezeigt, ba§ feine§ Surften IjaiTt. —
„gintneg, ä^erfud^er!" rief il§m ber §eilonb 311; unb feitbem ift er Von il^m ge=
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f(Rieben; ein töbt(i{^e§ ©efül^l tüäd^ft in tl^m auf tüte §a6, unb bunüe Stimmen

iotfen 3um 33ertatl§.

gebetmann fielet, tüie (^enialliiet ^eiBel bie UeB erliefexung umbilbete: er l^at

ben SSerrätl^er c^el^oBen, inbcm er il^m ein national=:|)olitif(^e§ ^at^o§ Derlie'^;

unb er l^ot ha^ ^Jlotib ber 35erfu(j§ung t)om 6atan auf i^n ü'Bertragen. 2)en

^am^pf t)on ®ut unb S5öfc, ben ^am^f tion 2iä)i unb ginfternig ^at er in ba^

3nnere ber ^Jlenfd^enbruft öerleqt unb fo un§ menf(^Ii(^ nalje gerüdt. ^it

einer l^o'^en fittlid^en ^efinnunq fuc^t er hk ^ntftel^ung be§ SSöfen auf unb

jeigt, töie ha§ UeBermaß einer einzigen, an ftd^ t)ielleid§t eblen @m)3finbung in§

SSerberBen fül^rt. @r !ennt bie (S^efa^r unb glaubt ju tniffen, tüie fte Befi^tooren

toirb. @r lennt htn ^am^f unb glauBt ^u tüiffen, tüo man ben ^^rieben finbet.

3Ben ber ^ait^^^'fi^föng tpri(^ter Seibenfdöaft öertüirren tt)ill, toem jtoeifelnb bk

6eele fd§tt)an!t, bem rätl^ er an§ ^eer ju f(ü(^ten ober in ben ^alb unb ju

l^ord^en auf be§ ^eere§ iofen unb be§ äBalbe§ Traufen unb be§ enbli(^en ^tei^e^

ßoc!ung ^u erproben am @efü!§l ber Unenblid^Mt.

S5or ber großen ^^latuv "^eiligem O^rieben '^ält

g^lictitg Unlautere? ©tanb; bon ben Befangenen

©innen ftreift fie ben i^rrf^um

3öte ein laftenb ©elranb fierab;

Unb toie :|)Xö^Ud§ entfad^t einft ont gefegncten

9lad§tnta^l§!etd§c be§ @ral§ feurige ©d^rift erfd^ien,

©läuät ein göttlicher SöiEe

Stlax in beinern ©etoiffen auf.

5l6er tner ba^ SeBen !ennt, tüirb jugeften, bag biefer f(^öne @eban!e nid^t

eBenfo toa^x, ba^ ber ^at^, ben @eiT6el l^ier ert!§eilt, nic^t alfgemeingültig ift.

5^ur in l^armonifd^en 6eelen löft 9latur bk fittlid^en 3)iffonanäen. ^ene greEen

inneren ß^onfticte, bk ©eibel barfteEen toxU, ben t5btli(j§en ^am|)f t)on §a§ unb

SieBe, ben l§at er nic^t erlebt, fonbern ]^ö(^ften§ im f(^tt)ai^en ^Ibglan^ t)or=

em^)funben. £)enn er tüar eine l^armonif(^e 6eele; in il^m löften fic^ bk S)iffo=

nan^en; unb fo toar bie Breit au§tönenbe, bk ftät öertoeilenbe ßm:|3finbung fein

eigenfte§ ©eBiet, ba^ tt)a§ ein ^erj Bebrüc!t, erfd^üttert — ergebt, entflammt,

ba§ Xräumen unb ba^ 6innen, ba^ §offen unb ba§ Glauben, ba§ Rubeln unb

ba§ Xrauern: S^teligion unb 35aterlanb, ^atur unb Siebe — bk uralten (SJegen=

ftänbe jeber £)i(^tung.

@eibel tüur^elt, tnie UT^lanb, feft in ber engften §eimat]§; aber bk 6(^ran!en

ber §eimatl§ burij^bric^t bk Siebe jum gemeinfamen 35aterlanb; unb über ba&

35aterlanb l§inau§ l^ulbigen fie ^eibe bem ^eniu§ ber ^enfi^^eit. (S^eibel inbeffen

ift eine mannigfaltigere, reii^ere ßeben^bal^n getDanbelt, al§ Ul^lanb; bk @egen=

fä^e unfere§ 35ol!e§ unb bk ^egenfä^e unferer nationalen SSilbung tüaren in i!^m

tJöEiger tjerföl^nt unb Vermittelt, ^n 9^orbbeutf(^lanb geboren unb erlogen, l^at

er entft^eibenbe Qa^re in ©übbeutf(|lanb Verlebt, um ^ule^t nad§ bem 9^orben

äurütfgulel^ren. Sübec! gab il^m ba^ Seben ; in SSonn unb SSerlin T§at er ftubirt

;

na(^ ben äöanberjal^ren !am er in ^ünd^en pr fd^önften unb frifd^eften ^l§ätig=

leit; unb in ber geliebten 35aterftabt xul^te fein ^Iter au§. ^irei beutfi^e gürften

au§ bem 3^orben unb au§ bem 6üben l^aben na^ einanber ft(^ an i^m al§ groß*
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tnütl^tge gteunbe her öaterlänbifc^en £)t(^t!unft ertütefen: ^önig ^ytiebtic^ 3CßiI=

l^eltn ber SSiette, J^önig ^aj öon SSa^ern unb 6e. ^Olajeftät unfer ^aifet. 3m
Sorben tote im 6üben tüar bie Befte @efettf(^aft ftet§ Bereit, i^n ^t)mpaitjx^ä}

3u em^pfangen; unb Bei ber ^luffiil^rung jeine§ „9!}leifter 5lnbtea" erneuerten fid^

bie Xrabitionen ijon SÖßeimar, tDo ^erjog ^arl 5luguft in @oet]^e'§ „3:pl^igenie"

mitfpielte.

25^ä!^renb Urlaub üiele Saläre t)or feinem Xobe f(^on aufhörte, ^in actit)er

^i(^ter 5u fein, unb au§f(^Iie6li(^ ber 2ßiffenf(^aft leBte, ftofe für Deibel hk

poeix\^t OueHe faft Bi§ anlegt, unb hk äöeig^eit be§ 5l(ter§ tarn feiner £)i(^=

tung ju @ute. @r nol^m einen ftetigen 3Beg na(^ auftt)ärt§. 3SeI(^er f^ortfd^ritt

t)on 1840 Bi§ 1877, öon ben frü^eften „@ebi(^ten'' ju ben ,3uniu§Iiebern", 3U

ben „neuen @ebic§tcn", ju ben „@ebi(^ten unb @eben!BIättern", ju ben „§eroIb§*

rufen" unb enblic^ 3u ben f)errlid^en „6^ätl§erBftBlättern" ! Sßeld^er gortfd^ritt

Don feiner erften S^ragöbie, bem jugenblit^ unöoHfommenen „^önig 'üohtxiä)",

3ur „33run]§ilb" unb „6o:p'^oni§Be" ! 5Jlid§t nur bag er bie formen immer

freier Bel^errf(^te , ha% er immer mel^r feinen eigenen Son fanb unb au§ bem

6(^üler ein 5Reifter t^arb: er ift au(^ innerli(^ immer freier unb größer ge=

toorben. £)ie S^tt tt)U(^§ mit i!§m; fte ^oB i^n auf eine immer ]§öl§ere SBarte;

immer lauter ei'üang feine ©timme, unb in immer toeiteren Greifen tnarb fie

Vernommen.

3n religiöfen i^ingen machte hk S5efangen!§eit ber 3ugenb einer freimütl^igen

^riti! ^Ia|. äßo^I burfte er einft fagen : „^ir quillt ber £)i(^tung ^eil'ger

SSronnen am fjelfen, ber hk ^ixä)t trägt." äöol^I gaB er in einem @ebi(^te,

tt)ie „ber SBilb^uer be§§abrian", hit ©e^nfui^t be§ ^ünftler§ nai^ einem feften

@(auBen !unb. Sßol^I tüußte an^ er, tnie aEe (^riftlit^en 6änger t)or i^m, ben

]^eBräif(^en ^falmen :|3rac§tt»oIIe Steifen nad^suftngen. SBol^l feierte er im ^iehe

ürc^li^e gefte mit. äBo^I Vertiefte er fi(^ in hit 5lnf(^auung ber er^^aBenen

Milbe 3efu unb Betete Bei ^em um gerieben, t)or bem hiz ©türme fi^toeigen-

^Ber im Filter lonnte er fagen: „Meiner SSruft ift jener @otte§frieben, ber !ein S5e=

tantnig l^at nod§ Bram^t, Befi^ieben." Unb ber ^iri^e rief er ju, fte folCe ni(^t ber

Mumie, fonbern bem ^^öniic gleichen. @r ttjarf xi}X t)or, ha% fie olternb erftarre:

©tatt fid) be^ 2öiffen§ ber Söelt au Bcmäc^tigeu, ^ie'^t fid^ bie ßird^e

S5on hm ©ebanfen be» %a<ß tueiter unb tüciter 3urütf,

2tU in Vergangener 3eit unb fprid§t in üerfd^oEenen 3""9f"^

2ld§, unb t)ertounbert fid^ bann, ha^ fie ber 2^ag nid^t öerftetjt.

©r llagte: „Migion tüirb Sll^eologie unb @lauBe SÖe!enntni6" . ©r meinte:

SE^eologie fei eine !ünftlid)e ßeiter aum §immel, 3^eligion bie angeBorne 6(^h)ingc.

5Der ©lauBe ift i^m ein fd^öner S^egenBogen, ber ätPtfd^en @rb' unb |)immel auf«

gebogen, tin 2roft für OTe, boc^ für jeben SBanbrer je nad^ ber ©teile, ha er

ftel^t, ein anbrer. Unb er giBt hzn ^aitj:

2BoUt i^r in ber Stixä^e (Bdp^

SBieber bie 3f^ft^euten fammeln,

3Jiad^t bie Pforten breit unb grofe,

©tatt fie felber ju Derrammeln.

SQßie @eiBer§ :politifc^er (S^efang fi(^ er^oB, ift un§ atten in frtf(^em ®e=

bä(^tni§. mic^ er ^atte in feiner Sugenb Uon bem fc^lafenbcn ^aifcr im ^^ff-
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l^äufer gefunden; unb et buxfte erleBen, bog bie alte 6e]§nfu(^t fid^ etfüHte, ba§

bic alten träume 2Ba]^x]§ett tnutben ; er butfte al§ ein §erolb be§ neuen 9lei(^§

bcn norbbeutfi^en SSunb Becjrügen, na^ bet SStütfe übet ben ^IJlain öetlangen,

bcn 6(^u*mt)ocjt 5Rorbbeutfc§Ianb§ in 2nbzä mit bem äÖunjd^ eni:|3fangen , bag

üBet'§ 9ftei(^ ununtetBtod^en t)om f^el§ junt 5!Jleei: fein 5lbler giel^e. Hnb et fal§

au(^ biefen äBunft^ fid) noi^ etfüHen unb tief beut SSatetlanbe ju:

5flun tüirf ^intoeg ben Söitttoenfd^leier,

9^un fd^mütfe bid^ jur ^od^äeit^feier,

C 2)eut|(i)lanb, mit bem grünften f^ranä!

Ortid^t 9Jlt)rten in bie Sorbeerreifer

!

©ein SSräut'gam na'^t, bein ^elb unb Äaifer,

Unb fü^rt bid§ ^eim im ©iegeggtanj.

@t l^atte einft füt 2nUä unb 6c§le§toig=§oIftein gegen Dänentat! gefungen;

et l^atte t)ot bem Q^einb int SGßeften getnatnt: et butfte no(^ t)ont beutfd^cn Ulanen

in gtan!tei(^ Betii^ten, £)eutfc§Ianb§ 6(^Ia(^tenben!et :^teifen unb am 3. 6eptembet

1870 hzn 5Itium:^]^gefang etl^eBen:

5^un lafet bie ©totfen

SBon 3;'^urm ju %'^utm

2)urd^§ Sanb fro^lotfen

3fm i^ubelfturm!

3ut f?tieben§feiet f^tad§ et getüid^tige Sßotte öom beutfi^en @eift, bet

fein ]§ol^e§ Siagettjet! auf§ 9^eue beginne:

^n mxä)' unb ©toat, in Söiffenfc^aft unb Äunft

@rlöfl bom 23ann be§ g^remben, fud^t er fic§

2)ie eigne 25at)n unb f(j§afft fid§ felbji bie 3^otnt.

SDie ©a^ung '^eimat^lofen ^Prieflertl^umS

2)ut:d§bric§t ber Genfer, ba^ fi(^ ©lauBen tuiebet

Unb ßeBen \ixt)nt; freubig jie'^n bie Soten

S)e§ 9teid§§ ba^in, um auf bem geig ber Tla^t

2)er 3"^ei^eit <^au§ in Xreuen au§5uBauen.

Unb in einem jenet :ptägnanten @:^igtamme feine§ 5lltet§ leitet et au§ einem

geiftteic^en S5etglei(^ einen etnften ^al§nf:ptu(^ ab:

SGBie aug ^u^iterg ©tirn einft «ßaHag 9lt^ene, fo f^rang au§

SBigmatd'g .^au^te ba§ 9f{eid§ toaffengerüftet l^erbor.:

3^'§u* e§ ber ©öttin gteid§, Germania! ^Pflanje ben Qelbaum,

<Bd bem @eban!en ein <^ort, Bleibe geujaffnet, ü?ie fie!

5lbet hk gtogen ^uteteffen bet ^Jlenfi^l^eit ttjutben unfetem fjteunb übet hen

t)atetlänbif(^en ni(^t ftemb. 5lud§ i^m fd^oE bet ^^lame bet gteil^eit fü§ in§

Ol^t. f^üt bie 5luf^ebung bet 6!Iat)etei ^ai et mit bem ganzen ^atl^o» feinet

eblen ^^latut ha§ SCßott etgtiffen. Unb in einet 2:tagöbie be§ nationalen ^am^fe§

lägt et ben ftegteid^en S^lömet pt befiegten ^attl^agetin, ben 6ci:|3io ^ut 6o:|3l§oni§be,

t)on bem fteien gottgegebenen ©tbt^eil fd^önet ^enfd§Ii(^!eit öetföl^nenb f:|3ted§en,

ba§ an Mm^ 6tamm§ @ef(^Ie(^t unb 5ltt gebunben fei.

Unb hk ööüetüetbinbenbe ^enfd§Iid)!eit l^at Deibel felbft aU £)i(^tet ^ta!tif(^

betoäl^tt. 5lu(^ et ift ein Sbgling iene§ litetatifd^en UniOetfaIi§mu§ , ben toit

feit §etbet al§ einen SSotgug bet £)eutf(^en anfeilen bütfen unb bet fi(^ in

Uebetfe^ungen toie in ftiliftif(^en unb fotmalen ^iai^bilbungen betl^ätigt. kn^
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in feinen ^oefien etüingen hk Stimmen ber 35öl!er. 2)er :|)oIittf(^e ©egenfa^

l^inberte iijn nii^t , bie ftanjöfifc^e ß^xi! t)on 5lnbx6 ßpnier Bi§ S^ictot |)ncjo

unb granQoi§ ßop^öe nn§ in meifter^^often ^roBen anzueignen. Unb fo ubtx=

fe^te er au§ Sotb S5t)ron. 60 üBetfe^te er fpanifd^e ^loman^en unb ßieber. 60
üBerfe^te er au§ ben ©riechen unb Römern. Unb bie (Seifter, hk er in beutjt^en

Saut, in beutfc^e 35erfe Bannte, Ralfen i^m an ber eigenen 5lrBeit. 6eine reiche

literarifc^e SSilbung fpiegelte ft(^ in ben mannigfaltigen metrif(^en unb ftiliftifd^en

gormen, üBer hk er Verfügte. 3n i^m tüaren ßlaffijd^ unb S^lomantifc^ !eine

©egenfä^e. Mer!t man in feinen ^ugenbpoefien htn ©inftug be§ 33ol!§Iiebe§,

ben ßin^ug öon Urlaub, §eine, Senau, @i(^enborff, fo mad^t fi(^ baneBen bo(^

Balb ha§ dufter t)on ^taten geltenb. £)ie 5lnti!e Beftimmte öon frü!^ auf feinen

@ef(^mad ; unb ein gütige§ (S)ef(^i(f erlauBte ifjm, ben §omer unb ben 6op]^o!le§

auf gried)ifc§er @rbe, auf grie(^if(^em ^eere 5U lefen. ^iefelBe funftreic^e §anb,

tuetc^e (Soet:§e'§ S5ilbni§ entl^ufiaftifd^, tük !eine anbere fc^müdte, fd^Iog i^m hk

Pforten t)on $ella§ auf: SSettina t)on 5lrnim U)ar bie 25ermittlerin, burd^ toeld^e

feine ©e!§nfu(^t nad^ @rie(^enlanb erfüllt tüurbe. £)ort am 3Iiffo§ t^at er ba§

ernfte ©elüBb, toie er fagt, mutl^ig im £)ienfte ber ^unft nad^ bem einfad^

6d^önen gu ringen, tüa!^r p BleiBen unb !Iar, unb, tüa§ immer öertüirrenb bie

SSruft unb hk 6inne Beftürme, ftet§ ha^ geheiligte Tla^ fromm jn Betoal^ren

im Sieb.

3n antuen f^ormen l^at er ben tiefften :perfönli(^en SeBen§ge^aIt au§gef:pro(^en

unb feine größte Originalität entfaltet. 5lBer hk fangBaren ^ugenbreime Ratten

ben Breiteften äußeren Erfolg. £)er SSeifaE, ben ha^ einzelne 2kh finbet, l^ängt

nid§t t)on bem ©rabe ber Originalität aB, fonbern öon hem reinen unb ftarfen

^lang, ber im ©emütl^e be§ §örer§ einen lauten äßiber:§a](X tDed^t. ^ie ßieber

be§ iugenblid^en £)id§ter§ tüurben t)on ber 3ugenb üor aEem mit greuben ergriffen

;

unb toie in ieutfc^Ianb fo oft ber erfte ©inbrud^ entfd^eibet, tnie ettoa ®riE:par3er

ein SSettreter ber Sd^id^falStragöbie BleiBen mußte , Itjeit er al§ folc^er Begonnen

l^atte, unb toie il^m aEe fpäteren reiferen Seiftungen lange ni(^t§ bagegen l^alfen

:

fo Behielt @eiBel ben Stempel eine§ £)id^ter§ für hk ^ugenb, oBgleid^ er nad^

unb nad§ t)iele 6d§ä|e feine§ @eifte§ in melobifc^en ©tropl^en unb 9tl§t)t:^men

nieberlegte, bereu '^txüj nur ein ^ann ganj ju toürbigen toeiß.

ßin toeid^er fel§nfüd§tiger ßaut, tük i^n hk 3ugenb lieBt, finbet fic§ aEer^

bing§ aud^ fpäter nod^ leidet Bei i^m ein. @r toürbe immer, tüenn man hk

üBerlniegenbe ^affe feiner ^^robuction in§ ^uge faßt, nad§ ©d§iEer'§ ßint^eilung

ju hzn fentimentalifd^en , nid^t ju ben naiöen 5£)idf)tern gejäl^lt toerben muffen.

3n @ried§enlanb fel^nt er fid^ nad^ ^eutfd^lanb; in i)eutfd^lanb fd^aut er mit

banlBarer SieBe nad^ ©ried^enlanb ^in. @r ge^t feiten im 3e|t unb im ^ier

auf: er Brandet einen Mang au§ ber f^erne, einen Schimmer ou§ einer anhmn

235elt. ^ie ©egentoart unb ber SSefi^ mad^cn il^n nid^t fo Berebt, tüie bie S3er=

gangenl^eit unb ber SSerluft. 3m 9{üdeBlic! erft getoinnen bie C^eftaltcn i^r

frif(^efte§ SeBen: ba ge^t i^m Beaeid^ncnbe Situation unb d^ara!tcriftifd^c §anb=

lung auf. SSielleid^t ^at nie ein £)id^ter fo ftar! in ber Erinnerung gcleBt.

2[ßie taud^en bie alten SSilber fort unb fort toieber auf: ber beutfd^e Üt^ein, bie

gried^ifd^e üteife, bie 2:age, hit er in ßinbou mit feiner grau öerleBte, unb tjor
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allem 2ubtä mit feinen 2^]§üxmen, Xl^oten unb ^ieBetn, feinen Blül^enben SBällen,

feinen haften nnb 3Bim:peIn, — SüBetf, Xrabemünbe, @utin, Dftfee, hk ganje

]^eimif(^e ßanbf(^aft, 6tabt, äBälbet unb ^eet!

£)ie Ianbf(^aftlic§en Motiüe Bei ©eibel ftammen öielfat^ aus bem ]§er=

geBrac^ten WaUxial. ^en Sßei^fel ber ^a^^teS^eiten konnte er ni(^t umgel^en.

£)a§ gel^öxt nun einmal ^um eisten S^xüer, ha% xtjm jebet neue Q^rül^Iing fo

fi^ön etfd^eint unb feinen 6inn erregt, alö oB er il^n pm erften ^al erleBte.

5lBer barüBer ]§inau§ l^at @eiBel t)iele gan§ inbiöibueHe Sanbf(^aft§Bilber ge=

aeid^net. ^öcjen gtüei ftatt öieler S5eif^)iele bienen: hk füblif^e ^atur in ber

Plegie „ßl^armion", hk nörblid^e §eimatl§ in ber ^piftel „5lu§ S^raöemünbe"

;

Beibeg $robucte be§ 5llter§ unb au§geftattet mit ber öoUen ^fleife ber ^unft.

£)ie Sanbf(^aft !ommt Bei @eiBeI in ber ^egel c§ara!teriftif(^er ]^erau§ al§

hk ^enfi^en. 6ein ßieBe§lieb fi^eint grogentl§eiI§ bem (i^efe^ untertoorfen, ha§ er

felBft einmal auffteüt:

®a§ i^ be§ St)tifer§ ßunft, au§f^red§en toa§ 5ltten gemein ift,

2öte er'g im tiefjien ©emüt^ neu unb Befonbers erfd^uf;

Ober bem ßigenften auc^ folt^ attberftänblid^ ©epräge

Sei'^'n, ba^ ;^egli(i)er brtn ftaunenb fid^ felBer ertennt.

^a§ SSefonbere ift in öielen Siebern tJöHig öertüifd^t unb nur ha^ 5(Hge=

meine geBlieBen. S^^^ifi^e 35er!§ältniffe tt)erben gef(j^ilbert , bie taufenbmal Be=

fungen tnurben unb taufenbmal tt)ieber!e^ren unb taufenbmal no(^ ben ^efang

]§erau§forbern unb nie erf(^ö:pft fein hjerben : tüie fit^ gttjei ^er^en finben — tt)ie

fid) jtüei ^erjen f(Reiben. 5lBer auä) ijkx üBertüiegt ber 6el§nfud§t§laut, ber

fc^mer^lii^e JRüdfBIidt, 5lBf(j§ieb unb SIrauer.

£)o(^ ni(^t gan5 ift ha^ ^erfönlic^e bertüifc^t. ^inbeftenS jtüeimal Blidten

tüir auf eigenartige S5erl^ältniffe burc^, auf Befonbere ©rIeBniffe t)on inbiöibueEer

garBe; unb Beibe — fo ftimmt SeBen unb £)id§tung ^ufammen — Beibe !onnten

nur hk Elemente ber 6e]^nfud)t in @eiBeI t)erftär!en. ßieft man ba§ @ebi(^t

„3Bie e§ gel^t" in ben 3ugenb:^oefien, fo !ann man nic^t ^toeifeln, ha^ hk fersen,

bie 5ier bur{!§ frembe ^inftüfterung au§einanbergeriffen tourben, nid§t erfunben

finb, fonbem baß ein felBfterleBter ©(^merg in ben Betoegten 6tro^l§en na^=

gittert. Unb ben gtüeiten ^aE — aUe g^reunbe be§ S)i(^ter§ !ennen i^n: ha^

furje (SJIüd Don 5Mn(^en unb Sinbau, ba§ furje @lütf feiner @]^e.

@§ gaB auä) für biefen ©c^merj ein S^erüingen, — fein S5ergeffen. %uä)

er toarb Erinnerung, treu gepflegt, toie jebe§ ©lieBnig beö treuen ^anne§, unb

tiefer na(^em:pfunben , aU irgenb ein anbre§. £)0(^ eine l^olbe ©egentoart

!onnte ju Seiten hk S5ergangenl§eit au§Iöfd§en; ha^ ßeBcn !onnte ben ^ob t)er=

bun!eln. äöir lefen in einem :poetifd§en S^riefe ber f:^äteren ^aijxe, ber au§ htm
»^ranfengimmer gefd^rieBen fi(^ be§ ^Benb§ in Erinnerung terliert unb Bei bem
See t)on ßinbau ftille ftel^t:

200 finb fie '^in,

2)ie golbnen 2;agc? 2öd bie Xreuen, bie mit mir

SDen ©egen i^re§ ©tra'^lg gef^eitf? 5l(^, fröftelnb rinnt

S)urd) meine S3ruft ber ©d^auer ber S}ergänglid^!eit,

Unb tiefe Söe'^mutt) fällt mid^ an —
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2)od^ ))Iö|lidö rauf(|t

2)et ^Pforte S5ox^ang; leife mit ber Äer^e tritt

3Jiein «ßinb l^crein, ein lieblid^ SSilb ber ©egentoart,

Unb toie e§ forgfam mit befc^mingter <^anb mir nun

2)ie Riffen orbnet unb fic^ aärttid^ an mid^ ft^miegt:

^a »eic^t ber ©chatten, ber mein bangenb .^er^ befd)lid§,

Unb banfbar fü^l' ici^, auSgefö'^nt mit meinem Soo§,

äöie reid^ i^ nod^ gefegnet bin, unb lebe gern.

äßte ^tet bie £)iffonan3 fic^ löft, hü§ ift be§ 5Di(^tet§ SSefen ganj. £)ie

.^attnome tt)axb i^m nie bauetnb getxüBt. ^armonifd^ fd^Ioffen fid^ Einfang unb

@nbe sufammen, 3Bo feine ^uo^t ftanb, ha liegt fein (^xdb. 3n fein SeBen

unb 6tetBen üangen bie Dioden öon SüBetf Bebeutenb herein.

5II§ i(^ il^n boxt jum legten ^fJlale ]af) — e§ tnax an einem gexBftaBenb öor

bret 3a^xen, er l^atte feine engfte gantilie um ft(^ öerfammelt, nur tüenig fjxembe

toaxen ^in^ugetxeten — ha Belebte ^Jlufi! ben üeinen ^xei§, unb t)iele 2khex

tüuxben gefungen. @in§, öon ^xan^ ©d^uBert, xül^xte i^n ju S^^xänen. @§ tuar

bex fux^e STejt t)on 6Iaubiu§, in tüelc^em ein 50^äb(i)en angfitioE ben 2ob db=

tt)e]§xt: „3(^ 6in no(^ jung, gel^, Sie^ex, unb xü!^xe mi^ ni(^t an!" Dex 2ob

a6ex extüibext: „S5in ^xeunb unb !omme ni(^t ^u ftxafen, foEft fanft in meinen

^(xmen xu^n."

%ud} i^m, htn toix feiexn, ift bex Xob al§ ein fanftex f^xeunb exfd^ienen.

Unb ex l^at il^n nid)t im ^ugeubglanj ba-^ingexafft : fein 2^ageitiex! toax öottbxoc^t.

£)ie t)exe]^xenbe SieBe feinet SBo(!e§ umgab i^n
;

fie fd^müdtt nun fein (^xdb ; unb

ex "voixh niä}i auf^öxen, untex un§ p tüixfen. 35ßix xufen i^m nai^, tnaS ex tion

Ul^Ianb fang:
— ©egnenb n?Qlte fein ©eboc^tni^,

nnfterblid^ fruc^tenb um un§ ^er;

2)ag ift an un§ fein grofe S3ermä(f)tni^,

©0 treu unb beutfc^ 3U fein, n^ie ßr.
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^Itn 25. Wai feierten hk brei in @ttal)nnb prüdgeBlieBenen ßom^agnien

franjöfifi^cr ^IttiHexie ben ©tn^nc^ bet fran^öfifdien 5lrntee in 3Bien (13. ^oi)

but(^ eine große ^arabe nnb 5IBfenern i^rer Kanonen, ^aä) biefer ^zkx

BegaBen fte ft(^ in il^re (Jaferne in bk ^afenftrage ^nxM. ©injelne tion i^nen

gingen na^ bent 5^enmar!t nnb in anbete 6tra§en, nnt SeBen§ntitteI ein3n!aufen;

biefe tnurben Bei bem gleich baranf erfolgenben Eintreffen ber 6(^iU'f(^en ^t)ant=

garbe, t)or tt)el(^er hk SBixrgerrtiai^e am Z^ox ft(^ öerlief, gefangen ober auf

ber glu(^t niebergel^anen. S'^zi biefer Unglüdlit^en , toel(^e noc^ ^zii fanben,

fid§ auf beut SBoben be§ Q^iig^fiitf^^ ¥^ öerBergen , leBten bort fteBen 2^age öon

einem 6tüd^e Sorot unb htm SS^affer ber £)a(^rinnen; fie tourben, Beiläufig ge=

fagt, Bei ber ©innal^me ber 6tabt burd^ hk ^oEänber nnb £)änen l^alBtobt au§

biefem 35erfte(!e l^erborgejogen unb nur hk größte S5el§utfam!eit Bei 35eraBrei(^ung

t)on 6^eifen erl^ielt fie am SeBen.

i)er Tlaiox oon Schild toar eiligft bie ^aä)t öom 24. auf ben 25. ^ai
burd^marf(^irt ; ber größte 2^1^eil feiner Seute öermoi^te nic§t, il^m p folgen

unb bo(^ !onnte er nur öon ber UeBerrafc^ung Befonber^ Dortl^eill^afte 3^rü(|te

l^offen. $Rur öon ettoa Btüan^ig §ufaren unb eBenfo fielen Jägern Begleitet, fprengte

er um ael^n Ul§r ^orgen§ burd^ ba§ ^rieBfeefer ^l^or in hk 6tabt l^inein. 5luf

htm 5^eumar!t tourbe ein fran^öfifi^er Ea:pitän ber ^rtiEerie (er toar ber ßom=
manbeur ber brei in 6ttalfunb garnifonirenben (S;om:|3agnien) mit mel^reren

feiner Seute gefangen, ^lugenjeugen Bel§au:|3teten, ha^ man biefem ßa^pitän ha^

^reuj ber ©l^renlegion aBgeriffen, e§ mit ^ü^tn getreten, iijm felBft aBer mel^rere

6d§läge mit ber flachen Minge gegeBen ]§aBe. i)ann toarb er auf (Sl^rentoort

t)er:|3fli(^tet, fi(^ mit feinen in ber ßaferne Befinbli(^en ßeuten auf ^nabe ober

Ungnabe ergeBen ju tooHen. hierauf f(^i(fte man i^n in SSegleitung eine§

teitenben 3äger§ — be§felBen, tüeli^er il§m ha^ ^reu^ aBgeriffen unb Sanbgraf

gel^eißen l^aBen foH — na(^ ber 5lrtiEerie=(5;aferne, um hk Unterh^erfung feiner

Seute 3U Beto er!fteiligen, ©inigen ^IrtiHeriften toar e§ jebo(5 öorl^er geglütft, in

bem ^ebränge ber fliel^enben ^arltleute unb SSürger ju ent!ommen ; biefe eilten

nac^ ber (5;aferne t)orau§ unb tl^eilten il^ren ©ameraben hk fc^lei^te SSel^anblung

i^reg (Ji§ef§ mit. S5or 2ßutl§ fc^äumenb fe|te man fi(^ fofort in S5ertl§eibigung§=

3uftanb. 5llle 35orftel[ungen be§ nun anlommenben 6;a^itän§, ha^ er fein @!§ren=
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iüort gegeben unb bag Sßiberftanb öergeBIid^ fein tüürbe, traten ol^ne Erfolg.

2)er 6d^tII'f(^e ^äger ßanbgtaf tüurbe au§ bem genfter etfi^offen ober, tüie

5lnbere Bel^au:|3ten , mit öielen SSqonettftid^en getöbtet unb hex (Kapitän ge=

3h)ungen, htn DBetBefel^I ju üT6erne!^men. ^u§ bem ganj naiven 5lxfenale

tDurben 4—5 Kanonen l^erBeigefd^afft, be§glei(^en meutere ^Jlunition§=2Bagen jum
23ertammeln unb <Bpemn ber Strafen, toomit mon felBft nod^ tüäl^renb be»

fpäter ftattfinbenben ®efe(^te§ fottful^t.

SQßer öon ben franaöfifd^en 5lttilleriften ni^t Bei ben ©efd^ü^en angefteUt

tDerben !önnte, ergriff ein (S^etüel^r unb öertl^eibigte bamii bie ^enfter ber (S;aferne.

£)a§ man ju aEen i)efenfit)=^a6regeln tro| ber größten ©(^neEig!eit unb

2^ptig!eit noc§ hu gehörige !^exi getüann, lägt fti^ tool^l nur baburd^ erüären,

ha^ 6(^iII auf bem 5^eumar!te feine ftar! ermübeten Seute l^atte abfi^en unb

rul^en laffen, ha% er aud^ inoi^I auf einen 25ßiberftanb üT6er]^au)3t nid^t red^nete,

ha% er nod^ einige S5erftär!ung al6tt)arten unb burd^ feine augenblic!li(^e 6(^tDäd§e

3u einem ettüaigen SBiberftanb nid^t reiben tüoHte.

5l(§ 6d§ilD[ fid§ l^inlänglid^ t)erftär!t fal^, rüdtte er in hk §a!enftra6e ein.

Ungefäl^r 300—350 ©d§ritte in biefe Straße l^inein, liegt Iin!§ ba§ 5lrfenal,

red§t§ hie ^Irtillerie^ßaferne. @d)ill tüurbe Beim Eintritt in jene Straße, gegen

feine ^rtnartung, mit .^artätfd^enfeuer em:|)fangen. £)er ßieutenant t)on ber

^ol^ unb mel^rere ^äger tourben getöbtet unb ber ßieutenant t)on S5Ian!enT6urg

unb mehrere 5lnbere öertounbet. äöüt^enb üBer biefen S^reuBrud^ mußten hie

©(^iHianer hie §a!enftraße inieber t)erlaffen. ^ie brei fransöfift^en ß;om^agnien

toaren pfammen nid§t mel^r al§ 230 ^ann ftar!; t)on biefen toaren aBer nur

ettüa 160 Bi§ 170 ^ann antüefenb, inbem ber ^e^i mit hem ©eneral ßanbra§

au§marfd^irt toar. 6d§itt ließ nun burd^ ©ilBoten 5lIIe§ l^eranjicl^en , tüa§ t)on

feinem Sor:p§ in ber ^^läl^e ber 6tabt auf bem 9Jlarfd§e toar; aud^ öerfud^ten

bie 3äger, fid§ bem geinbe gu nähern, unb ftrec^ten burd^ gut gezielte 6d^üffe

manchen 5lrtiIIeriften Bei feiner Kanone nieber. £)emungea(^tet tüurbe ber 2ßiber=

ftanb auf§ §artnäd^igfte fortgefe^t. ^el^rere ^ale forberten 6d§iII'fd§e Dfficiere

tl^re ßeute p einem rafd^en einlaufe gegen hie Kanonen auf, üerfd^iebene ^Jlale

ließ 6(^itt burd§ hie ^rom^eter ^um 6turm Blafen; aBer immer |)rattten bie

6türmenben tüieber jurüdt unb foÜen — nad§ ber S5e^au:|3tung einiger SSürger —
fid^ jule^t getüeigert, \a Beinal^e tniberfe^t l^aBen. ^uf fold^e Söeife toöre bo§

©efe^t nod§ länger unentfd^ieben geBlieBen, tüenn nid^t in biefem !ritifd^en

5lugenBlidfe ein öormaliger fc^U)ebif(^er 51[rtilIerie=Dfficier 3^amen§ ^eterfon fid^

erBoten ]§ätte, hie 6d§il(Iianer einen 3Beg p fül^ren, auf bem fie ftd^ gebedft hen

Kanonen Bi§ auf tüenige ©d^ritte unb ganj unBcmer!t näl^ern !önnten. ^n
golge biefe§ S5orfd^Iage§ BegaBen fid^ nun hie ßieutenant§ öon ^annetüi^, t)on

SBornftebt unb t)on ^rottenauer in SSegleitung jeneg ^fcterfon mit einem £>etad^e=

ment bon ettüa öier^ig Jägern imb mehreren greitüiHigen in bie ©traße (S;at!§arinen«

Burg, t)on tt)o fie bur^ bie Stabtfd^ute in bie l^intere Seite be» 5lrfenal§, üon

biefem burd^ mehrere @änge auf hie $a!enftraße öorbrangen unb alfo mitten

unter hen üöEig üBerrafd^ten g^einb traten. §ierburd§ ttjar bem öerberBIid^en

^artätfd^enfeuer ein @nbe gemad^t unb ber 9{eft ber ©d^iHianer !onntc fidlerer

l^eranbringen. @§ entftanb nun ein ^ampf ^Jknn gegen ^ann, bem bie —
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übric^enS ta:|)feren — frangöfifd^en 5lrtiEextften Begreiflicher 2ßeife Balb unterliegen

ntugten. 5l6er felbft noäj in ber (Safeme öertl^eibigten fte — tüie ßarl XII. Bei

35enber — 3ttnnter naä) Qimmcx unb erft al§ ha§ le^te erftürmt ttjar, l^atte ber

Blutige ^amp^ ein @nbe. ^ux brei^ig 5lrtiEeriften tüurben burd^ bk 5lnftrengungen

6d§iE'f(^er Officiere unb einiger l^erBeigeeilter mut^iger ©intüol^ner au§ ben

.^önben ber toüt^enben 6olbate§ca gerettet unb fogIei(^ auf ein 6d^iff im §afen

in SSertoa^rfam geBrat^t. 5lu§ Mangel an eifernen kugeln l^atten hk ^rtiEeriften

tt)ä]^renb be§ @efe(^te§ ©tüde üon ^erfi^Iagenen ^anonen!ugeIn unb anberen un=

Braui^Barcn ©ifenftücten in bk Kanonen gelaben unb baburi^ geriffene Sßunben

Betüirft. S5eiläufig Benter!e x^, ba% i^ felBft, ettüa öier Sßod^en f:päter, no(^

einen großen SSorratl^ t)on jenen (Sifenftüto unter ber |)au:pttrep:pe im 5lrfenal

gefe]^en l^aBe. ^em§ 35ert]§eibigung§mittel foH ^auptfä(^(i(^ bk furd^tBare

©rBitterung ber 5lngreifenben erregt l^oBen. — kleine %xnpp§ 6(^iEianer l^atten

fi(^ biefem Kampfe entzogen, oB auf eigne ganb ober auf S5efe:§I muß unent=

fd^ieben BleiBen. ©ie ftreiften burc^ bk Straßen, um bk fi(5 ettt)a f(ü(^tenben

franjöfifi^en ß^ibil = SSeamten aufzufangen. Einige biefer ^Beamten, 5.35. ^la^=

(5;ommanbant ß^opitän ^ieubonn^ (ein SSelgier unb fe]§r ebler 5!Jlann), ber

3)ouanen=2)irecteur, ferner ber £)omänen=^irector , mefjrere 5}larine=S5eamte unb

t)iele @mplo^6§ retteten fi(^ no(^ gur rechten Qtii] anbere aBer inaren nid§t fo

glüiflit^. Unter ben Se^teren Befanb ft(^ anä) ber ^ntenbant (ber öornel^mfte

6it)il=^eamte) b'^oubetot, ber ft(^, itjal^rfc^einlii^ feiner 5pa:^iere unb Selber

tüegen unb toeil' er bk @efal§r too^I fo nal^e ni^i l^ielt, gu lange aufgehalten

l^atte. S(^on mit feinem 6ecretär im äßagen ft|enb, l^atte er ben 9leumar!t

erreicht (ber ^oftiEon l^atte il^n, enttoeber auf ^efel^l ober au§ S5o§^eit naä)

biefem, bem gefä^rli(^ften ^a^e gefahren) unb hoffte unentbeift au§ bem ^rieB=

feefer ^l^ore 5U ent!ommen , aU er gleid^ Beim 5(u§gange ber 5ran!enftraße an=

gel^alten tourbe. £)ie ^utfi^entpr tourbe geöffnet, ber ^unädift fi^enbe 6ecretär

:^erau§geriffen unb mit einunb^toanjig SSajonettftic^en ermorbet. @in glei(^e§

6(^i(ffal brol^te nun aui^ bem ^ntenbanten; ba trat auf bringenbe gürBitten

mehrerer angefe^ener SBürger zxn 6c§iltt'fc^er 3äger, ber fid^ 2^ag§ §ut)or Bei

S)amgarten unb ft^on fritl^er Befonber§ ausgezeichnet ^atte, l^inju unb erBat

fic^ t)on ^erBeieilenben Officieren , ober toie einige berftc^erten , t)om ^ajor t)on

6^itt felBft, bk ©rl^altung be§ ^ntenbanten aU eine SSelo^nung au§. 6eine

SSitte tourbe tro^ bem Wnxxen öieler morbluftigen SSagaBunben getüä^rt unb

i^m ber ^ntenbant zur f:pecieEen öeranttoortlid^en S3etoa(^ung üBergeBen.

5lu§ ber tüeiteren 5Jlittl§eiIung toirb ber ßefer erfel^en, ba% ber ^ntenbant

feinem S^letter auf ba^ £)an!Barfte öergalt.

^er 3ntenbant toar aud§ mir öon ber Beften Seite Be!annt geworben; er

toar ein feiner, geBilbeter, red^tlid^er unb in Stralfunb aEgemein BelieBter 5Jlann.

Die 5prot)inz ^ommern tüar i^m, Bei ben großen ^riegglaften, für manche ni^i

uner:§eBIic^e Erleichterungen t)er|)f(i(^tet, toeSl^alB er auc^ mit ^. ßanbra§ im

offenen Kriege leBte.

5(e^nlic^e 5luftritte fanben in anbern Straßen ftatt; Befonberg aBer leBten

granäofen=5reunbe in großer 5lugft. 5Jlan !ann fold^e em:|3örenbe Auftritte nur

tief Beüagen, tjert^eibigen laffen fie fic^ ni^t
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^n ben nöc^ftfolcicnbcn lagen {h^n 26., 27. imb 28. ^}Jlai) türften noc^

üerfc^iebene 5I5tI)eiiungen, iüelc^c in Mecklenburg unb ^ommern ^erumgefd^töärmt

Ratten, jum 6(^iH'fc§en dorpg in 6tralfunb ein unb brachten uiel ©efinbcl

mit. §in unb tDieber ^örte man tnol^l, 6c§i(I Inerbe t)on einem ^oHänbifd^cn

6orp§ öetfolgt, e§ tüurbe jebot^ nic^t t)tel barüSer gefprod^en, au(^ fd^ien man
e§ nic^t jeT^t ju Beachten. D^ne (S)etc^äfte, unb fe(6ft o^ne Wiikl mir fold^e

ju t)erf(Raffen, tüar ic^ bi§ jum 31. Mai gan^ mit fe(6ft überlaffen. ^er größte

2:^eil be§ 5IbeI§ unb ber 35orne^mften :^atte bie Stabt öerlaffen unb Bei bem

fleinen ^efte mo(^te ic^ in meiner Sage feine ^efuc^e abftatten, benn meine

ganje ©arberoBe unb fonftigen Effecten (üBer 400 Zfjix. an 2ßert^) tüaren mit

ber tom geinbe in ber @egenb öon @reif§tt3alb genommenen fd^tüeren SSagage

öertoren gegangen. ^^ tnar o^ne @elb unb felBft o^nc anbere i^Ieibunggftücfe,

al§ bie i^ auf bem SeiBe trug, ^ä) Benu^te biefe 3eit 3u SBeoBac^tungen, bie

ba^ Material ju biefen Mitt^citungen fi^afften. Mit meinem ßeiben§gefä^rten,

Lieutenant t)on ^Itrocf, ftreifte i(^, fo lange e§ 5Iag BlieB, nad^ aEen üiid^tungen

burc^ hk 6tabt unb üBer bie äöäUe unb SSaftionen. Dftmalg fanben tüir, felBft

unter htn 6d§iEianern, gefällige 6olbaten, bk un§ üBer Mand^eg aufrichtig

5luffd^lu6 gaBen. $äufig Begegnete iä) auf biefen ©jcurfionen bem Major

t)on ^äjiVi, ber mit raftlofer Xl^ätigMt bk SKieberljerfteEung einiger g^eftung§=

tüerle BetrieB. 3n biefem (^efi^äfte ^atte er an bem fd^on genannten Lieutenant

5peterfon einen unf(^ätBaren (SJe^ilfen, tt)e§öalB a' benfelBen aud) jum (5;omman=

bankn ber 6tabt ma^te.

%n§ eigner 5lnf(^auung !ann iä:) ba§ ^leugere be§ Major oon 6d§iII tok

folgt Befd^reiBen. (Sr tüar t)on mittler ©röße, ^atte einen gebrungenen Körper

unb biefer toar üBeralC im fd^önften ©Benmaß. ^ngenel§me ©eftd^tS^üge, bunllc,

feurige klugen, bun!le§ gaar unb ^art unb eine einnel^menbe Q^reunblid^leit

mad^ten einen fe^r öortl^eil^aften ©inbrudf. 6eine (55efid§t§farBe toar tüol^l ettt)a§

äu rot^, bennoc^ !onnte man i^n je^t in feinem 34. ^al^re (er tüar 1775 in

6rf)lefien geBoren), tt)enn anä) nid^t gerabe fc^ön, bod^ anjie^enb nennen. @r

toar mit ©life t)on 9tü(^el, jtüeiter S^od^ter be§ Befannten preußifd^en @eneral§,

öerloBt. ^a^ bem Xobe ©d^itt'§ ift fie an einen §errn öon glemming t)er=

^eirat^et, aBer toenige ^a^re fpäter gcftorBen.

@ine§ Morgen§ ^örte \ä) <Bdjxü am |)afen gu einigen 6d^iffern fagen:

,,$ßierunb3tr)an3ig ßoui§b'or finb ©uer, tüenn ^^x morgen 5lBenb fertig feib."

@§ tüar nämlid^ t)on ber @tnfd)iffung ber Kanonen bie Stiebe. Man ]§at nad^l^er

Behauptet, er l^aBc mit benfelBen ben ©nglänbern ein ©efd^en! mad^en tüoffen.

3d^ glauBe jebod^, ba% er in bem öorertoö^nten 5lugenBlid^e fd^on an bk Üi'etirabc

nad^ ©nglanb gebadet unb jene Kanonen al§ ftolje 6iege§Bcute mitnel)meu tDoEte.

Selten ^aBe id^ 6d§itt im 6d^ritt reiten feigen, felBft in ben 6tra§en ritt

er ©alopp unb mehrere Mal be§ liageö toed^felte er mit ben ^ferben. @in

Drbonnan5=§ufar ttjar Beftänbig l^intcr i^m. ^ußer feiner Inappen, l)üBfd^!leibcn=

ben §ufaren=llniform, auf tueld^er bk ©d^nüre tüeber Oon ©olb, nod§ Oon

6ilBer, fonbern t)on orangefarBenem ^ameelgarn toaxtn, trug er nodf) bie er=

Beutete, ganj neue Mü^e eine§ polnifd^en Illanen=Dfftcicr§. $Eßegen biefer Mü^c
ereignete ftd^ ein auftritt, ber in ber gerne, Ja felBft in 6tralfunb ju bem

Seutfc^c ?Runbf(iÖQU. X, 10. 4
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alöernen ®cru(^te %nia^ c^ab, man l^aBe 6(^ttt na^ bem ßeben gettac^tet. ^ie

grau jcne^ polntf(^en Ulanen=€>ffictet§ l^atte nätttltd^ bte '^n^t in 6txalfunb

fe(6ft geftitft imb nur ettüa ötcrje^n Za^e üor bem ßtnrüto 6(^itt'§ tl^rem

i)3lannc jum ©efd^en! gemacht. 3)tefer ^etgte fte bamal§ mir unb mel^reren

unferer Offlciere mit groger ^^reube unb 2[ßo!^IgefalIen auf ber §au:^ttt)a{^e. 3e^t

^d) nun bie in @tralfunb jurüdgeblieBene ^olin gan^ :plö^li{^ hk uic^t ^u t)er=

!ennenbc ^Jlü|e auf ©(^iE'§ ^o|3fe unb mit iüa^nfinnigem Öefd^rei ftürjte fte

Bei biefem ^Inblid auf hk Strafe unb 6(^ill nac^; aber e^^e fie benfelSen

eiTei(^en fonnte, ttjurbe fie t)on SSürgern angehalten. Einige tüoHten tin Keffer

in il^rer §anb gefe^en l^aBen; bem ift aber bon dlaä)haxn Beftimmt toiberf^roi^en

toorben. 6ie tüar Bi§ hdi^in gan^ ol^ne 9Ia(^ri(^teu öon i^rem ^anne unb

glaubte il^n nun tobt; man berul^igte fie mit ber 33erfic^erung, ha^ jene ^lü^e

mit mehrerer Bagage erbeutet fei. ^r^-e i^ mic§ nit^t, fo ift jener :polnifc^e

lUanen=€fficier aUerbing» auf einer g^elbtüac^e 'bei Ütii^tenberg überfallen unb

niebergei^auen tt)orben.

5lHe Sanbleute au§ ber Umgegenb t)ou ©tralfunb tnurben jur 5lrbeit an

ben geftung§tt)er!en aufgeboten. 35iele 93lü^e mai^ten hit öorgefunbenen

Kanonen, bcnn fie toaren grö§tent^eil§ o^m Safetten. Unt)olI!ommm

unb in großer @ile tüurben biefe jttjar angefertigt, e§ tnaren aber nur SSlöde.

5Jlan !ann fi(^ tnol^l öorftellen, ba% fie hti einer fo mangelhaften 5lffutage nur

fc^lec^te ^ienfte leiften fonnten. 5ln einigen ©teEen lagen ganje Ütei^en t)on

^anonenläufen auf folc^en Moden, fie tüurben am 31. Wai t)on loenig geübter

^annfc^aft faft lagentneife unb o^ne ^id abgefeuert, tüag ber ^anonabe an

jenem Xage ettüa§ übet bie @ebül^r f^urc^tbare» gab.

5lu(^ an öffentli(^en ^ufforberungen lieg e§ 6d)itt nic^t fel)len. 3n einer

^Proclamation öom 28. ober 29. ^ai im :pommerf(^en Regierungsblatt t)er=

fid^erte er, 6tralfunb p einem ätoeiten 8aragoffa machen p tDoEen. ^amit

traf er aber ni^i \e^x ben (^efc^mad ber guten Bürger t)on 6tralfunb, il^r

^Patriotismus "^atte einen folc^en ßulminationS|)un!t no(^ nid§t erreid^t; ha^

Sßoxt 6aragoff a füllte manche tüarme ©m^finbung gän^lid^ trieber ab. 6(^ill

entbot ferner hie ßanbtoe^ren t)on ^Pommern unb Ütügen, bel^ielt jeboi^ nur fo=

t)iel S^ii, bie Don ber ^nfel pflügen grögtentl^etlS ^u fammeln. £)iefe Sanbtoel^r

toar ^iemlic^ glei(^ ge!leibet, augerbem ejercirt unb organifirt, benn no(^ jtüei

^a^xe \)ox^ex lieg fie ber. ^önig ^uftaö Oon 6c^toeben £)ienfte tT^un. 5ln SebenS=

mittein tüar !ein ^langel unb ^nm Ueberflug tourben me!§rexe mit ^orn belabene

6d)iffe mit Söefi^lag belegt. 5luf bem ^eumar!t toaren ^toei SSüreauj etablirt,

ha§ eine für hie ^Ingelegenl^eiten ber (^at)aUexie, baS anbere für hie Infanterie

unb ^xtitterie. S5on biefen beiben ^üreaui* gingen alle ^efel^le auS. ^utj,

überall :^eiTf(^te hie grögte ^^l^ätigleit. ^iefe ^nftrengungen Ratten ttjol^l einen

befferen Erfolg öerbient, fie toüxben il^n auc§ getoig ge^^obt l^aben, tüenn fie un=

geftöxt nux no(^ öiexjel^n S^age Ratten foxtgefe^t toexben lönnen. Untex 5Xnbexm

t)exfu(^te 6(^ill hie ^eftungSgxäben toiehex meijx mit äBaffex ^u füEen; man
tüax dbex fo eilig unb unt)oxfi(^tig haUi, bag ein ^amm xig unb hie @xäben

nux toenig gefüttt touxben.

S5on ben 6d)itt'f(^en Officiexen lägt fid^ nux SobenStnextl^eS unb ©^xenöoHeS
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fogen; fie 'voaxm beinahe alle au§ Be!annten Familien. Qn il^rct ^ruft fd^Iugen

tä)it beutfd)e öerjen bei glü^enbem §affe qec^en 5^apoteon unb feine Satelliten;

biefen bie ufurpirte ©etüalt ^u entreißen, f(^euten fie fein C^fer. SOßaxen fie

aud) in 6tralfunb foft nm @nbe ü^ret bereite mi^Inngenen ©jpebition, fo glaubten

fie bo(^ feft, htn abgctiffencn ^aben gelegentlich unb balb tüieber aufnel^men 3U

!önnen. ^eljrere Heine S5ort:^eile, bie fie erfämpft l)atten, ober einige ©efed^te

gegen hk Ueberntad^t, 5. 33. bei ^obenborf, herleiteten fie leiber, ben geinb gering

3U fd^ä^en; fie lüaren ejaltirt, fprai^en t)on großen 3)ingen, bie man öon i^nen

3u ertüarten l^abe u. bgl. nt.; tnie fd)ön aber fold§e ^leugerungen beut 23ater=

lanbSfreunb anä) !lingen mußten, fo !onnte bod^ bem unbefangenen, rul^igen

S3eobad)ter ha§ ^iglit^e il^rer augenblid^lid^en ßage nid^t entgelten, unb id^ l^abe

großen (5^runb ju glauben, ha^ jene :|)rai^lerifd§e (man öerjeÜ^e mir biefe» Sä^ort,

hu brat)en Dfficiere öerbienen e§ ttjo^l nid^t, e§ ift ^ier jebod^ be^eid^nenb)

^jaltation gleid^fam eine optifd^e Släufd^ung für hk fd§on na(^ben!enb unb

ftu^ig toerbenben Untergebenen fein foHte. 6d^led)ter al§ eben bamal§ !onnte

too^l hk ßage be§ ©d^iU'fd^en 6orp§ nid^t fein. i)a§ fd^öne öfteiTeid^ifd^e

^eer, hk le^te Hoffnung aller lüal^ren ^eutfd()en, toar au§ bem gelbe gefd^lagcn ^),

hk 2)örnberg'fd[je ^nfurrection in Reffen im 5lu§brud^ erftidtt, ha^ 6d^iE'fd^e

^orp§ burd^ i)ecrete t)on aEen ^ä(^ten be§ geftlanbe§ geäd^tet, öon feinem ^oä)=

l^ergigen eblen ^Oftonard^en notl^gebrungen verleugnet, öon htn ^lUi^ängern be§

Ufurpator§ öerleumbet, befd^impft unb Verfolgt, mit bem ^erjog Von S5raun=

f(^töeig=£)el§ in faft gar feiner 35erbinbung, unb, tvie man oft bel^auptete, aud§

nid^t einig, o^ne aUe Unterftü^ung, ja o^ne aEe ^^lac^rid^t Von ber englifd^en

l^lotte, unb enblid^ o^ne ^u§fi(|t unb o^ne ^Jlittel in einer nur nod§ imbebeutenb

befcftigtcn 6tabt, gleid^fam in einem 3Bin!el £)eutf.d^lanb§ eingefi^loffen. (Sin

bcfonberer Umftanb Vermehrte nod) ha^ lieble biefer Sage. Stiele Dfficiere näm=

liäj, felbft fel^r na^e ^reunbe @d^itt'§, toaren ber ^ßertl^eibigung 6tralfunb§ fel)r

entgegen; jum Oeftern fuc^ten fie 6(^ill auf jebe @efa^r l^in jur ©infd^iffung

nat^ @nglanb ju betvegcn, aber ol^ne Erfolg. |)ierau§ entftanben 5Jli6Ver]^ält=

niffc; man befi^ulbigte 6d^ill be§ @igenfinn§, ob mit 9ied§t ober Unred^t, ha^

Vermag id^ ni(^t ju entfd^eiben, unb in golge biefer ^JflifeVer^^ältniffe Verließen

mehrere Dfficiere, 3. SS. 5lbolp^ Von £ü|otv, nad^^eriger prcußifd^er ©eneral,

ha^ 6orp§, unb jtüar nur ätvei 5Lage Vor beffen SSemid^tung. 3m fd^roffften

(Segenfa^e mit ben 5lnfid^ten unb äßünfd^en ber Dfficiere tvaren bie ber ©olbaten.

©ang laut, Vor3üglid§ in ben Von 6d)itt'§ Quartier entfernten ©tragen, gaben

fie i^re 5(bneigung gegen hk @infd^iffung nad^ @nglanb ju erfennen, unb jtDar

einige ^ale be§ 5lbenb§ auf eine tumultuarifd^e, beinal^e rebellirenbe SQßeife.

3um @infd)iffen tvaren freilid^ gal^rjenge genug im .t)afcn vorl)anben; ha aber

hk ^nglänber fern tvaren, fo mußte man ben jal^lreid^ auSgerüfteten bönifd^cn

kapern in bie $änbe 5U faUen fürd^ten. ßin 2;age§bcfelöl 6d^iü'^3, tvenn id)

niddt irre Vom 29. mal im 6tralfunber 9iegierung§blatt, gibt über jene 3u=

^) 2)icje SBetjau^tung cntfpridit nid^t öana ber bamalioen ©od^taQC, ba üielme^r am 21. unb

22. mal ba§ öfter reid^ifd^e ^cer bei 3lgpern unb Wing ben 9tnörlff ber i^^ran^ofen fiegreid^ 3U^

xüdfgctoicfen Tratte. 2)ie SReb.

4*
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ftänbc Bemcr!en§tt)ettl^e 5luff(^lüffe. i)er ^on in jenem 2^age§Befel§Ie ift jtoat

etnft nnb 3nrüc!tt)ctfenb, aber auä) 3uglet(^ ber eine§ tief (5^e!rän!ten. ^ä) 16e!ant

bcnfelbcn t)on meinem S[ßixt!^e nnb Ia§ i^^n mit ben fc^mer3li(^ften (i^efü^len unb

tiefem ^ebanetn; er ift mir f:|3äter abl^anben ge!ommen. — £)ie Dfficiere —
einige tüenige anSc^enommen — l^atten tin öortl^eill^ofteg 5len§ere, t)iele fonntc

man fogar fd^ön nennen. 6ie Benal^men fic^ mit ritterlichem, militärifc^em %n=

ftanbe nnb genoffen überall nnb mit öoEem Meäjk groge 5l(f)tnnq. i)er ^atrio=

tifd^e (^eift, tDeld^er 1813 in ^entf(^Ianb in l^eHen Q^Iammen auffc^lng, tDar in

iJ^nen f(^on lebenbig. Unter il^nen erinnere iä) mi(^ eine§ Sientenant§ ti. ^effen=

brin!, mit bem xä) frül^er anf einem S5aEe in 6tralfnnb be!annt getüorben. @r

toar in ^rengifd^en Dienften getüefen nnb ]§atte 1807 ben 5lbf(^ieb genommen,

toeil hei ber D^tcbnction ber :pren6ifd§en 5lrmee !eine 5ln»fi(^ten 3um balbigen

5lt)ancement blieben. @r :|3rit)atifirte 1)ei feinen Altern, toel(^e in ber ^ä^z tion

©tralfnnb ein f(^öne§ @nt l^atten nnb tool^Il^abenb fein foEten. 6o oft er öom

@nte jnr 6tabt !am, befnt^te er miä), nnb ber mnntere gebilbete ^ann gefiel

mir fel^r. 51I§ im Einfang Tlai hk erften 3^a(^ri(^ten öon ber Sc^iH'fd^en Unter=

nel^mnng in 6tralfnnb eintrafen, befnc^te mic§ ^effenbrin!, al§ iä) eben hit

^an^ttoai^e belogen l^atte. @r er!unbigtc ftd^ fel^r angelegentlich nai^ ben

neneften 5^ad^rid§ten über <B^iU, geigte eine toenig öer^^el^lte 2]^eilna]§me an

jener ©jpebition, loar nnrnl^ig nnb ^erftrent nnb ein ©el^eimniß f(^ien i^n gn

brüifen. @in tl§atenlofe§ Seben lonnte einen fo lebl^aften jnngen ^ann nii^t

länger anf:pre(^en. 3m 6(^er3 änderte i(^, ba§ man i^n tool^l feftne!^men muffe,

bamit er nic^t ^n ©d^iE übergel^e. §ieranf öerfid^erte er fe^r ernft^aft, ha% e§

feine Altern nie jngeben toürben, toeil fie babnr(^ in @efal^r gerietl^en, nnb feinen

©efü^len bürfe er nic^t folgen, ^yreunbfi^aftlic^ ermal^nte iä) xf)n jnr S5orfi(^t in

feinem SSenel^men unb feinen ^lenfeemngen, tooranf er nur fi^toermüt^ig ertüiberte:

„5l(^, iä) hJoEte, iä) lönnte Sitten fagen, toie mir 3u ^nitjt ift." Einige ^^age

nat^l^er tüar ber unglütflid^e braöe 5D^ann jum 6d§il['fd^en ßor^)^ abgegangen

unb bort gerne aufgenommen, ^aum ac^t U^ ^t^n 2^age ^atte er im €>^iW^

fd^en (^ox^§ gebient, al§ er am 31. 5!Jlai gefangen tüurbe. @r l^atte ben 6turm
hi§ auf ben legten ^ann beläm^ft unb toatfer geftritten, unb !§ätte fid^ burd^

bit 3^lu(^t tool^l retten !önnen; aber er fürd^tete feine Altern baburc^ nur no^
unglüd^li(^er ju machen unb tüoHte, toie man ergäl^lte, fein 6d§itffal nid^t öon

bemjenigen feiner ^ameraben trennen. @r foE biefe§ gegen einen 6tralfunber

geäußert l^aben, toeli^er i^m me^^rere annel^mbare 5lnerbietungen machte. @r
tüurbe öon ben ^oMnbern !rieg§gefangen mitgenommen unb in Sßefel erf(^offen.

^id§t fo öort^eil^aft läßt fic^ über hit ^affe be§ 6d§iE'fd^en ßor^S ur=

tl^eilen; hie uniformirten §ufaren, Ulanen, ^äger unb hie Infanterie, i^xem

5lnfü^rer gän3lid§ ergeben, toaren t)om beften ©eifte unb t)on einem ^ntij befeelt,

ben nid§t§ erfd^üttern lonnte, unb ber fie ben beften 2^ru:p|)en biefer SGßaffen

gleid^fteltte. ^^^re 5lnlöänglid§!eit, i^r S5ertrauen unb il^re Siebe 3u 6d§ill toaren

unbegrenat; aber ber Üteft be§ 6or:p§ tüar unter aEer ^-itil fd^led^t. @§ mögen

braöe :patriotifd§e ©ubjecte unter il§nen getoefen fein, aber e§ fel^lte an ©jercice,

5Di§ci^lin, Meibung, SSetoaffnung, @elb — lurj an 5lEem, toa§ ben 6olbaten

fd^afft. ^u§ aEen 5flationen @uro^a'§ o^^ne 5lu§tüa]§l — felbft au§ 6traf=
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anftalten — aufatntnencietafft, !annte bte We^x^djl tool^l !ein onbeteg ^ul, aU
ha§ be§ S5eutemai^en§ unb ^lünbetn§; tüag btefem fern lag, l^atte für fte hin

3ntereffe. Saut fd^retenb burc§f(^tüärmten ftc 5l6enb§, tüenn e§ bun!el tüurbe,

qhid) fd^euen 91a(^tt)ögeln, ttup:ph)eife bte 6tta§en unb begingen oft groBe @5=

ceffe. gaft tägltd^ mußte man Beforgt fein, bag e§ ju einer Sfleöolte unter il^nen

fomnten tüerbe; fte Beabfic^tigten anä) ttjol^l eine folc^e, aber bie 6(^eu t)or ben

regulirten ^Lru^^pen l^ielt fte eimgerntagen int S^unt. Durd^ 516= unb 3uIouf

t)eränberte ft(^ t^r ©tat faft ftünblid^, fo ha% i^re ^abii lanm ntit einiger S5e*

ftintmt^eit angegeben tt)erben !ann. 3^ur einige tüenige öon i^nen ttjaren mit

©etüe^^ren BetDaffnet, hk UeBrigen l^atten Liquen, oBen mit eifernen 6pi^en,

ben SSajonetten öl^nlii^.

^ä) tüiH e§ nic^t in 5lBrebe fteHen, ha^ man burc^ ftrenge ^iöciplin, ^nt=

fernung ber f(^Ie(^teften Elemente unb äl^nlid^e Maßregeln biefe rol^e ^anhc ju

<5oIbaten l^ätte au§BiIben !önnen; aber baju gehörten 3^tt unb ©elb, unb an

Beiben tüar Mangel. £)ie Uniformirung unb 5lu§Bilbung be§ 6or^§ tüuiben

3tüar auf ba§ ^^^ätigfte BetrieBen (e§ foHen unter anbern 500 Uniformen am
31. War faft fertig gett)efen fein), !onnten aBer Bi§ p biefem 2^age nur langfam

fortrüiJen. ^ie Meibung eine§ üeinen X^eile§ ber ^piquenirer Beftanb au§ einer

Blauen 3at!e mit fc^tüarjem fragen unb ^uffd^lägen. Breiten ttjeigen ^(^feütap^en

unb einem runben §ut, beffen öorbere krampe aufgefd^Iagen unb mit einem

gelBen SSanbe öer^iert toar. 3n btefer ^IBt^eilung Bemer!te i^ einen a(^täe]^n=

jä'^rigen üetnen unterfe^ten Jüngling D^amen§ ^unbt, t)on tnelc^em man mir

er^ä^lte, er l^aBe ft(^ in ber 5lffaire öon Dobenborf Bei 50^agbeBurg fo fel^r au§=

gejeic^net, bag i^n ber ^ajor t)on 6c§iE fi^erjtoeife unb ä la maniöre de Na-

poleon 3um ,,§er3og t)on £)obenborf" ernannt l^aBe. £)iefer 5Jlunbt=S)obenborf

fiatte ein ]§üBf(^e§ @eft(^t, tt)ar aBer f(^Ie(^t get^ad^fen; er fd^ien ein 5lllertr)elt§=

Suftigmac^er ^u fein. S5ei ben ^piquenirern t^at er i)ienfte, oBgleid^ er nod^ nid^t

Officier tnar. — 5Die gefangenen metfteuBurgifd^en ©olbaten ttjurben nid^t jum

S3eften Be^anbelt unb aEgemetn toar bie Meinung, ha^ fte babiird^ gejtüungen

tt)erben foEten, 3)ienfte Beim ©(^iH'fi^en ßor^g ju nef)men. @§ traten aud^ öd^tjig

Bi§ neunzig 6oIbaten unb brei Dfficiere — nämlid^ bie $remier=£ieutenant§

t)on ^ototo unb t)on 2ott)|otü, unb ber 6econbe=fiieutenant t)on (5ud^ott), tneld^c

alle brei früher in |)reu6ifd^en £)ienften geftanben l^atten — in bo§ ©d^itt'fd^c

(Sor^jg ein. 6ie tourbcn fpäter öor ein Ärieg§gerid^t gefteHt unb Beftraft. ^ie

üBrigen (i^efangenen tüurben in einer Üeinen ^ird^e Betnad^t unb Be!amen fd^Ied^te

^oft. S5on i^nen tourbe fälf(^li(^ Bel^au^tet, fie ptten am 31. ^lai bie ^artei

ber .^oEönber ergriffen unb auf hi^ ©c^iHianer gefeuert. 2)iefe§ ift eine Un«

tDal^r^eit unb Berul^t auf einem leidet möglid^cn ^rrtl^um. ^ie Bei 6d^iII in

3)ienft getretenen ©olbatcn trugen nämlid^ no(^ il)re medtleuBurgifd^c Uniform

unb imterfc^ieben ftd^ in nid^t§ t)on if)ren gefangenen tiormaligen ^ameraben;

toiele ber erfteren flüd^teten ftd^, al§ fte bie <Baä)e 6d^iII'§ gänjlid^ Verloren fa^en,

3u ben gefangenen ^ameraben. ^an ttJoEte bort anfangt nid^tS Don i^nen

tDiffen, na^m fie jebod^ auf il^re ftel^entlid^en SBitten enblid§ ou§ 50^itleib auf;

ha fte ©efal)r liefen, t)on ben nielen ftnnIo§ SSetrimfenen ber feinblid^cn <BoU

boten für ^reugen angefel^cn unb (tt)affenlo§) ntipanbelt ju n)erben — tüie
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benn oud) nte^retc 6d§üffe felBft bur(^ bte g^nfter in hk ^tx(^e hinein gefeuert

tourben — , fo fi^Ioffen fte bte ^ir(^t!§ür unb terl^ielten \xä) Bt§ jum anbern

5!Jlorgen, tüo ic^ fte tntt 5lu§nal§tne öon ac§t ^knn jelbft öotfanb, ööEig i^jaffit).

getnet fiat man Bel§au:^tet, bie ülügen'fd^e ßanbtüefjt ^dhe am 31. Wai ba^

©efci^t t)erlaffen, hk ^ehjel^re tüeggetüotfen unb fei beut §afen jugelaufen, um
nad^ §aufe 3U enÜommen. %ud) biefe S5e^au:^tung ^ai mir tnel^e getrau unb

!ein toal^rT^aftiger ^ugenjeuge tüirb biefelBe Bcftätigen. Wie biejenigen @intt)o]^ner

6tralfunb§, tnelc^e am 1. 3uni ber 25eerbigung§feier ber geBliebenen I]oEänbifd)en

Dfflciere Beitüol^nten, ptten e§ Seseugen !önnen, ha% auf ber SSaftion, tüeld^e ber

ßommanbant ^ßeterfon öor bem ^nte|)er 2^1^ore aufgeworfen ^atte unb tüeli^e er fclBft

mit jener ßanbtüe^^r Bi§ auf ben legten entfd^eibenben ^ugeuBlic! tüa^r^aft l§elben==

müt^ig öertl^eibigte, ganae Sfteil^en öon biefen SSraöen tobt l^ingeftredtt lagen;

au(^ ber ba^inter liegenbe öon 6tegmann'fd)e harten lieferte ben S5ett)ei§, ba^

fte ben Siegern ]§artnä(figen äßiberftanb geleiftet unb ieben gugBreit Sanbe^

ftreitig gemai^t l^atten. Ueberall toar man il§re§ ßoBe§ öoU, ia man ttjar fogar

ber Meinung, ha%, hjenn 6(^itt 3^tt Bel^alten, an^ bie :pommerfc§e Sanbtüe^r

äufammen ju Bringen, tt)a§ jeboi^ ber fjeinb burc^ fein raf(^e§ 35orbringen t)er=

l^inberte, biefer in 6tralfunb ni(^t eingebrungen tüäre. ^tihe genannte ßanb=

toel^ren l^aBen 1807 unter ^önig ©uftaö t3on Sd^toeben fid^ ftet§ Brat) geseigt

unb augerbem toar bie Stimmung ber Sanbleute in ber ganzen ^roüinj au(^

ie|t nod^ ben granjofen fel^r entgegen.

£)ienftag ben 30. Wal 5(Benb§, ttjar auf bem ^'leumarüe große S5eit)egung

;

c§ rüdtte ein 5Deta(^ement §ufaren in hk ©tabt unb gleich nad§f)er öerBreiteten

ft(5 öiele 3^euig!eiten, 5. 35. ber geinb ftel^e fd^on Bei bem 6täbtd^en 9tid[)ten=

Berg, 6c§iII l^aBe iebod^ geäußert, berfelBe toerbe niä)i toagen, i^n aUc^ugreifen.

5lm borgen biefe§ S;age§ l^atte x^ äufäUig ©elegenl^eit, mit bem ^IJlaior

t)on ^ä)xK einige SÖßorte ^u f:|3re(^en. ^eixx Bischeriger ^ebienter tnar nämlid^

al§ Kriegsgefangener in bie oBenertüäl^nte Kirche eingef:|3errt. S5ei einem SBefud^e,

ben x^ unfern armen Seuten mad^te. Bat er mid^ ftel^entlii^, i^n au§ biefer trau=

rigen Sage ju Befreien unb ttjieber in meine £)ienfte ju nel^men, er !äme faft

tor junger um. ?^eft entfd^Ioffen, p feinem SSeften einen SSerfud^ ju toagen,

ging x^ fofort p htm 6(^iE'fd§en Bureau ber Infanterie. Der ^apr t)on <Bä)xVi

ftanb öor bem §aufe unb fprad§ — axx einen SSaum fic§ anle!§nenb — in ha'^

offene ^enfter ber untern ©tage l^inein. 3d§ tüoEte eBen in hk ^auStl^üre eiit=

treten, um bem ßl^ef be§ S5üreau§ (Lieutenant t)on £luiftor:|3 IL, ein fd^ttjebifc^

^ommeraner, tt)eld§er gugleid) bie Infanterie be§ 6;or:p§ commanbirte) mein ßJe=

fud^ torjutragen, al§ ber 5!Jlaior mxä) fragte, oB xä) ^emanb f:pred^en tüoHte.

3(^ trug nun gleid^ meine SSttte um SoSlaffung meines S5ebienten öor; ba id^

aBer mit meinem ^l^rentoorte öerBürgen foEte, ha% ber ©olbat ftd§ nid§t auS

Stralfunb entferne, fo l^atte xä) großes S3eben!en, faub iebod^ @ett)äi^rung, als

xä:) bie SSerfid^erung gaB, jebe ©nttoeid^ung nad^ ^öglid§!eit t)er]^inbern 5U hJoHen.

Der ^aior fügte nod^ fel^r freunblid§ j^inju; „S5alb tüerben Sie unb ^l^re

Kameraben xxi eine Beffere Sage !ommen; eS ftanb nur Bei ^l^nen, biefeS fd^on

früher ^u Betoir!en." 5Dan!enb für hk ©etoäl^rung meiner S5itte tt)ar iä) fro^,

baß ber ^aiox burd§ feine Entfernung biefe lurje Unterl^altung aBBrad^. 5luf
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htm SSüreau Be!atn id^ einen fc^tiftlic^en SSefe^l, nnb mein SSebientet tpnrbe Be=

freit. 2)er ettüäl^nte ßieutenant öon Ouiftotp h)at in öoEcr prcugifd^er Uniform,

unb tüenn lä) nid)t irre, fo trug er in jenem ^(ugenBIide and) ben £rben pour

le m^rite. @r fd^ien mit ^rt^eilung öon SSefe^Ien fe^r beft^öftigt. liefen

ganjen 2;ag üBer tr»ar e§ fe^r unruhig unb (out in hm Strafen unb alle 5ln=

ftalten liegen öermutl^en, ha^ ber geinb fi(^ ber 6tabt naivere, lieber bie 6tär!e

be§fel6en fonnte man nic§t§ erfahren unb hcn oft ]\ä) tüiberfprec^enben ^erüc^ten

toax nid^t ^u trauen.

IV.

^itttt)0(^, ber 31. 5Dlai, ber Sag, an tüeld^em ein :|3atriotifd^e§, ^o(^]§eräige§,

t)ieEeid§t ju getDagte§, nid^t ^inlönglic^ Vorbereitetes unb unterftü^te§, ie|t fd^on

mißlungenes Unternel^men ein f(^auber^afte§ @nbe nehmen fottte, Brad^ in un=

getrübter Mar^eit unb 6d§ön^eit an. @§ toax fd^on frü!^ Borgens laut unb

lebenbig in htn ©tragen, e§ tüurbe getrommelt unb geblafen, unb balb burd^=

freujten fid^ bk 2^rup^en in aUzn ^id^tungen. 3n angftDoder 33eforgnig fa^en

hk ©intüOi^ner ben ftd^tbar bro^^enben ßreigniffen entgegen, hk ^u§fi(^t, au§

i^rer 6tabt ein ^tüeiteS 6aragoffa tüerben ju feigen, ^atte feinen üleij für fie:

fd^arentoeife jogen fie t)on einem 5E^ore gum anbern, um ju erfal^ren, tnie na^c

unb grog bie ©efa^r für fie fei ; hk beru^igenben ^oxk einiger Officiere tnarcn

ganj für fie Verloren. @egen 9 U^r ging i^ mit meinem greunbe ^^(trodt nad^

bem granfentl^ore. 3n ber g^crne fallen toir 6d^iU'f(^c ßaVaEerie :patrouiEiren

unb einzelne SSebetten berfelben auSgefteHt. S)a§ %^ox tüax ftar! mit Infanterie

befe^t, aber fonft toar 5lt[e§ ftiE unb Vom ^Jeinbe feine 6^ur. %m ^riebfeefer

2;^or fa^ e§ fd^on friegerifc^er au§ unb bei bcm IV4 6tunbc entfernten l^ö^er

gelegenen 2)orfe ^ütt erfannten toir einige feinblid^e 6atiaIIerie=2)etad§ement§.

3n einem not^bürftig ^^rgefteEten ^ugentüerfe, tt)eld§e§ mit einigen Kanonen

armirt unb ettna ^tüei^unbert ©d)ritt Vom Ztjox entfernt tüar, ftanb ber

^ajor von 6d^iII im eifrigen ©efpräd^ mit bem 9^ittmeifter Von ^rünnoto unb

anbern Dfficieren. ^e(^t§ unb (in!§ Von i^nen toaren jtüei @§cabron§ ^ufaren

aufmarfd^irt. ^Jlit ^ernrö^ren beobachteten jene Dfficiere ben anrüdtenben geinb.

^ie ©rfd^einung einer 5lbt!^eilung beS f^einbeg in rotten Uniformen l^atte 3U bem

(^erü(^t in ber ©tabt 35eranlaffung gegeben, ha^ ©nglönber gelanbet feien. £ie

©tärfe be§ geinbeS ttjar toegen ber Entfernung unb ber Unebenl^eiten be§ SerrainS

nid^t äu überfe^en.

^egen 10 U^x xMkn einige ^btficilungen feinblid^er G^aVaKerie unb leichter

3nfanterte, erftere en debandade, le^tere in gefc^loffenen S^iiip^S, aU ©outienS,

ber ©tabt nä^er. ©ie tvurben einige !^nt Von bem ertväl^nten ^(ugcntverfe

fanonirt, aber mit geringer äBirfung. :3^er geinb blieb im SSorrüdten, einige

@ef(^ü^e folgten i^m, unb nad^bem biefc mit ©d^nelligfeit auf einer nol^en 5ln=

^öl^e ^Pofition genommen Ratten, tvurben ha^ 3^^or unb bie ^higcntverfe Iebf)aft

beft^offen. Einige ,^uge(n erreid^ten fogar ben SGßall unb Vertrieben halb bie

^enge ber 3iif<^ouer. .^inter einer alten ^aucr fud)te id^ mit meinem SSe=

gleiter einigen ©d^u^ unb Von l^ier auS beobad^teten tvir mit lebhaftem ^ntereffc

bie tveiteren SSorgänge.

3e^t ftieg ber brave SSrünnotv ju ^ferbe unb fe^te fid§ an bie ©pi^e ber
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§ufaren in ^etüeguncj; e§ cntftanb ^^n $p(cin!(ergefe(^t, tüelc^eS fe^r jum SoBe

unb 35ort]§et(e her ©^ttl'fc^en |)ufaren auffiel unb t)on bereu Sßettl^e ^eugte.

£)iefe§ @efe(^t, bei tüelc^em bie 6(^tIItaner tnenicj öexioren (i(^ glaube fe(^y S5er=

tüuubete) bauerte jebod) uic^t lauge; beuu ber geiub 30g fic^ ettt3a§ eilfertig auf

bie mhtn hem 3)orfe ^ütt aufgefteEte ^ufönterie jutütf. @r Bra(^ auf biefe

äöeife gauj uuerinartet ha^ ®efe(^t ab uub öerfi^ttjaub, Big auf eiu^elue S5ebetteu,

gäujlic^.

©iuige SBürger fagteu, ha^ 6d^itt im ^l^ore geäußert ]§abe: „3(^ glaube,

bie ßauaiCCeu retirireu uub tnoEeu uu§ eutgeT^eu." £)er ütittmeifter t)ou Srüuuotü

30g triuutpl^ireub mit feiueu §ufareu in bk 6tabt uub ^(Ie§ überlieg ft(^
—

leiber — eiuer trügerifd^eu 6i(^er^eit uub greube. £)er ^[Flajor ritt au uu§ Vorbei

im @aIo|3p in hie 6tabt ^min, hie §ufareu marfc§irteu auf bem 5^eumar!te

auf uub bie 3^eiubfelig!eiteu fc^ieueu für biefeu ^ag beeubet. — Um hit toeitereu

^ßert^eibiguug^auftalteu 3U fe^eu, giugcu tt)ir uuu ua(^ bem ^uie:per ^l^ore, bem

bemuäc^ftigeu 5Puu!te ber ^utfi^eibuug. 33or bemfelbeu lag tim uo(^ uid^t

üoEeubete ©c^auje mit trocfeueu @räbeu uub ni^i ^ol^eu SSrufttüel^reu. <Bä:}an^e

unh %^ox tnareu öou ber Ülügeu'fi^eu ßaubtüel^r uub 6(^iE'fi^cr ^ufauterie be=

fe|t. ^im befoubere SSetoeguug tüar uid^t tuai^rjuue^^meu uub ein groger 2^!^ei(

öerje^rte am %^ox ha^ ^ittag§brot. ia hie aufgefteHteu 6d§ilbtüa(^eu uu§

uid^t na^ hex ©c^auje ]^iuau§taffeu tüoEteu, giugeu tüir jum DJlittaggeffeu naä)

^aufe uub ^anhen imferu äBirtl^ in 2^obe»augft, bie ^auoueufcfiüffe ]§atteu i^n

gau3 au§ ber S^affuug gebracht.

Um I2V2 Ul§t erl^ob ft(^ na^e bem ^uieper Z^ox eiu aufaug§ uic^t lebhaftes

^auoueufeuer, hann ein ]§eftige§ ^leiugetüe^rfeuer. ^ie ©trageu tüurbeu öbe,

hie ^intüo^nex flücj^teteu auf ^öbeu uub .'Heller; 1:}in uub tüieber fa^ mau ein=

gelue £)eta(^emeut§ 6(^iIIiauer, faft laufeub, naä) bem .<^am:pf:pla^ eileu. 6elbft

hie Ulanen mugteu abft^eu uub ft(^ mit @etDel§reu an^ bem 3eugl^aufe betx)affueu,

toorüber fie laut gemurrt l)dben Rollen. 3)iefcg ift fo altgemeiu er^äl^It, ha^ e§

für h)a]§r augeuommeu tt)erbeu mug. gurd^tbar l^altte ha^ immer ftärfer tüer=

beube ^auoueufeuer burd§ hie eugeu leereu, mit ^d^en maffiöeu .^äuferu befe^teu

©trageu uub bie @utf(^eibuug uafite mit ftarfeu 6c§rittcu. 3)er erfte 6turm
be§ ^einhe^ auf hie 6(^au3e am ^uieper Z^ox tDurbe fiegreic^ abgeft^Iageu.

Um IV2 Ul§r erl^ob fi(^ ha§ ^enex mit t)erbop:pelter §eftig!eit; bie t)ou beu

^ugelu 3erf(^lageueu 3)a(^3iegel uub geufterfd^eibcu fieleu :praffelub uub üirreub

auf hie 5!Jleuge l§erab uub bie bisherige, faft beäugftigeube @iufam!eit uub Oebe

iu beu Strageu inurbe bur(^ <Bä)xeien uub 9tufeu uuterbroc^eu. — 3}ertDUubetc

tüurbeu ua(^ bem §afeu öorübcrgetrageu, ^auoueu eilteu uai^ bem ^uieper

S^l^ore uub ßatjaHerie :^atrouiEirte in beu 6trageu. £)a§ geuer uä^^erte fid^

uub balb uuterfi^ieb man beutlid^, ha% e§ in hex 6tabt fei. i)ie Sd^au^e uub

ba§ 2:]§or tüareu erftürmt; e» eutftaub in beu 6trageu eiu !§eiger ^am:pf, ^ann
gegeu '^ann. ^ie ^oHäuber, hie o'^ue S^^if^^ ^^^ grö&teu ^lutl^eil au bem

6iege l^atteu, hjeil fie au ber ©pi|e ber ftürmeubeu 3^rup^eu tuareu, löfteu fid^,

ber eugeu Strageu tnegeu, grögteut^cils gau^ auf uub jeber ^iu^elue fe|te ba^

^e^eäji auf feiue eigeue öaub fort. 5Der SSerluft ber ^äueu uub öolläuber foll

toie folgt' betrageu ^aben. ^oUänber: 7 Dfficiere tobt, 22 nertouubet, an
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Untexofficieren imb 6oIboten 740 tobt itnb öertüunbet. S)änen: 2 Dfflctcte

tobt unb 6 öettüunbet, an Untetofficieren unb ©olbaten 69 5[llann tobt unb

bertüunbet. Unter ben qetöbteten Offtcteren befanben ftd^ ber General Marteret

unb Mbe ß^efg ber jh^ei l^oHänbifc^en 3nfantene==9iecjimenter, hk Oberften

öon SBobenBetg unb 2)oEmann. £)er Se^tere tDurbe auf beut Stalle t)ot bet

gront fetne§ üiegtment§ t)on jtoet ©c^iH'fd^en §ufaren mit Beifpiellofer ^ü^nl^eit

t)om ^fetbe ge!§auen unb ^toar in einem ^ucjenBlirfe, aU bie l^oEänbifd^en leichten

Sru^:|3en fd^on in ber ©tabt ^erum f(^tt)ärmten unb bereite 5lIIe§ gu @nbe fd^ien.

2)er ]§oIIänbif(^e ßa))itän £)ürin(j ftarb erft breiöiertel ^ol^re nai^l^er an feinen

SGßunben im §of^itaIe p 6tralfunb. ^er SSerluft ber ©(^iHianer (aßt \iä)

nic^t genau angeben, er mag aber tool^I an 5—600 ^ö:pfe betragen l^aben. 3]on

ben beiben ftreitenben Parteien blieb alfo dtüa ber neunte ^ann. %m ftärtften

l^atte tierl^ältnißmäfeig ha^ 6. l^oEänbifc^e 3nfanterie=9iegiment Verloren. @ine

@renabier=(5;ompagnie biefe§ 9iegiment§ tnar an ber ^pi^z be§ 6turme» faft

ganj aufgerieben.

hinter g^enftertorf^rüngen ber mittleren @tage fallen tt)ir balb ^reunb,

balb geinb, im SSeft^e unferer ©tra^e. 3eber ^et(ert)orf:prung tourbe benu|t

unb oft lange unb mutl^ooH öertl^eibigt. ^ie ^Jle'^räa^I ber 6(^ill'f(^en 2^rup^en

tnel^rte fi(^ mit fo augge^eic^netem ^O^luti^e unb felbft no(^, aU il^re 6a(^e fid)t^

bar öerloren fc^ien, ha% biefer Wnü) tool^I einen beffern ©rfolg öerbiente; aber

leiber tnaren au(^ 35iele ^u frü^ auf i^re 6i(^er!§eit bebac^t unb liefen x\a^ bem

,g)afen ju, um fid^ mittelft ber SSöte nad^ ber Snfel ^tilgen ^u retten, dla^

biefen 6d§iffen tt)urbe ftar! gefeuert unb einzelne ßeid^name trieben im §afen

l^erum. ^rft fpät 5lbenb§, am 31. Wai, ging ein SSataillon |)oEänber nai^ ber

3nfel pflügen über.

6c§on fjaikn tüix mel^rere 2^rup:p§ unb ©in^elne be§ ^^einbeg in unferer

©trage gefeiten, al§ :|3lö^Ii(^ ber ^a\ox öon ©(^itt, nur oon einem ^ufaren

begleitet, Vorüber fprengte. @in 5lu§ruf ber 35ertüunberung, ober öielmel^r be§

6(^re(len§ entfu!§r un§ Tillen ; benn nad^ ben eben gefeigenen Auftritten toax ha^

ßcben be§ eblen beutfd^en gelben einer jeben ^oKänbifd^en ^ugel preisgegeben.

ß§ tüar nad^l^er ein fe'^r t)erbreiteter ö^Iaube, ba% ©d^iU in ber SSer^tüeiftung

ben %oh gefud^t l^abe. — ©d^iH f(^rie ben ©einigen einige im§ unoerftänblid^e

Sßoite 3u, er fd^tüang ben ©äbel über hen ^o^f unb nal^m feinen äßeg im

Galopp ftatt nad^ bem ^^ranfentl^ore ober bem naiven §afen, ttjo allein nod^

Ü^ettung möglid^ toar, um unfer .§au§ (ein Qd^au^) in eine fd^male Cluergaffe.

2)iefe burd^f(^neibet nad) ettoa ad^tjig ©d^ritten bie mit unferer ©trage parallel

laufenbe ©cmlotner ©trage unb münbet bann nat^ ettüa gleid^er 5Diftance unb

^ic^tung in bie gleid^fal(§ mit ber ©emlotüer ©trage :|3arallel laufenbe 5äl)r=

ftrage. 5Die beifolgenbe, lüenn aud^ unOoülommcne 3eid^nung unb beren S3e=

fd)reibung !ann ba^u bienen, meine ^r^ölilung 3u t)ert)oEftänbigen. ©ic ftellt

ben lleincn 2^eil t)on ©tralfunb bar, ber auf bie legten ^cbenSmomente unb

htn lob ©d^itt'g SSejug ^ot.

SSergleid^e id^ !^txi, Ort, fotuie aEe @r3äl)lungen öon Bäjxä'^ lobe, fo fal^

\ä) i^n in jenem Augenblidfc nur tüenige ^JJtinuten oor feinem SaEe; oiettcid^t

toar er fd^on t)erh)unbet, benn fotDo^l TOrodf al§ id^ bemerften, bag er im
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©attel fid§ unTu]§i(^ ^m= unb :^ertt)a):f. Tltin SBebtentet unb anbete ^ugenaeuöen

bet S5abenftra§e tüoEen tl^n fogat Blutenb gefeiten i)a6en. Tlii aUen möglit^en

SSotiationen, felbft fel^i: aBenteueiiic^en, ift ber gaU ©(^itt'§ erjäl^It tootben unb

nur in einigen fünften treffen bie t)erfc§iebenen SBeoBa(^tungen jufamnten. 3(^

gab mir bie größte 5Jlül§e, ber SBa^rl^eit ntöglic^ft auf bie 6:^3ur ^u !ommen,

unb glaube hk na^ftel^enbe ^itt^eilung, tüelc^e in ©tralfunb felBft ben nteiften

©lauBen fanb, aU töEig genau unb glauBtnürbig ausgeben 3u !önnen. 3(^

l^aBe fie au§ beut 50^unbe tim^ ^lugenjeugen, ber allgemein ben 3fluf eine§ 'wa^x=

l^aften unb re(^tlid)en 50^anne§ genießt: eine§ geBilbeten, tüol^l^abenben S5ä(fer=

meifter§ unb ^el^Il^änbler», Bei beffen §aufe ft(^ hu gä^rftrage in hk X^eile

tl^eilt, öon benen ber eine ben 9kmen BeiBe^^ält, ber anbere 3o!§anni§ftra§e ^eigt.

a. aSeg ber §ottänber bei gtftürmung

berStabt, er toor einft bei d. ri^auffirt.

b. 2)ic bom gommonbanten 5ßeterIon an»

gelegte unb bert^eibigte ©d^onje.

S)er nur tocnig gefüllte bormolige

^eftungSgrabcn.

d. ©in ©tetnbamm.

e. Slufgang ^um 2GBaIte.

Änie^er S^or.

.SEl^eil ber f^afirftrage, burö^ toeld^e

nion ©d^itt'ä Seid^nam nodj bem ölten

gjiarlte trug.

k. f^ä^rftrafee.

1.1. kleine Straße, beren 9ianien xt'

bergcffen l)a^i.

m. ©emlotoer ©trage, n. n. tote 1. 1.

0. aSobenftrafee.

Srei «eine S'^ore, nad^ bem §ofen

unb ber ^nfcl 9lügen.

\ \
1
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^k ]§ottänbifcf)en leidsten Gruppen unb einzelne bäntf(^e §ufaten l^atten bie

Sc^iUtaner nac^ unb nad§ öertxteBen. 5(m 5lu§(^ange bcr 3o6anni§ftxa§e , ba

tüo biefelbe in bk ^nie:^erftxQ6c tnünbet, l^atte ftd^ ber größte Zfj^xl be§ ]^olIän=

bifd^en unb bänifc§en ö5enerQlftab§ öerfamnielt , um einen ^^eil il^rer 2tu^:|)en

befiiiren ju (äffen. D^ur einzelne l^ollänbifd^e S5oItigeut§ fc^tüäxntten nod§ toie

toE unb ol§ne @runb ft^iegenb, bur(^ bie 3öi^önni§= unb §ä^rftra§e. 3n biefem

^lugenBIitfe erfc^ien (ettüa um 2 Ul^r) bet ÜJlajot ton ^ä)iK] im @aIo^^ unb

in S5egleitung eine§ |)ufaten f^xengte ex, ben ©öBel fi^tntngenb, bie gäl^xftxaße

fiexauf. UeBexxaf(^t unb exf(^xoc!en tüid^en bie einzelnen ^oEänbex il^m ju

Beiben 6eiten au», fxoc^en ^^intex hk ^eEexöoxfpxünge unb f(^offen i^m na^.

6d§iII tt)anbte ft(3§ in bie ^ol^onniSftxage , f^xengte ben feinbli^en ©enexalftaB

augeinanbex unb ^ie6 ben l^oHönbifc^en SSxigabegenexal Saxtexet t)om ^fexbe.

(@§ tnixb ex^ä^lt, (Bä)iU ^aBe gexufen: „§unb§fott BefteH mix Duaxtiex!") @x
f)ieB fid) bann nod§ mit ^toei bänifd^en §ufaxen l^exum unb fel^xte, öon biefen

i^exfolgt, nac^ bex gä^xftxaße juxürf. 6d§itt fd)tt)an!te im 6attel, tnaxf ben

^o^f oft nad^ xüdttDäxt§, blutete ftaxf unb fa^ leic^enBIag au§. 5lIIe§ fd^xie:

,M§ ift <Bä)iU" — man bxängte ft(^ flüd^tenb an hk Seite unb feuexte nac^

i^m. 2[Benige 6d^xitte t)on be§ @x3ö^Iex§ §aufe fen!te bex eble l^oc^^ex^ige

beutfd^e ^ann fein öau^t unb fiel töbtli(^ getxoffen Dom ^fexbe.

^en öox^ex ben ^ajox öon @(^ill Begleitenben ^ufaxen ^at bex ©x^äl^Iex

nid§t toiebexgefel^en ; öexmutl^Iii^ ift bexfelBe t)on bex Suite be§ feinblidjen @enexal=

ftaB§ niebexge^auen obex gefangen genommen tooxben. ßin aEgemeine§ füx(|tex=

Ii(^e§ |)uxxa!)gefd)xei folgte bem fjatte ©(^iC['§. ©in Bctxunfenex, xafenbex 6oI=

baten^^aufen fiel ü6ex ben ßeic^nam !^ex untex toütl^enbem SSictoxiagefd^xei, unb

txug i^n nac^ bem alten ^axfte. —
Sßä^xenb biefex 3eit näl^exte fi(^ öom gxan!ent]§oxe l^ex eine ^Injal^l 6c^iE'f(^ex

§ufaxen untex 5lnfü^xung be§ 9flittmeiftex§ t)on SSxünnotü; unb e§ fd^icn, al§

tnenn fie itjxcn geliebten, ^xa'oen 5(nfül^xex auffud^en unb xetten tüoHten. 6ie

mußten auxüd^, ha il^nen hk gefammte feinblid^e ^a\)atiexk unb tin %xupp 3n=

fantexie entgegen !amen. S)ex Ütittmeiftex t)on ^xünnott) tüuxbe aufgefoxbext, fid^

3u exgeben, um unnü^eg SBlutüexgießen ^u öexmeiben, ba Sd^iH fd^on gefatten

fei. £)a§ bie §oEänbex ha§ Se^texe f(^on getoußt l^aben foEten, ift mix fel^x

unglaublid§; bennod^ ^at jene SSel^au:ptung tüixflid^ ftatt gcfunben. Sine Süge

bxingt i^xem Ux^ebex feiten ©etoinn; haQ tnax aud§ ^kx bex ^aE. S5xünnotD

benu^te jene S3el§au^tung, um Seit ju gewinnen. 3m ßinöcxftänbniß mit feinen

bxat3en Dfficiexen imb |)ufaxen tjexlangte ex, bie ßeii^e 6(^iE'§ in 5lugcnfd§ein

nehmen ju büxfen unb fexnex fxeien 5lb3ug nad^ bex pxeußifd^en ^xenjc, lüo ex

]iä) auf ©nabe unb Ungnabe ben :^xeußifd§en SSel^öxben exgeben tüoEte. i)ie

Sieutenantg ö. b. §oxft unb t)on ^fiuboxf tüuxben gum Untexl^anbeln an

h^n ©enexal ©xatien in bie 6tabt gef(^idtt unb e§ tüuxbc ein SQßaffcnftiEftanb

bi§ 3u bexen 3uxüdthmft fcftgefe^t. ^d) fa^ jene bciben Officiexe, al§ fie in

^Begleitung einigex l^oEänbifc^ex Dfficiexc öon bex 2c\ä}c juxüc! famen; il^x ^lidt

tüax ein txauxigex, fummcxöoEex. ^an ex^äl^lte gleid^ nad^l^ex, fie l^ättcn BäjiU,

mit ^^l^xänen in ben klugen, exfannt unb i^x S^ugniß tnax ein tnii^tigex ^citxag

äu bem 5pxoto!oEc, tt)eld^e§ luegen bex auf ben ^o^f 6d^ia'§ gefegten 10000 ^xci
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aufgenotnmen ttrnrbe. 9Jlan er^älitte anä) no(^, ha^ ^tünnott) betn t^n auf=

forbemben Dfflcter nac^c^erufen ^abt: „freien ^IB^ucj ober ^am^f auf SeBen unb

3^ob!" — lt)el(^e§ feine §ufaren mit einem !räftigen §urral^ Begleiteten.

@§ tarn ni^i jum ^am:|3fe, benn tro| hcm S5erBote 5fla|)oIeon'§, mit

ben Ü^cBeEen 3U nnterl^anbetn , betüiEigte General @ratien bie Verlangten Sße=

bingnngen, bod^ foHten fie in Begleitung einiger j^oEänbifd^er Dfficiere ber (S^ren^e

äugefül^rt tüerben; bort ergaben fie fi(^ ben :preu6ifc§en SBel^örben. ^ratien 30g

]xä} baburc^ bk Ungnabe 9kpoIeon'§ 3U unb mit 5lu§na^me eine§ ^^oEänbifd^en

ober bänifd^en Drben§ ging er be§ 6ieger(ol^ne§ öerluftig. ¥tan Behauptete, ha%

reine 5!Jlenf(^enIieBe ben General @ratien p biefer §anblung Betoogen l^aBe, unb

ha^ er felBft gleid^ geäußert, er Bringe ein f(^tt)ere§ Opfer. £)em fei tnie iT^m tnoEe,

tüer ptte tüo^^l ben 5lu§gang be§ ^ampfe§ tierBürgen mögen? £)ie ^^oEänbifc^e unb

bänif(^e ßaüallerie tüar ettüa boppelt fo ftar! al§ hk brei @§cabron§ 6(i)iEianer;

biefe fochten aBer für il^r SeBen unb il^re ©jiftenj, fie toaren Izi^i Betoeglid^ unb

au§ge3ei(^net Brat)e Seute, jene aBer fochten, toeil fie mußten unb toaren f(f)toer

Beritten; üBer il^re anberen ßigenfd^aften !ann xäj nid)t urtl^eilen. £)ie @reuel=

fcenen, tneli^e bie einzeln unb Betrun!en in hen Strafen ^erumfd^tneifenbeu

6olbaten terüBten, tüaren leiber ^al^Ireic^; hm bänif(^en 2^ruppen geBü^rt inbe§

ha^ el^rentoEe S^i^Ö^tg, ha% fie !einen X^^etl baran nal^men. %uä) fie ^ogen in

üeinen £)eta(^ement§ burc^ hk Strafen; fie Verlauteten ieboc§ manche ©reucl

ber üBrigen Xruppen. ^l^ren £)fficicren fc^ien e§ gar nic^t fc^tüer ju ttjerbeU'

bk HntergeBenen im ^t^i^i^ß ä^ l^alten, benn auc§ ber einzelne 6olbat geigte

eine IoBen§tt)erti§e Mäßigung, ^ä^mzx^liä) Bebauerten bk @intool§ner 6tralfunb§,

ba% bk £)änen 5lBenb§ bk 6tabt Verliesen, um Vor ben ^I)oren 3U Bioouaüren.

3)ie ^intool^ner Begingen in i^rer 5lngft bk UnVorfi(^tig!eit, ^zin unb S5rannt=

tvein in ^affe pm SSeften p geBen unb au§ genfter unb X(}üren ju reii^en^

tüoburd^ bie Qa^ ber S5etrun!enen ftünbli(^ Vermel^rt tourbe. ^^ \di) bereu

no(^ am folgenben 3^age toie tobt in ben 6tra§en liegen. 5tBer felBft einige

Betrun!ene ^änen Begingen !eine ©jceffe. £)ag General ©ratien na^ bem erften

aBgef(i)Iagenen Sturme auf bie mel^rertoäl^nte ©(^anje ben 6olbaten eine brei=

tägige ^lünberung ber 6tobt Verfproc^en l^aBe, tourbe allgemein für eine @r=

finbung ber ^lünberer gel^alten. Sine (Breueltl^at fiel ol^ntneit meinet Sogi§ Vor

;

ein %xu)()p 6d)iE'f(^er Infanterie (e§ foHen nal^e an 30 5!Jlann getoefen fein)

flüchteten \iä) in ben §of be§ @ouVernement§=§aufe§ unb, Von aEen Seiten ein=

gefdjioffen, toarfen fie bit ^etvel^re fort unb Baten !nieenb um il^r SeBen. 9Hc^t§

befto V3eniger tourben bie äßel^rlofen in morbluftiger (5^raufam!eit mit ben

Bajonetten erftocj^en. S^lur jtveien gelang e§, unBemertt üBer eine ^auer ju

üettern unb fid) in ben Speiser eine§ ^aufmanne» 5U retten. 6ie tnurben Von

bem eblen ^ann (er l^ieg Brüning unb toar auö 6(^tüerin gcBürtig) ber 2ßut]§

be§ geinbe§ entzogen unb in großen Sagerfaffern Verfted^t; al§ jebod^ am 5lBenb

Bei 5lnbrol§ung Von 2^obe§ftrafe ber Befehl erlaffen tourbe, aEe noc^ ettoa Ver=

fteiften Sc^iHianer au§3uliefern, inbem fpäter §au§fu(^ung Vorgenommen toerben

fottte, ba erüärte ber Kaufmann feinen ©(^ü^lingen, feine unb feiner Familie

Sid^erl^eit Aforbere e§, ba^ er iliren ^lufentl^alt anjeige; er tüerbe aBer 6orge

tragen, ba^ i^x SeBen nii^t in ©efal^r !äme. @r ging aud^ fofort pm gomman=
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banten, tüeld^et bie 3}exftecften butc^ ^enbarmerie abholen unb ju ben ü6rtcjen

befangenen bringen lie^. 5ln§erbent tnnrben meistere 33ürgci: unb ein £)ienft=

inäb(i)en getöbtet ober fd^ttjer t)exh3unbet unb ein neunjähriger ^na6e öon einem

6etrun!enen ^oHönbift^en Solbaten auf beut alten ^Jlarfte mit bem SSajonett

crftoc^en. ^er 6olbat foH bemnädjft auf bem ^ürfmarfd^e in 5!Jlagbeburg im

5lrreft toal^nfinnig getüorbcn fein. ^U ber 2^umult ben l^öc^ften @rab erreicht

l^atte unb hie ^umultuanten ftc^ in ben 6tra§en öermel^rten , ttjeil fie nid^t»

öom SGßiberftanbe ju 6efür(^ten Ratten, forberten fie getüaltfam bie Ceffnung ber

3^^üren, ha biefe i^ren ^obfüdjtigen 5lBfi(^ten ^inber(id) tnareu; tno nii^t gleich

§o(ge geleiftet tourbe, fd^offen fie burc^ genfter unb 5l^üren unb fd^lugen le^tere

auc§ tt)o^I ein. %u^ un§ tüurben auf biefe SCßeife brei ^etoe^rfugeln burd§ bie

§au^t^ür unb 3tt)ei kugeln burd§ bie fjenfter ber ^tüeiten ßtage jugefdjidt.

^kxä) barauf brangen fünf Bi§ fe(^§ ^^oEänbifd^e 6olbaten ein unb umringten

mid) unb meinen greunb ^lltrod. 6ie hielten un§ für ©(^ittianer unb ätnci

fd^Iugen i^re ^etuel^re auf un§ an. 5Jlit refignirter S^ul^e t)erfuc§te ic^ e§ jiüar,

fie mit unferer Sage befannt ju matten; fie fi^ienen meiner Eingabe ju mit3=

trauen unb er!(ärten un§ für Kriegsgefangene. Ql^re ^n^al^l öerme^rte fid^ ieben

^ugeuBIidt; fie forberten @elb, (Seträn!e, unb if)r t)on ^ulüer unb 2^run!enl^eit

gef(|toäräte§ unb öerjerrte» @eftd§t tüeiffagte nic§t§ ^ute§. ^eber neue ^n=

iömmling tourbe un§ anfangt gefä^rli(^, Bi§ man ft(^ t)erftänbigt ^atte. UnBe^

merft Berietl^en toir un§ unb Befd&loffen, un§ auf jebe @efa!^r l^in auf bie Strafe

5u Begeben unb ben 6c§u^ eine§ Dfficier§ gu fud^en. 2öir Benu^ten ben Moment,

tüo hk ^anbe gum S^^eil in ben Keller, pm Sll^eil in hie 6tube cinbrong, um
@eträn!e unb @elb 5u Be!ommen, brei 3urüc!BIeiBenbe aber mit Xrinlen boHauf

Befd^äftigt toaren. £)er SufoII toar un§ günftig; eine bänif(^e 6om:|3agnie ober

£)etac^ement mit einem Dfficier an ber 6pi^e 50g eben Vorüber; biefen Dfficter

fprac^en toir um ©(^u^ an. ^i^i o^ne ^Jlü^e befc^toid^tigte er bie un§ naä)=

eilenben §olIänber; 5uglei(^ bemerkten toir aber, ba§ er un§ tro^ unferer ^er=

fid^erungen für 6(^iIIianer ^ielt. Seiber l^atten aud§ er unb feine ßeute öon ben

bargerei^ten @eträn!en ftar! :profttirt, au^ fc^ien eS, ha^ er mitgefeuert l^atte;

benn fein 9Jlunb toar öom ^ult)er fd^toar^. (^anj im $IBiberfprud)e tüar er lalh

unfer greunb, balb geinb ; laut gab er SSefel^I auf un§ ju acl^ten, toobei er un§

brol^te. 5lm toibrigften toar feine 3ättlid§!eit , hie i^ ernftl^aft abtoe^^rte, toa§

i^n um fo mel^r öerbrog, al§ er mit bem gutmüt^igen 5l(trod auf offener Strafe

bereits S5rüberfd§aft auf ßeben unb jJ^ob getrun!en l^atte. 3d^ tüar jtoar unter

feinem 6d^u|e Vorläufig fidler, !onnte jebod^ oorauSfe^en, ha% iä) mit il^m hei

fortgefe^tem 2;rin!en in eine l^öd^ft unangenel^me Situation geratl)en toerbe; id^

befd^log bal^er, mid^ gelegentli^ t)on i^m ju trennen imb auf§ ^eue bem 3iif<itte

mid^ an^uOertrauen; i^ burfte biefeS l^infid^tlid^ ber bänifd^en 6oIbaten tool^l

toagen, benn fie fd^ienen bie ßage il^re§ OfficierS ju er!ennen. allein IJreunb

5l(trod tüoEte an einer giud^t nidji i:i)eil nef)mcn, mid^ aber aud^ nid^t baOon

abl^alten. 5lm oberen @nbe ber SSabenftrage fanb id^ ^elcgenl^eit ; neben ber

bortigen 5l^ot:^e!e fü^rt eine fd^male ©äffe nad^ bem alten ^ar!tc unb oljngeföl^t

äel^n 6d§ritte in biefe @affe hinein ge^t, 5h3ifd)en 9tat^l)au§ unb Kird)e, ein enger

@ang, ber gleid^fallS nad^ bem alten ^ar!t fü^rt. ©§ entftanb neben ber
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^^^ot^e!c je^t ein (jvogeS ©ebränc^e, tDeI(^e§ bur(^ eine l^oEänbifc^e ß;ompat;nie

mit 40—50 gefanc^enen 6(^iIIianern üerurfad^t tüurbe; biefe§ Benu|enb, !am iä)

unanfgel^alten naä) bem alten ^ar!t. ^kn !^atte ntii^, tnie 5lltroc! fpäter

fachte, of^txä) öermifet; abcx fofort au§ hcn ^luc^cn Verloren, ^aum ben alten

Waxti Betretenb, ttjurbe id) be§ l^olCänbift^en 33ngabe=@eneral§ (^nt^ing) an=

ftd^tig. liefen fiatte i{^ al§ DBerft iinb (S;ontmanbenr bc§ 4. l}oEänbif(^en

fiinien=9tcgiment§ IV4 ^cii)^ früher in Hameln — meiner 35atexftabt — tüo er

mid) fe!§r jutiorfommenb Bel^anbelte, !ennen gelernt, dr tüar ein ^eutfc^er, an§

(^oiija gebürtig, ^eine greube, mid^ in ben ©(^n^ eine§ fo öiel geltenben S5e=

!annten Begeben jn !5nnen, tünrbe fel^r getänfd^t ; iä) nannte meinen Flamen unb

trug meine Sage öor, hoäj ol^ne gn anttüorten rief er ^tüei @enbarme§ unb he-

fa^l biefen, mi(^ 3U arretiren. @m:pört über biefe SSel^anblung, machte id) breifte

S5orfteIIungen , bie aber tneiter feinen Erfolg ^^atten, al§ ha^ er ettöa§ milber

t3crft(^erte, e§ gef(^e!§e 3U meiner eigenen 6i(^er!§eit. ^ä) tnugte mir biefe§ ^e=

ncl^men ni($t gu er!lären. ^an fü^^rte mid§ auf bie §au)Dttt)a(^e am alten

^Jlar!t, tro ic§ ber l^oUänbifd^en äöad§e übergeben tüurbe. ^er tüac^e^abenbe

Unterofficier tooEte mi(^ in ba§ groge äBai^ejimmer bringen, iäj tüugte i^n

jeboc^ , mit ber Socalität be!annt , 5U beilegen , mid) in ein !leinc§, naäj leinten

^inau§ gelegene^ 6tübd)en ein^ulaffen. ^iefe§ biente t)ormal§ al§ Dfficierarreft=

äimmer. ^ie ^aupttoaij^e bot in biefem Momente einen fd^auber^^aften 5lnblidt

bar; ba§ gro^c ^Bai^e^immer gli(^ einer ^Jlörberl^ö^le, benn aEe ^ritf(^en lagen

noE t)on ©djiE'fi^en befangenen, S5ertt)unbeten unb 6terbenben, an tüeld^en

fclbft betrunlene SGßai^efolbaten i^^re rol^e äßutl^ ausübten; ber Unterofficier öer=

mod)te biefer @raufam!eit niä)i ©inlöalt 5U t^^un, benn aEe SBanbe ber ^i§ci|)lin

f(^ienen gelöft; anä) tryax ein gel§örige§ S[ßa(^eperfonal no(^ nic^t etablirt, benn

t)on 3^tt 3u Qni Verlief fi(^ hk ^annfc^aft, um ju :plünbern unb manchmal
tt)ar ber Unterofficier, tro^ aEer £)ro:^ungen unb ^lüd^e, faft gan^ aEcin. ^ä)

\üax !aum eine 35iertelftunbe aEein im 5lrreftlocale, al§ man na(^ unb nai^ bie

medlenburgifc^en £ieutenant§ t)on ^leffen, S^arnoto, öon ^^ototü IL, ton ^kin
unb ßabet ©l^r^arbt 3U mir in 3Bertt3al§rfam brachte, (^in fold)e§ S^erfaT^ren

blieb un» ein 9flät!^fel, U^ Lieutenant öon ^lototo IL un§ hk 5Iuflöfung gab,

benn M feiner ^r*retirung Tratte man e§ nid^t t)er^e^len !önnen, ha^ man htn

Lieutenant öon giotoU) fud^e. £)ie bret in 6d§iE'fd§e ^ienfte getretenen Offtciere,

hk Sieutenant§ t)on glotolD L, t)on ©ud^otD unb t)on ßotü^otü, :^atten e§ al§ ge=

borene 5!Jledlenburger fc^idlid^ gel^alten, beim ^erjog t)on ^edlenburg i^re 5lb==

fc§ieb§gefud^e einzugeben, um in 6c§iE'fd§e £ienfte ju treten; bk ^oft toar aber

in ^amgarten angel^alten, hk SSriefe erbrod^en, unb nun gab General ©ratien

SSefe^l 3u il^rer 35erl^aftung. 3n g^olge beffen tourben aber aEe medtlenburgif(^en

Officiere, beren man l^abl^aft toerben !onnte, arretirt; gu unferer großen ^reube

entgingen jene brei Dfficiere ber SSerl^aftung, fie tüürben fonft öor einem fran3ö=

fifd^en ^rieg§gerid§te öerurtl^eilt ttjorben fein. £)ieie§ foEte f:päter aud§ nod§ ge=

fd^e^^en, ber ^er^og mad^te aber feine §o!^eit§red§te geltenb unb lieg fie öon

einem, nur au§ medtlenburgifc^en Dfficieren beftel^enben ^rieg§gerid§t berurtl^eilen.

@ie erl^ielten brei Monate 5lrteft unb nal^men bann ii^re (Sntlaffung. 6ie ttjaren

braöe Dfficiere unb einet t)on il^nen tüurbe l^infid^tlid^ be§ @efe(^te§ am 31. 5Jlat

mit groger 5lu§3eid^nung genannt.
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£i{e ^efangenf(^aft tourbe un§ fel^v läftig, totr fannen ballet barauf fie aB=

3u!ütäen. @mfttüetlen Baten tüix unfere Sc^ilbtnac^e burc^ einen feiner ^ameraben,

un§ irbene pfeifen nnb ettt)a§ %abal f)oIen ju laffen. ^ie 6(^ilbtüa(^e üBettmg

einem anbetn (5olbaten feinen ^often nnb ging mit bem ^elb fort, ol^ne 3ntü(!=

3u!el^ren. Sin ^tüeiter SSerfud^ lief Beffer a6, ber aBgefd^irfte ©olbat Brockte ba§

S5erlangte, fterfte aBer ba» ton un§ Befommene Öelb lat^enb für feine ^ü!^e in

bie ^afdöe; benn er Tratte pfeifen nnb Zdbat ge:^lünbert.

äßir erfnd^ten al§bann bcn Hnterofficier , ben erften Dfficier, ber Bei ber

^aä)z öorBei ginge, anjurnfen nnb i^m jn fagen, ha% einige arretirte Officierc

il^n 5n f^jred^en tnünfd^ten. Lieutenant Slarnotr), tt)eld§er frü^^er einige 3^tt

in §oEanb gelüefen tüar, machte unferen £)oImetfd)er. @nbli(^ nai^ mehreren

6tunben trat ein bänifc^er ^ägerofficier (§olfteiner öon ©eBurt) Bei im§ ein,

nnb fragte nat^ nnferem S3ege^ren.

Lieutenant öon ^leffen, ber im ^olfteinifi^en t»iele S^ertoanbte ^atte, fe^te

il^n t)on unferer Sage in ^enntnig, nannte unfere 5^amen u. f. tu. ^er Dfficier

tüoHte un§ glei(^ mitnel^men, tüogegen ber Unterofficier anfang» :proteftirte. 2ßir

tüurben jebo^ naäj bem 9tat]§ViJfß gefül^rt, too bie gan^e Generalität tnar, um
— tnie man un§ fagte — üBer bie ^erid)te an bie Könige t)on |)ottanb unb

^änemar! ju Beratl^fdalagen. £)er (Baal toar fel^r geräumig unb bie öerfammelten

Ferren fa§en auf htn curulifd^en 6i|en be§ 6tralfunber ^agiftrat§ an einer

langen grünen 2^afel, tneld^e burd) ein Gittertoer! Don bem üBrigen ^^eile be§

6aale§ getrennt toax. 5lbiutanten unb Orbonnan^en !amen unb gingen, aud^

ftanben ^ititär= unb ßÜtiilperfonen uml^er, toeld^e 5lnliegen ju l^aBen fd^ienen.

2öir ptten no(^ lange tüarten !önnen, toenn x^ nic^t jufäEig einen Dfficier

t)om bänifd^en GeneralftaBe aU hen ^rin^en fyriebrii^ ^aul t)on |)oIftein=S3edt

erfannt l^ätte. 3d§ l^atte biefen jungen lieBenStüürbigen gürften jtoei ^a^re

früher in 2ubtt)ig§tuft !ennen gelernt. ^^ rebete i]§n an unb nad^ einiger S3er=

ftänbigung ertoirfte er unfere Befreiung, unb fo gelangten tüir o!^ne S^ift^^nfall

in unfere 2Bol§nungen. ^nrj öor^er tüar General tion ßtoalb (Be!annter mili=

tärif(^er 6d^riftfteller) auf bem SfJatl^^aufe in Gefal^r öon bcn Xumultuanten

auf ber 6tra§e erfd^offen 3u tüerben. (Sr fa§ nämlid^ junäd^ft bem i^enfter, al§

eine ^ugel bur(^§ Q^enfter il^m na!§e am ^o^)fe öorüBerflog. 3)iefer 3]orfalI

l^atte bie gute SQßirlung, ha^ man ß^aöalterie bur^ bie ©tragen :patrouilliren lieg,

^emungead^tet T^örte man aBer am folgenben 3^age nod^ ©d^üffe unb bie 5piün=

berer nahmen fid§ nur in 5ld^t, nic^t ertappt ju toerben.

3n bem §aufe, in toeld^em id§ lüol^nte, fanb i^ jtoei ^^oEänbifd^e Dfficiete

einquartirt, t)on benen ber eine 5libe=be=camp Bei bem burd^ @d^ill'§ §anb ge=

fallenen General Marteret gettjefen toax.

5!Jlein fjreunb 5lltrodt !am erft fpät ^BenbS ju mir unb e§ toar il^m cttoo§

Beffer al§ mir ergangen.

^oc^ t)or ber Sßiebertjereinigung mit il^m, fal^ iä) gegen fed^§ Ul^r, in 33egleitnng

be§ bänifd^en £)Berftlieutenant§ t)on 5!Jlolt!e, ben ßeid^nam bc§ ^ajorS t)on 6d^iII,

toeld^er anfangt in ha^ 9iat5^an§ gcBrad§t tnorben toar, bann auf S3efel)l be§

General Gratien in ha^ fleine unanfel^nlid^e |)au§ eineg ^arBicrg, gleid§ ncBeu

bem SCßirt^ö^aufe „jum golbenen ßötoen", auf bem alten ^or!te. .gier lag er
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in einet 6tn6e xed(|t§ parterre für ^ebexmann jur 6(^au, benn bie ^cnftet be§

3tntmer§ toaten am erften Sloge au^gel^oBen. Qc^ trat mit bem mi^ Begleitenben

Dfficier an ben ßeid^nam l^eran unb fal^ lange hen eblen 5Iobten an. S3i§ auf

ba^ Blutige t)orn ettt)a§ aufgeriffene §emb tvax ber Krieger töEig enttleibet.

5lu§er mel^reren üeinen |)teB= unb 6treiftt)un ben ^aBe iäj ^tnei §aupttt)unben

Bemer!t: eine 6(^u§töunbe unb eine ^ieBtüunbe. ©rftere ging am rechten D^r

l^inein unb oben an ber Iin!en 6eite be§ ^o^fc§ tüicber l^erauS; le^tere ^tnifc^en

ben Beiben ftar!en 5(ugenBrauen, t)on Iin!§ naä) re(^t§, P/g Sott lang unb tt)eit

au§einanber üaffenb. £)ie ^}ti(^tung ber ©(^ugtüunbe Betüeift, ha^ 6(^iE fie ju

^45ferbe fi^enb Be!ommen l^at unb ha^ er g(ei(^ barnad^ gefallen ift. ®iefe

ft^neE unb aBfoIut töbtlic^e Sßunbe ^at au(^ tnegen ber auf ben ^o:pf 6(^iE'§

au§geBotenen 10000 f^rcg. ben 5tu§f(f)Iag gegeBen.

£)ie ^oEönbifi^en unb bänifc^en (generale tnaren fo torfic^tig, ein au§fü]ör=

ti(f)e§ ^rotoloE üBer hk ^bentität bc§ ©(^iE'fc^en 2eid§nam§, gleich na(^ hem

^obe be§feI6en unb in ©egentnart Vollgültiger S^^^Ö^^ aufnel^men ju laffeu;

benn an ben folgenben 2^agen tüürben fic^ tnegen 35eränberung ber ^efid^tg^üge

öieUeit^t einige 3^^ifßt erl^oBen l&aBen.

S3ei ber 5lufna^me be§ ^roto!oEe§ tüaren auger l^oEänbifd^en unb bänifd^en

Offlcieren unb ^lerjten nad)Benannte ^ferfonen gegenwärtig: ber Ütittmeifter von

^Parfenoto, öormalS in :|3ren6if(^en 3)tenften; 6c^iH'§ SÖebienter unb 9leit!ned§t,

Beibe auf ber Q^Ind^t arretirt; mel^rere gefangene 6(^iII'fd§e Dfficiere, eine i)e=

putation be§ ^agiftratg öon 6tratfunb unb glei(^ nad) bem Sd^luffe be§ ^roto=

!oIIe§ hk Beiben 6(^iII'f(^en Officiere t)on ber §orft unb 9tuborf. 5lEe biefe

er!annten i^n einftimmig unb augerbem fanb man in bem §embe F. v. S. ein=

genöl^t, ttia§ au(^ iä) gleichfalls beutlid^ gefel&en l^aBe. ßö toax fomit !ein

Qtüeifet unb bennod^ tüurbe im $reu§if(^en 6(^itt'§ 2ob no(^ lange S^tt nid^t

geglauBt.

Der ^o^pf 6d§tE'§ !am äuerft, ber ^Prämie tüegen nad^ ß^affel, bann, tüie

i(^ gehört ^aBe, in ben Söefi^ eine§ ^articulierg ju ße^ben in §ottanb, Bi§ er

enblii^ burd^ bk SBemül^ungen :patriotif(^er Männer nad^ ben S5efreiung§!riegen

imter bem ^^onumente in S^raunfi^tDeig BegraBen tnorben ift. — ©d^on am
1. 3uni 5lBenb§ tnar ber ^o:|3f ber §aare faft ganj BerauBt; fie tüanberten al§

toftBare 9teliquien nac§ SSelgien. §ollänbifd^e 35oltigeur§ unb bänifd^e .g)ufaren

ftritten um bk ßl^re, <B^iä gelobtet gu l^aBen; bk ^rämie t)on 10,000 g^rancg

foH aBer btn ^oMnbern äuerfannt tnorben fein, ^'mei bänifd^e gufaren, t)on

benen ber @ine ^ro!§ne ^k^, Ratten fi(^ mit (B^iK ^erumgel^auen unb i^n, Bi§

er t3om ^ferbe fiel, Verfolgt, ^tibt Beiamen für biefe ^^at ben £)aneBrog=

Drben. Die geBlieBenen ]§ollänbifd§en unb bänif(^en Offtciere tourben am 1. ^uni

5^ad§mtttag§ Beerbigt unb atnar mit möglid^fter geierlid^leit. Da§ ganje @ratien'fd)e

ßor:p§ :parabirte unb viele Dfficiere (anä) bk med^leuBurgifd^en) fotrie bk (^i\)il=

Bel^örben toaren im ßeid^engefolge. Die Seid^name ber geBlieBenen Offtciere fa]^

i^ eine 6tunbe Vor ber SSeerbigung in ber großen ^ird^e neBen bem ^atl^l^aufe

;

bem (S^eneral Marteret unb btm DBerften DoEmann toaren bie ^ö^fe gefpalten.

Dem Sei(^nam ^^iW^ tnurben gleid^e @l^ren nid^t p S^l^eil; bk feine S5e=

erbigung Betreffenbe 5!Jlittl§eilung Hingt ettvag aBenteuerlid^ , aBer i^ geBc fie
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l^tet mit allen Begleitenben 5lc6enutnftänben tniebex, tnie fie mir cjemai^t tüotben

ift. ^m 31. Wai traf ber mec!len6urg = ftreli|tf(^e ^ammerjunfer öon ^amp^
in 6tralfunb ein, tücld^cr t\on feinem ^erjog nac^ ^ommern gefd^irft tonrbe^

nm ben t)on bem ftreli^ifc^en (^Kontingente ettüa in fed^iH'fd^e @efangenf(^aft ge=

rat^enen Cfficieren ober 6olbaten bm^ Sürfprad^e ober (^dh fid^ nad) Um=
ftänben nü^Ii(^ gu mai^en nnb bem eblen fürforgenben dürften üBer bk Sage

feine§ 5JliIitär§ bemnäc^ft SBeric^t au erftatten. 3)a§ ftreli^ifd^e SSataillon 3n=

fanterie, unter ßommanbo be§ OBerften t)on 33onin, ftanb ^tnar gIeid§faE§ unter

bem €Ber6efel^l be§ @eneral§ (5;anbra§, ey ^atte aSer feine öarnifon in (^reif§=

tüalb. S5ei bem 51[nmarfd)e (5(^iE'§ gegen ©tralfunb tüurbe jene» SBataiKon t)on

6;anbra§ auf ba^ 6(^Ieunigfte jum Ü^ürfjuge nac^ ber :|3reu6ifd^en ©renje unb

in bk ^ai)^ be§ ®eneral§ Beorbert, i[)ierbur(^ entgingen fie bem ©(^idffate, tüeld^eg

un§ traf unb naä) ^e^n= bi§ ^tüölftägiger ^Stnefen^eit langten bie 6trelifeer

tu ^16 el^alten ttjieber in @reif»tt)alb an. S5ei ben ^in= unb §ermärf(^en l^atte

§err t)on ^am:p^ bie ^Kruppen feine§ -öerjogg nic^t auffinben fönnen unb fo

geriet^ er nac^ 6tralfunb, tt)o er :^offen burft^, über bie ßreigniffe bie Befte %u^=

!unft ju erl^atten. S5ei biefer Gelegenheit ma^k i^ bk S5e!anntf(^aft be§ ge=

Bilbeten unb unterl^altenben jungen ^anne§, ber ni(i)t allein mir, fonbern einem

meiner greunbe am 4. ^uni 5Jlorgen§, fur^ öor feiner ^Breife nad^ 6treli| unb

unferm 5lBmarfd§e nad^ Greifgtoalb, ba§ 5lad^foIgenbe erjä^lte:

§err öon ^am:p| !onnte fi(^ tooH beulen, ba^ man fid^ an feinem §ofe

genau nad^ aEen SSorfäHen unb Umftänben in 8tralfunb er!unbigen tüürbe,

namentli(^ aBer nad^ bem @nbe 6(^iII'§, unb Iie§ fid§ bk ^ngriff§pun!te u. f. h).

genau geigen. 51I§ er am 4. ^uni friil^ ^orgen§ nac^ bem ^ird^^ofe !am, too

bk §oI(änber juexft in ein ftar!e§ geuer gerat^en tüaren, fanb er no(^ mannig=

factie 6:puren biefer Blutigen ^egeBen!§eit nnb t)iele frifd^e GräBer. 3n einer

@tfe be» ^irc^!)of§ ftögt er auf einen nur oBen^in eingefi^arrten ßeid^nam, t)on

töeld^em ein ^i^eil eine§ 5lrme§ burc^ ben Ütegen non ber @rbe entBIö§t ift.

Öerr öon ^amp^ ergreift be§ lobten §anb unb Bemül^t fid^, ben Seic^nam

Dödig an§ 2Kage§lid^t 3u jie^^en unb ^tüar toeil i^m ein foId^c§ SBegraBen fe^r

auffällt, ^ad) einiger 5(nftrengung jiel^t er einen Körper ol^ne ^opf l^eröor unb

in biefem 5lugenBlirfe erfi^eint ber 2KobtengräBer, ber üBer bk ^efd)äftigung bc§

^errn öon ^amp^ fid^tBar erfd^rodten ift. 5!JlitteIft eineS @e(bgefd^en!e§ unb ber

SSerfid^erung ber 35erfc^tüiegen^eit erfäl^rt §err t)on ^amp^ üon bem ^obtengräBcr,

ba^ um jtüölf U^r ^itternad)t§ fed^y frangöfifd^e ^rtiUeriften biefen ßeid^uam

in ber Bebed^ten ^al)re, in tneld^er fd)lDere tränte jum ^ofpitale tran§portirt

tüerben, geBra(^t l^ätten. 2)ie ^^IrtiEeriften l^ätten ben 2eid)nam, ber nur mit

einem fadtä^nlid^en §embe öerfel^en tuar, oljne Umftänbe auf bie (Srbe gefd^üttet

unb i^m Befohlen, benfelBen einjugraBen. 5Da e§ in Strömen regnete, f}ätte

ber !(eine £ei(^enconbuct geeilt, tnieber in bie 6tabt äurüdfjulommen. 2)a er*

(bei* XobtengräBer) fd)on üBer eine 6tunbe tiorl^er unb auf 33efel)l be§ fran*

3öfif(^en ^la^=ß;ommanbanten ben ßeid^nam l^aBe ertoarten muffen, fo l^aBe er

burd^näfet unb frierenb benfelBen nur eilig mit ßrbe Bebest, um il)n jei^t Beim

Xage^anBrud^ tiefer einjugraBen. ^er Umftanb, ba^ ber Seid^nam o^ne ^opf

tüor, ba% man benfelBen burd^ fran^öfifc^e 5lrtiKeriften , bie nod^ furj jutjor in

S)eutfdöc Siunöfd^au. X, 10. 5
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6d§iII'f(^en .g)änben !rieg§gefangen unb auf <Bä)xü erbittert tüaren, fo ]§etmlt(^

um Mitternacht unb o^ne alle ^(^tunq, auf SSefel^I be§ ^Ia^=G;ommanbanten

nad^ beut ^ird^l^ofe f(Raffte, lieg t)on ^amp)§ nic^t lange ^treifeln, ba% er ben

Seic^nam 6(i)ttt'§ t)or fi(^ ^abe unb um fo tüeniger, aU ber ^um^f gerabe bie

(S^röge unb bie äöunben am 5lrme ^atte, tüeli^e §err t)on ^am^^ juöor an bcm

©(^itt'fi^en Seic^nam Bemer!t. %uä) ber 2^obtengräBer trat biefer 5lnfid§t Bei.

51m 4. ^uni marf(^irte S5erfaffer biefeg Memoire^ mit ben Üteften be§

2. S3ataiHon§ nac^ ©reif§tt)alb ; rütfte jcboi^ f(^on am 26. begfelben Monot§

mit feinem ^ataiEon tnieber nad^ 6tralfunb ein. Unterbeffen l^atten au^ hk

Generale (Sratien unb ßtüalb mit il^ren ^ru^^en am 9. unb 10. ^uni 6tral=

funb tjerlaffen unb bk naä) bereu ^Ibjug- bafelBft no(^ öerBIieBenen gefangenen

6(^iEianer, ungefähr breif)unbert an Sal^l, tüurben nun un§ unb ber reorgani^

ftrten franjöfifd^en 5lrtitterie jur gemeinfd^aftlidien UeBertüac^ung übergeben; bk

(gefangenen tnaren in ßafematten untDeit be§ §afen» eingef^errt unb nur am
2:age tDurben t)on ^tii ju 3eit einige 20 Bi» 30 5)lann für eine ©tunbe auf

einen tion SSrettertüänben umgebenen ^la^, um frifd^e Suft ju f(^ö:pfen, ]^erau§=

gelaffen. 3)ie gelieferten 6:peifen ttjaren fel^r fd^lec^t unb feiten au^reic^enb ; alle

SSorftettungen unb gürbitten ^ei bem ©outierneur jogen un§ nur 35erbriegli(^=

!eiten unb ben armen befangenen tim l^ärtere ^e^anblung unb mel^r @in=

f(^rän!ung au ; ti^ir fu(^ten un§ bal^er -auf anbere SBeife ju l^elfen. ßeiber Ratten

töir an ber, mit un§ bie 2ßa(^e be^ie^^enben franjöfifd^en ^IrtiEerie eine ftrenge,

läftige (Sontrole. 6ott)ol^l biefe Artillerie al§ ber ö^out)erneur tüaren bermagen

auf bie armen 6c^iHianer erbittert, ba% fie biefe gern erfd^offen l^ätten, tvenn e§

ft(^ o^ne S^eranttüortung ]§ätte t^un laffen. Mit biefer ©efinnung ftimmten

benn au(^ bie, bk (gefangenen betreffenben Drbre§ überein; Ui fd^tnerer 3]er=

anttüortung ttiar un§ unterfagt, ben befangenen ettt)a§ mel^r al§ ba§ belieferte

3u!ommen 5u laffen unb bennod^ l^örten tüir biefelben pufig um ein ©tüdf ^rot

bei unfern 6olbaten inftänbig betteln. @§ enttüid^elte fid^ balb eine :peftilen5ialifd§e

Suft in ben Safematten unb eine fold^e Unreinlid^leit , ba^ man o^m @!el bk=

felben nid^t betreten !onnte. @§ tüurbe für un§ eine Quelle t)on 35ergnügen,

ben ©outjerneur unb bie ^IrtiHerie auf aEe Sßeife gu ^^interge^en. ©anj uner=

toartet fanben tnir einen toadtern @e!^ilfen an bem bereite ertüäl^nten ^la^=

^ommanbanten, bem fran^öfifc^en Kapitän Dieubonn^. ^@r fd§ien in SGßagniffen

mit un§ tuetteifern 5u tt)ollen. Anfangt l^alfen tvix un§ au§ eignen Mitteln

felbft, unb au(^ unfere 6tab§officiere na^^men inbircct 2^^eil baran; biefe |)ilfe

teid^te jebod^ balb nid^t me^r au§. 9lun töurben bk angefel^enften ßintüOi^ner

unter ber §anb um §ilfe gebeten unb lobenb mn^ i^ c§ ertoä^nen, ba^ anä)

nid^t ba§ (geringfte terratl^en ttjurbe. @elb, ^rot, ©Reifen, Söäfd^e unb Meibung§«

ftüic !amen näd^tlid§ in fold^er Menge, bag in ad§t hi§ öierae^^n 2^agen aEe

'5lot^ ber befangenen ein ßnbe ^atte. Manchmal tvax unter meinem 9lad§tlager

in bem €fficier = ß^afematten = Qttnmer ein tnunberlid^ gemifd^te^ ije:pot ber t)er=

fdl)iebenartigften jener Effecten unb unfere 6olbaten, tüelc^e §ilfe leiften mußten,

l^atten eine unbefc^reiblid^e ^reube, ttjenn bk 5lrtiEeriften gctäufd)t tourben. —
ßl^e jebod^ ber 5itot^ abgel^olfen tüar , erjäl^lte mir einft einer jener Unglüdtlid^en

burd^ ba^ eiferne bitter, ba% er ber 3^ger fei, ber ^ei bem Sinjuge 6d§iE'§ in
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@ttalfunb htm Qntenbanten b'^outetot ba§ SeBen gerettet ^dbc, hk^ex abn,

ber xfjvx gettjtg l^elfen fönne, tüenn er nur tnoHe, f(^etne i^n öergcffen ju l^aben,

benn er liege x^n l^ter öerfc^mad^ten unb umfommen, ein ^eutfc^er tüürbe fo

nnbanlBar niä)i fein. @ine jold^e öonbIung§tüeife tt)ar mir Bei bent allgemein

Be!annten eblen ß!^ara!ter be§ ^^^tenbanten nnben!6ar; ber Säger blieb ober

imgläubig bei ben Hoffnungen, bie ic^ i^m machte. @teid§ nad§ ber ^Iblöfung

ber 2ßa(^e ging xäj ju bem ßa^itän £)ieubonn6 unb bat benfelben um gürf|)ra(^e

für ben 3äger. (Sr tt)ar baju fogleic^ bereit, bo(^ meinte er, bag biefe ^ngelegen=

l^eit öorftc^tig betrieben ttjerben muffe, tneil ber ^ntenbant mit bem ©ouöerneur

auf fel^r gef^anntem guge lebte. @r bat mi(^, il^n ju bem Sntenbanten 5u be=

gleiten, ^aum l^ötten tüir biefem hu ©r^ä^lung be§ 3äger§ mitget!§eilt , al§ er

un§ mit £)an!fagungen unb 5lrtig!eiten faft überl^dufte, tüetl iüir il^m bk @e=

Icgenl^eit öerfd^afft l^ätten, bem ^äger t)ergelten p lönnen. @r tjerf^rad^ ha^

SSeitere in biefer 5lngelegen]§eit 3u beforgen, o^ne un§ ju nennen; benn e§ lüar

un§ fogar Verboten, mit hen (S^efangenen ^u f:|)re(^en. ^a^ einigen, mit bem

(Sout)erneur geh^ei^felten SSriefen h)urbe ber 3äger ju bem ^ntenbanten geführt,

ti3el(^er ilin tro| feine§ f(^mu|igen ^leugern gerül^rt umarmt ^dbzxx foU. ^urj,

ber 3äger tnurbe gan^ neu ge!leibet, mugte bann mit bem ^ntenbanten in groger

@efeEf(^aft an feiner 2^afel fpeifen, be!am l^ierauf 80 griebri(^§b'or unb tDurbe

mit einem ^affe frei na^ feiner §eimatl^ entlaffen.

@in anberer SSorfaU auf einer folc^en 6afemattentt)ac§e ift mir noc^ lange

Seit erinnerlich geblieben. £)a hk Suft im äöa(^e=3itnmer feucht unb bunftig

tt)ar, fo lieg iä) an einem monb^eHen fc^önen 5lbenb eine ^atra^e in ein auf

hk 6eite gelegte^ (5c^ilber!^au§, innerl^alb be§ 3^i^Ö^^§/ tragen, um in bemfelben

bie ^aä)t gu ft^lafen. ßttüa gegen eilf U^r rief eine feine Stimme augerl^alb

be§ 3^i^9^^*§* ,,6(^ilbtt)a(^e, toelc^er Dfficier l§at hk SSad^e?" imb nad^bem bie

6(^ilbtt)a(^e meinen ^amen genannt l^atte, bat jene tt)ol^l!lingenbe Stimme fe^r

leife, bem §erm Sieutenant ju fagen, er möge einen ^lugenblid l^erauöfommen,

e§ tnünft^ten i^n ^tüei i)amen ju fprei^en. 3c§ l^atte ben 35organg ge^^ört unb

ha i^ txn luftige§ Abenteuer t)ermutl§ete, fo tüirb man mid^, ben etnunbätoan3ig=

jährigen fröl^li(^en Sieutenant, tüol^l nii^t ju ftrenge beurtl^eilen , it)enn xdj öer=

fidlere, ha^ x^ rafc§ auf ben Steinen unb f(^nell außerhalb be§ ^iningerS tuar.

^nfang§ fal^ id§ 9f^iemanben unb glaubte mx^ getäufc^t; al§ xä) aber iüeiter

öorging, erblitfte i(^ :plö|lic§ jtDei gan^ fc^tüarj ge!leibete 5Damen l^inter einer

l^alb bemolirten Mauer ^ertjortreten. 5D^it einer jitternben Stimme unb bo(^

mit gebictenber äBürbe rebete mx^ hk ältere ^ame an; fie toiffe, ha^

biete mectlenburgif(5e Officiere ft(^ ber armen unglütflic^en Sd^iEianer er=

barmten, fie bäte ba^er, eine !leine &aht t)on i^^r für jene Unglücflid^en an3U=

ne:^men. 5Deutli(^ !onnte x^ X^ränen xxx il^rem fummertJoEen @cfid)te tüal)r=

nehmen; fie tüottte norf) ettüag ^injufügen, fi^ien aber ju bctocgt unb angegriffen

nnb iüurbe t)on ber t)iel jüngeren unb tüie e§ mir f(^icn, fel)r l)übf(^en £)ame

mit ben Sßorten unterbrochen: „nii^t tt)citer, befte Mutter; ber §err Lieutenant

tl^ut un§ fi^on ben ©efalCcn," unb bamit 50g fie einen ft^tüeren ^orb l)intcr ber

Mauer l^ertjor unb übergab if)n mir. ^ä) leerte ben .^orb in bem SBad^c--

Simmer; er entljielt §emben, Strüm|)fe, Zü^^x, ^rot unb getodjte-^ Öleifd),
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unb qI§ td§ ben leeren ^otl6 guxütfgab, üBexteit^te tntx bte junge ^ame ein

$Paquet(^cn mit (Selb unb jagte: „^ä) tüei§, 6ie ^ö'Ben fd§on xed^t öiel für bie

Ung(ürfli(^en getl^an, 6ie ttjerben bie S5ert^ei(ung getüig gern üBerne^men." 2)ie

alte £)ame brütfte ntir tneinenb bie $anb unb ^zibt entfernten fid§ fd^nell. i)er

Untftanb, ha% hk £)anten in tiefer Xrauer tüaren, ha% hk ältere 3)ame unge=

tt)ö]§nli(^ ergriffen tüar unb ha^ bie junge Dante eine @jpIication fo fc^neU ab=

fd^nitt, erzeugte bei mix. bie S^erntutl^ung , baß jene Damen bem unglüdlic^en

$Peterfon angel^örten, t)iel(eid§t hk 2öitttt)e unb bie %oä)kx biefc§ tüacfern ^JJlanneg,

tt3el(^er — tüie man fid^ au§ meiner ©r^äl^Iung erinnern tnirb — Bei ber @r=

ftürmung ber franko fifd^en 5lrtitterie=ßaferne ben ©t^illianern fo große Dienfte

geleiftet Tratte unb l^ierauf t)on ©d^iE jum ß^ommanbanten öon 6tralfunb er^

nannt toorben toar. @r toar al§ 5lrtiIIerie=Sieutenant t)ormaI§ in f(^tnebifd§en

Dienften getoefen unb, mit einer 6tralfunberin i)er^eirat5et , feit langer S^xi in

biefer 6tabt aufäffig, tüo man il^n aEgemein fel^r f(^ä^te. 5lm 31. 5Jlai com=

manbirte er in ber t)on il§m angelegten ©d^anje am ^nie^er ^^ore unb ^toar

an ber gefäl^rlid^ften ©teEe. @r toxä) erft, al§ 5lEe§ Verloren tüar unb f(ü(^tete

ftd^ 3U einem S5e!annten, ber il^m 6c^u^ Oerfprad^. ^u§ feiger g^urd^t berrietl^

il^n berfelBe am folgenben 5lage unb am 3. ^uni tourbe er öor ein ^rieg§geri(^t

gefteEt unb jum 2^obe öerurti^eilt. %m 4. 3uni tourbe er in ber ^me:|3er

©d^anje, tro| ber 3a]§Ireid§en fJürBitten tiieler ©tralfunber ©intnol^ner , tion ben

^oEänbern erfd^offen.

V.

Söeit entfernt, in bem l^od^l^erjigen SSeginnen ber jungen gelben ^atrioti§=

mu§ unb 6oIbaten!ü^n]^eit an3uer!ennen unb il^nen nad§ il^rer 5^ieberlage groß=

mütl^ig $parbon ^u getnäl^ren, betrachtete 5^a^oIeon fie öielmel^r aU ©tra§en=

räuBer, hk im tiefen ^rieben einen UeberfaE gegen feine S;ru^3:pen unternommen

l^ätten unb tooEte ba^er ein SSeifpiel ftatuiren , bamit bem ©eifte be§ äöiber=

ftanbeg mit einem ©daläge hk ©^i|e abgebrod^en njürbe. 3n biefer 5lbfid§t

tourben eilf in ©tralfunb gefangene Dfficiere nad§ Sßefel gebrad^t unb bort

gleid^ na^ i^rer 5ln!unft in hk dafematten ber ßitabeEe gef^errt.

5lußer biefen eilf Dfficieren foEte ber ^zi Dobenborf in (5^efangenf(^aft ge=

ratl^ene Lieutenant t)on S^temba nod^ aU ^toölfter erfd^offen tüerbeu; burd^

einen Si^f^E unb ju feinem @lüd^e traf er aU 5lrreftant t)on ^agbeburg erft

nad§ ber ©jecution feiner Unglüd^§gefäl^rten in SSefel ein. §ier faß er al§ @e=

fangener auf ber ßitabeEe unb man fd^ien il§n öergeffen ju !^aben. 5ll§ e§

be!annt tourbe, ha% 5^a:poIeon nad^ SBefel !omme, bat hk ^eneralin t)on @aubt)

ben in il^rem $aufe tool^nenben General t)on ^ol^enborf (in @roßl§er3ogI. S5er=

gifd^en Dienften) um beffen |Jürf:^radöe für S^remba bei bem ^aifer. Diefer

öerließ f(^on am ^l^ore feinen SBagen unb ging birect nad^ ber (s;itabeEe, too

il^m Saremba öorgefteEt tourbe. Der ^aifer tnanbte fid§ jebod§ öon il^m ab mit

ben SCßorten: „©d)iE'fd^e SSanbe''; ^ol^enborf , ber unterbeffen fd§on bie anberen

Generäle au§ ber ©uite be§ ^aifer§ für fid§ getoonnen :^atte, bat angelegentlid^

um SSegnabigung unb jene Generäle ftimmten in feine SSitte mit ein. 9^a^oleon

brel^te ftd^ nun toieber nad^ S^^'^tnba um unb fagte turj: „begnabigt!"
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©(^on bor ber 5ln!uiift ber befangenen tt^ar ba§ £)ecret in SBefel e{nge=

troffen, in toeld^em ^^la^oleon ba§ SlobeSnrtl^eil über fte au§gefpro(^en l^atte.

@in ^rieg§geri(^t tonrbe nnter bem S5orft|e be§ £)it)tfton§=^eneral§ b'Mentagne

eröffnet, beffen 2^pttg!eit fi(^ üBrigen§ baranf 16ef(^rän!te , ben Unglürflid^en hk

nnaBänberlid^e 2SiIIen§meinung be§ ©etoaltl^aBerS ju t)er!ünbigen ^). ^nf bem

^jercierpla^e ber (S^arnifon t)on SÖßefel, einige l^nnbert Schritte öom ©lacig ber

geftung nnb no^e an ber ^üffelborfer ßanbftrage, tünrben am 16. 6e:ptember

1809 Borgens t)ier U^x brei (SräBer aufgetoorfen. @ine tiefe 6ttIIe ]§errfd)te in

ber 6tabt, bnmpfe Iraner l^atte fi(^ aUer ßintüoT^ner Bemä(^tigt, mit ängft-

lieber SSeforgnig f(^Ii(^en hn S5ürger bnrc^ hk ©tragen.

^Ber mit ^ut]§ nnb ©rgeBnng l^atten ft(^ hk (SJefangenen in ha^ unt3er=

nteiblid^e ©d^itffal gefnnben; fte fc§riel6en in ber Inr^en 3^it, hk ifyun 3ur 35or=

Bereitung auf ben 2ob gelaffen tonrbe, an i^re ©Item, ©efd^toifter, SSräute nnb

nal^men 5lBf(^ieb öon i^^nen. ©o jung, fo öoHer Siebe nnb 5ln]^äng(i(^!eit an

i^xen ^önig, fo öoU be§ glül^enbften ^atrioti§mu§ für i'^r S^aterlanb, muBten

fte fterBen, bie SSelt üerlaffen, ol^ne ben fügen ^^roft einer ftefferen, für ^reugenS

^^re glorreichen S^it mit in ba§ frül^e @ral6 ju nel^men. Um ein U^r 5[Rittag§

erfd^ienen hk @jecution§tru:|3:^en bor ber ßitabeHe; fie l^atten einen Seitertoagen

Bei ft(^, bie SSerurtl^eilten jum 9flic^t^Ia| aBaufül^ren. Die Offlciere aber mein=

ten, sprengen toären gehjol^nt, htm %oht entgegen ju gelten, fie Mrben e§

auc^ l^eute tl^un. ^an banb fte :paartt3eife am 5lrme mit ©trito aufammen

nnb fül^rte fte unter ^rommelfc^lag üBer bie @§:|3lanabe au§ bem ^Berliner ^^l^ore

naä) bem 9ti(^t:pla^e. SSoran eine 5lBt]^eiIung 3U ^Pferbe mit gef:pannten ^ara=

Binern, bann eine Som:|3agnie ^renabiere, in ber 5Jlitte eine (5om|)agnie ber

aum @rf(^iegen ber befangenen Beftimmten Kanoniere nnb 3ule|t eine (^om=

^agnie 25oltigeur§. ©o ging ber 3w9r bie unglüd^lic^en ©(^Ia(^to;)fer in feiner

^ttte, 3um Söerliner 2:^ore :^inau§, t)on ha na^ htm gütftenberge. Bei bem

je^igen ßacottr'fc^en §aufe borBei (hk 2ippt l^atte ben näc^ften äBeg nnb bie

SÖßiefen üBerfi^toemmt) na^ htm ber^ängnigüoEen $Ia^e. Da bie I^^ore ge=

f^Ioffen tüaren, fo burfte an^ feiner ber SBürger, bie bem ^^ranerjuge Bi§ T^ierl^er

gefolgt hjaren , mit ]§inau§ , nnb bie Debe ber UmgeBung ftac^ bal^er traurig

gegen bie 5!}lenf(^enmenge in ber ©tabt aB. Dagegen toaren SLaufenbe auf ben

äßäUen berfammelt, unb BeftreBten ftc^ öcrgeBeng, ettt^ag bom 9ti(^t^Ia|e ju

feigen, ber il^nen burc§ eine S5aumgrup:|3e Verborgen ttmrbe. 9lur einige S3ürger,

bie anfällig auf ber Sanbftrage be§ 3Bege§ famen, tnurben t)on htn Officiercn

aufgeforbert , ben S^q au Begleiten, bamit fie, toie fie fagten, feigen imb il^ren

£anb§leuten eraäl^len möchten, toie iprengifi^e Offtciere fterBen. Da biefe§ t)on

ben granaofen geftattet tüurbe, fo ft^loffen fi(^ bie Bürger hm ©olbatcn an unb

fallen, mit toeli^er ^elbenrul^e hk eilf jungen Krieger (ber öltefte bon i^ncn,

3ia]^n, ttjar bamaB 31 ^a^re, ber iüngfte, t)on ^effeuBrin!, nod^ nid)t 17 ^al^re

alt) bem 2:obe in§ ^uge Blicften. 355ürbige ülu^e, gebulbige Ergebung in ben

unerforf(^li(^en ^Bitten be§ ©öd^ften, männlid^e Raffung unb Mte 2:obe§t)er=

1) 2)ie aScr^anblunftcn bc§ 5lricg§geti(^t§ finb türalid) (1878) ücrbffentUd^t Don ©öde in

ber „Scitjc^rift für ^rcufeijd^c &i]ä)xä)k'\ S3b. XIV, ©. 95 ff.
5Dic 9leb.
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ai^titng fpi-a(i)cn fid^ in il^ter Haltung , in x^xcm S5ene!^men unb in jebem i^xtx

legten äöorte au§. 60 lam man auf bem ^ic^t:pla|e an. 3m ttjetten ^alTB^^

!rei)e toax hk ftan^öfifd^e @atntfon t)on Sßefel um ben ßrb]^ügel aufmatfd^ttt,

neBcn bem hk hxti gro§en, tiefcjefc^aufelten (S^röBet !alt unb l^o^l \i)xt !ünfttgen

SSctüo^ncr ju ettnatten fd^ienen. 2^obtenfttEe , nux öon bem ßommaubo ber

cinf(^tüen!enben Xi:u:|)^cn unterBxod^en , i^erxfd^te auf bem t^eiten $pia^e. 5Jltt

feftem Schritte gingen hk Unglürflid^en ouf ben ©rb^ügel ju. 51I§ man il^nen

dba bk klugen öerbinben tüoHte, tneigerten ft(^ 5lEe einftimmig unb tnottten

bem 2;obe mit offenen klugen, tt)k e§ :px-eugifc§e (golbaten ftet§ getrau, entgegen*

feigen. ^0^ einmal umarmten fte fid^, entBlögten bann §al§ unb SSruft unb

tiefen ben 6Q fc^on angetretenen Kanonieren ju, bie :^reu§if(^en ^er^en nid§t ju

feitlen, „g^ürd^tet nid§t§/' anttüorteten biefe, „bie franjöfifi^en Kanoniere f(^ie§en

gut." — „gürd^ten? toir fürd^ten feine franjöfifc^en Kugeln unb l^aBen un§

il^nen Idngft getnei^t; freilid^ auf anbere SBeife." — £)iefe§ tüaren hk legten

3Borte ber eilf jungen Krieger.

£)a fd^ulterten hk Kanoniere auf ha^ ßommanbo bie t)orfi(^tig unb fd^arf

gelabenen ^u§!eten. §an§ t)on glemming, ber am äußerften linfen i^Iügel

ftanb, tüoEte felSft ha§ !^eiä)en geBen. ^I§ hk ^etüel^re im 5lnf(^Iagen unb

hk offenen fd^tüarjen ^ünbungen gegen il^re SSruft gelehrt tnaren, rief er, hk

Tlü^t in bie §öl^e toerfenb: „@§ leBe unfer König, ^reu^en ^oäjl geuer!" —
S)ie ^u§!eten !rad§ten; pm 5Iobe getroffen t)om fieberen S5Iei ftür§ten hk an=

einanber ©efeffelten 5U SSoben. 9^ur 5llBert t)on 3[BebeI rii^tete fic^ no(^ einmal

em^por, feine redete 6eite toar grä§H(^ öon bem eingefc^lagenen S5Iei gerriffen,

aBer er lebte nod§. ^it ftar!er, felBft t)om ^erfCeifd^enbften <Bä)xmx^e nid^t er=

ft^ütterter stimme rief er: „Kijnnt ^^x nid^t beffer treffen? ^ier^er, l^ier fi^t

ha^ :preu§ifd^e ßer^!" — ^im neue 6ection trat öor; e§ tourbe frifd^ gelaben.

^tlä) furd^tBarer ^lugenBlid für bie Umfte^enben ! 8(^on !^offte man auf Önabe

für htn tüunberBar Geretteten, — ha fd§lugen hk @eh3e!§re an — „geuer!''

commanbirte ber neunjel^niä^^rige ;3üngltng unb fan!, biefe§ Wal fidler getroffen,

5U feinen äßaffenBrübern. —
£)iefe gelben toaren bie ©rften, in benen hk S5egeifterung für König unb

SSaterlanb, na(^ Qal^ren ber S)emüt!^igung , be§ 3^^^!^^^ ^^^ ^ß§ Mt t)erIore=

neu (5JIauBen§ an eine Beffere ^itf^nft, fo §err(id§e§ tüirfte. 3^ör fielen fte;

aBer tneit entfernt, bur(^ biefe§ aBfc^red^enbe ^eifpiel, tüie 9^a:|3o(eon e§ tüoEte,

hk §unberttaufenbe ber (S^Ieid^fül^Ienben aBpfd^red^en , toar il^r SSlut öicl^.el^r

ber erfte Xro:pfen in ber SSagfd^ale ber SSergeltung.

Unb nic^t für immer foEten fie ungee^rt in il^rer Gruft fd^Iafen : im Qal^re

1833 liegen ber ^ajor öon äßeBern, ßommanbeur be§ güfilier = S5ataiEon§ be§

17. Infanterie = 9flegiment§ , unb ber §au:|3tfteueramt§ = Sflenbant ^al^Ife, §au:|3t=

mann ber 5lrtitterie a. £)., einen 5lufruf an hk :preu§ifd^e 5lrmee ergel^en, hen

gefaEenen eilf Dfficieren t)om 6d§iII'fd§en ßor:p§ ein £)en!mal ju errid^ten.

UeBeraE fanb biefer 5lufruf ^Inüang, tjon allen 6eiten ^tx lamen reid^e S5ei=

tröge, unb nad^ bem ©nttourfe be§ DBerBaurat:§§ 6d^in!el tourbe ba§ Künftiger!

in ber !önigli(^en ©ifengiegerei in SSerlin gegoffen. Die 5lu§graBung ber ßeid^en

fanb om 9. Quni 1834 ftatt unb hJurben bie tiefte in einen mit S5Xei au§ge*
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goflenen 6atcj geleckt, ^ie feiexiii^c SSeife^ung erfolgte am 16. ©eptemSer, an

bemfelBen "^age unb p berfelBen 6tunl)e, tüo öor fünfunbältianaig Qa^ten hk

jungen gelben ^iex bcn %oh für§ 35aterlanb geftor6en. 5^ad§bem ber ^IJlajor

öon 2öebetu einige Be^üglic^e 3[ßotte gefpro(^en ^aik , fen!te man bie. UeBerrefte

in \^(x^:} mit 6!ement au§gemuuerte ^taBgetüölbe. 5lm 31. ^Jlätj 1835, bcm

3a^i:e§tagc bc§ (Sinjugg ber 5lHiirten in ^ari», fanb unter angemeffenen 5^ier=

lid^feiten W Snt^üHung be§ ^enfmalS ftatt. Unter 'htn öielen pl^ercn ^i(i=

tör§, tt)el(^e ju biefer fjeierlid^teit erfrf)ienen, toarcn au(^ jtoei el^ematige ^a=

meraben ber Gefallenen, bie CSerften öon S5Ian!en6urg unb öon Sßebel, bie

getüig mit S[ße^mut^ unb mit greube jugteit^ biefen ßl^rentag begingen.

Um ^alb je^n U^r t)er!ünbigten fämmtlid^e ©loden ber ©tabt ben SSeginn

ber ernften geier. 3l(§ \>a^ britte ©eläute ertönte, fe|te fi(^ na(^ ^e^n U^r ber

lange 3^g ^om ^ar!te au§ in 35ett)egung , unb auf \^tm ipia^e ange!ommcn,

nal^men 5lIIe \At i^nen angetniefenen 6teEen ein: um ^^a^ no(^ öer^üEte i^en!=

mal ^erum jtüölf Jungfrauen mit ^ränjen, am ^^uge be§ §ügel§ bie Sänger

unb bie S5ürgergarbe mit i^ren Q'ö.^nen unb öor einem g^Ibaltare bie Geift^

liefen, ber ©arnifonprebiger unb ber eöangelifc^e Pfarrer ber 6tabt. Dlad^

il^ren kleben , Bei benen !ein ^^uge t^ränenleer blieb , trat eine furje , feiciiid^e

Stide tva — ba ertönte ber ^eet^oöen'ft^e Xriumpl^marfc^ unb öon bem Big

bol^in tt3ei§ umf(^Ieierten Monumente fiel plö^lii^ \At §ülle ^erab, inbem e§

bie auf ben 6tufen fte^enben Ju^gf^'^uen gugleid^ befransten.

3n bem ^eUften 6onnenglan5e ftra^lenb, erblitfte man nun "^(x^ fc^öne 3Ber!

öon 6(^in!er§ ^eifter^anb. 5luf brei ©tufen ergebt e§ fic^ 11 fjufe 9 Sott

l|0(^, bie §auptfronte 5 fyu§ 11 3oll, W ©iebelfeite 2 gu§ 11 3oE breit.

Jm unter-n gelbe ber SSorberfeite ftnb W Flamen ber eilf §elben öerjeii^net.

3n bem |)auptfelbe auf ber rechten 6eite fielet neben \>txn t)aterlänbifd§en Altäre

trauernb ^oruffia unb blirft toel^müt^ig na(^ bcm $en!erbcile , unter bem i^re

6ö^ne fielen; ber Gebeugten gegenüber S3ictoria, in ber rechten §anb einen

Sorbeerfran^ , in ber linfen einen ^almen^tneig tragenb. 5luf ber 9iü(ffeite jeigt

fi(^ im §auptfelbe ber preu§if(^e 5lbler unb im mittleren Q^elbe beftnbcn fi(^ in

bem Stral^lenglanje öon eilf Sternen bic355orte: „8ie ftarben al§ ^reugen unb

gelben- am 16. ©eptember 1809.''

5^ac^ bem ber ©nt^üEung folgenben ^attelujal^ trat ber ßommanbant ber

geftung äßefel, General t)on Ütottenburg, auf hxt oberfte Stufe be§ ^en!mal§;

er rid^tete einige Sßortc, tDie fie ber erl^ebcnbe ^lugenblid i^m eingab, an bie

ä^erfammlung, unb fd^lofe bie geier mit bcm legten Ütufe ber eilf GefaEenen:

M lebe unfer ^önig! ^reugen ^od^!''

Unb fo ru^en W ßilf nun in ber ßrbe be§ 35aterlanbe§ , für beffen SSe=

freiung t)om Joc^c beg f^remben au(^ i^r SBlut nid^t umfonft gcfloffen; unb

fd^ü^enb imb brol^enb blirft ber preu^ifd^e 5lbler auf il)r gemcinfame§ Grab

^ernieber.
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S5on

^rofeffor Dr. JFratt? X. von Wt^tk.

9lic§t allen S5erel^retn ©(^illex'g öieEeii^t leBt e§ in ber ßrinnetung, ha%

er in bcn 3a^ren, in tüelc^en er fi(^ in feiner ^rt tjiet mit Ö^ef(^i(^te Bef(^äftigte,

ein Unterneiömen in ha^ Seoen rief, tt)el(^e§ ben i^tütä ftcitte, ha^ beutfc^e publicum

mit ben U)i(^tic^ften „|)iftorif(^en ^emoireg" be§ Mittelalters nnb ber neueren

Seit auf bem Sßege ber Ueberfe|ung Be!annt ^u machen, ßr :^atte e§ baBei ni(^t

ettt)a BIo^ auf Schriften ber gran^ofen, fonbern 3uglci(^ ber ^nglänber, ber St)=

aantiner, ja fämmtlic^er ßulturüöüer aBgefe^en. 5lu(^ S)eutf(^lanb ttjar nid§t

au§gefd§Ioffen , infofern l^ier ^lufjeii^nungen , hk ft(^ ju feinem SSegriff t3on

„§iftorif(^en 5Jlemoire§" eigneten, in nid^t beutfc^er <Bpxaä)z üorl^anben tüaren.

3in ber 2^^at l^at er eine§ ber tor^üglic^ften 3[ßer!c unferer gef(^i(^tlic§en Site=

ratur be§ Mittelalter^ — bem tnir freilii^ einen anberen ^la^ antüeifen müßten

nnb 3ubem in einer l^öd^ft mangelhaften UeBertragung — gleid^ in hie erfte W)=

tl^eilung feiner 6ammlung aufgenommen.

£)ie iJrage, ob e§ benn nii^t t)iellei(j§t au(^ ,,.öiftorif(i)e Memoire»" in

beutfd^er ^pxa^t gäbe, hit e» öerbienten, feiner 5lation in ha^ öebäc^tnig 5U=

rütfgerufen ^u hjerben, fd^eint fic^ Schiller überl^au))t nicfet Vorgelegt gu ^aUn.

Hm biEig 3u fein, e§ !ann i^m barauy !aum ein S3ortüurf gemacht tüerben, benn

tüaren tt)ir au(^ an ©(^riften folc^er 5Irt bamalS nit^t fc^Ie(^t]^in arm, fo lagen

bod§ gerabe bie tiortrefflic^ften berfelben nod§ nerborgen, nnb überbie§ bleibt e§

ätüeifelftaft , ob gerabe biefe öor feinen klugen ©nabe gefunben l^ätten, benn fte

tDanbeln nid§t auf bem ßot!§urn ber i^ol^en ^oliti! nnb :picanter ©taat§actionen,

h3el(^en nun einmal feine ^ufmer!fam!eit faft au§fd)lie6li(^ jugetüanbt tüar.

S)a§ in Stiebe ftel^enbe Unterne^^men ift übrigen^ balb genug in anbere §änbe

übergegangen unb f(^lie§li(^ ^aufgegeben tüorben. ©eitbem ift ein t)oEe§ 3al^r=

l^unbert obgelaufen unb unfere :^olitif(^en unb literarifc^en ^uftänbe ^aben in

ber bajtüifc^enliegenben Seit eine grünblid^e Umtnanblung erfal^ren. 5lud) bie

beutf(^e Memoirenliteratur ift t)on biefem Sä^ed^fel ber £)inge, aber nic^t ju i^rem

^la^ttjtilt, betroffen tüorben. £)ie älteren, fo lange Verborgen gebliebenen ©(^ä|e

töurben gel^oben unb l^aben jugleid^ eine SSermeT^rung erfaT^ren, hie ^liemanben
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glei(^(^ültig laffen !ann. Unter biefen Umftönben bürfte e» aU !etn üi6eTf(üjficje§

SBe(^{nnen erft^einen, auf biefent @el6tete einmal llmfcCiau ju Italien unb unfete

ßeiftungen in bemfelben int Sufcintmenl^ang ju 16etxad§ten. £)ie tüeit üerbteitete

S3orIiebe für hk\^ %xi Siteratur nnb i^r enger QufcinimenT^ang mit ber ©ef(^i(^t=

f(^rei6ung fönnen aEein f(^on baju ermimtern. 33ieIIei(^t tnivb fi(j§ auf biefem

SBege ergeben, ha^ tnir l^inter ben öerinanbten ©djriften ber granjofcn unb

^nglänber !eine§ttieg§ fo tüeit jurütf[teilen , ol» toir hk längfte ^exi felSft ge=

glaubt l§aBen.

@§ it)irb !aum nötl^ig fein, ju biefem 3it)ec!e ba^ 3Befen ber ^Jlemoiren unb

tüoburc^ fie ftc§ öon ber eigentlichen ©efc^i(^tj(^reiBung unterfi^eiben , nä^er ju

erörtern. 2Bir bürfen aU befannt t)orau»)e^en , ha^, tnä^renb ber ©ef(^i(^t*

fd^reiBer bie gefiederten SEl^atfad^en , auf tücld^e e§ it}m anfommt, am lieBften

für fi(^ felBer f^red^en lä^t, fie aber in ilirem inneren Suf^mmenT^ang torfül^rt

unb feine ^erfon baBei möglic^ft tüeit 3urüd^brängt , ber S5erfaffer t)on ^en!=

tt)ürbig!eiten in ber ^Jlitte ber ©rjäl^Iung unb, ttjenn man tt)ill, aU §aupt^crfon

feine Stellung nimmt ober bod§ ben t)on i!^m gef(f)ilberten gefd^ic^tlic^en 3]or=

gangen ni(^t ^u fern geftanben ^db^n barf, bagegen auf bie gleichzeitigen attge=

meinen ©reigniffe unb 33er^ältniffe nur infotneit eingeigt, al§ er fie fennen gelernt

l)at imb fie irgenbtt3ie auf il^n eingetüirft :^aBen. S)ie S5erid)t erftattenbe ^er=

fönlic^!eit tüirb alfo immer bie ^auptfac^e fein unb t)on il^rer SSebeutung unb

Stellung ha^ ^a^ ber SSele^rung unb be§ ^eiaeg abhängen, tüelc^ea i:^re @r=

Zählung getriäl)rt. S)ie 6elBftBiograpl^ie berül^rt fic^ au§ biefem ©runbc auf ha§

©ngfte mit ben ^lemoiren unb lä§t fic^ in ber Ütegel nid^t gut bat)on au§=

fdjeiben. SCßir unfererfeity tüenigften§ tnerben fie ba^er grunbfä^lid^ in ben ^rei§

unferer Betrachtung mit einbe^ie^^en, benn fie t)erl)alten fi(^, bie eine ju ben

anbern, tt)ie bie SSiograpl^ie jur @ef(^id)tf(^reibung. S)en!tt)ürbig!eitcn politifc^en

3n]^alt§ nehmen gtnar überall ben SSorrang ein, aber au§ aEen 5Beruf§3tüeigen

nnb öeben§t)er^ältniffen ftnb belanntlic^ 5lufZeichnungen ^ertjorgegangen, hk man
au§ ber üleil^e ber ^Jlemoiren nic^t auSfc^liegen lann. dli^i blo§ Jyürften,

Staatsmänner unb f^elbl^erren , fonbern auc^ ®ele!^rte, ^ünftler unb £)ic^ter

u. f. tu. l^aben mit Erfolg zur ^eber gegriffen, i^r Seben unb 3Bir!en mit eigener

,g)anb ber 5^ac^tt)elt zu überliefern. 5luci) grauen treffen tüir in biefen 'Jteil^en

— in £)eutferlaub allerbing§ feltener al§ z- ^- i^ 5^'anlreic^ —
, fie erfal^ren ja

oft genug bie bebeutenbften ©c^iclfale, ober lommen boc!^ in hk ßage, ben S^-
ftanb ber ©efeEfc^aft in näc^fter Dlö^e lennen z« lernen, nic^t z« '^^hm t)on

i^rem Bebürfnig imb il^rer SSefäl^igung , empfangene @inbrüc!e feftzul^alten unb

lcb:^oft toieberzugeben. ^er fubjectitje 6^ara!ter aEer folc^er 5lufzeicf)nungcn barf

freiließ niemals t)ergeffen toerben, benn bie apologetifd^e ^bfic^t !^errfd)t l^ier in

ber ^JJle^rza^l ber gäEe tior unb forbert bemnac^ mel^r al§ bei anbern föefc^ic^t§=

queEen zur 3]orfici)t l}erau§, fo ha^, tt)a§ für ben l^armlofen ßefer bie rcic^^fte

QueEe be§ ungemifc^ten Öenuffe§, für ha^ !ritifc^e Urtl)eil leid)t ber örunb Z"

abtüögenbem 3^ßifcl tüirb. —
I.

i)a§ Mittelalter ift ber Memoirenliteratur nic^t günftig getucfen. 6clbft

hci bem S5ol!e, toelc^eS bo§ meifte ®efci)ic! bazu mitgebracht i)at, M ben gran=
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jofen, finben it)u* 5lnfänge einer foI(^en nii^t öot bent 5l6lQufe be§ 13. ^a^x^

!^unbert§. ^ie Urfa(^en biefer ©tfi^emuncj tüaten öetfi^ieben. ©ctnig ift, bet

ed^tc ©ctft biefcr @:poc§e toat bet @eltenbtna(^ung ber ^etfönli(i)!eit, bem ßultu^

ber 3nbit)ibualität mc§t ^olb. 2;ro| aEet exBauIit^en §eiIigenIeBen ^at bie et^te

SSiogropl^te — t)on ber ©elbftBto(^ta:p^ie nid^t ju xeben — ntentolS xet^t gebeil^en

tooüeii. 60 tarn e§, baß tüir üBer bie ^nttüidtlunc^ bex Bebeutenbften Männer

jener 3^^^ ^^ift Ö^'^* ^^^^^ unterrichtet finb. 60 ^iemlic^ t)on !einem, gunial

au§ bem Saienftanbe, erfal^ren tüir, tüie er bo§ getnorben ift, qI§ tüa§ il^n

bie ö5ej(^i(^te !ennt. Unter biefen Umftänben fann e§ nn§ um fo tt3eniger

ttjunbern, ^u pren, ha% feine ber großen ©eftalten be§ Mittelalter^ fic^

angetrieBen fül^lte, üBer fi(^ felBft ba§ SSort äu ergreifen. 3ft e§ bod^

f(i)on eine Seltenheit, inenn ein i^ürft, tüie unfer ^aifer griebrid^ L, um
feinem @efd§id^tfd§reiBer fidlere ^n^alte|)un!te ^u geBen, bur(^ feine ^anjlei

eine UeBerfid§t üBer ben ^n^alt einiger ^a^xe feiner Olegierung pfammenfteEen

lieg, ©ein @n!el, ^aifer ^Jriebrid^ IL, :^ätte 'wo^ hk (iterarifd^en S5oraug=

fe^ungen ju einem fold^en Unternel^men Befeffen unb ftanb bem ]^errfd^enben

©eifte be§ ^öW^i^^^^'^^ f^'^^ ^^^^ felBftänbig genug gegenüBer; gleid^tüol^l fd^eint

il^m niemals ein ^ebanfe ber 5lrt in ben 6inn ge!ommen ^u fein, unb bodf) :^at

gerabe er fi(^ am tt)enigften barüBer tdufi^en !önnen, ha% feine leibenfd^aftlid^en

Gegner fi(^er bafür forgen tnürben, fein SSilb fo entfteEt al§ möglid§ auf hk

5^ad§tüelt ^u Bringen. 5lBer aud§ ber allgemeine Qiiftanb ber SSilbung unb ßite=

ratur l^at ba^u Beigetragen, jene negative ©rfd^einung ^eröor^urufen. ^m
©taube beS ßleru§ tt)ar tno^I öielfad^ hk fd^riftfteHerif^e ©etüanbt^eit, aBer

offenBar nid^t hk Stimmung gu fold^en 33erfu(^en öor^onben, unb bem Staube

ber Saien fel-Ite, aud§ tüenn hk Stimmung ha^n öor^anben getrefen tt)äre, hk

fd^riftftellerif(^e (S^etüanbtl^eit. ^^aft feiner t)on biefen Be]^errfd§te bie Iateinif(^e

S^rad^e in bem @rabe, ha^ er fit^ i^rer p foI(^ einem Sinedte ^äik Bebienen

!önnen, unb eine beutfc^c ^profa Ijai ft(^ Be!anntli(^ erft t)iel f^äter eutlniifelt.

5Iu§ biefen unb anberen ^rünben, hk l^ier unerörtert BleiBen foHen, gefd^a^ e§,

bag nid^t el^er aU ha^ Mittelalter t)on feiner §ö^e l^eraBgugleiten anfing unb

hk gele^^rte ß^ultur unter ber (Sintriirfung ber t)orau§geeilten Italiener unb 5ran=

3ofen bie Saienfreife 5U buri^bringen Begonnen ^atte, aui^ Bei unS biefe 5lrt ge=

fd^id^tlid)er ^lufjeidjuungen , hk in erfter ßinie ha^ erlt3ac^te SelBftgefü^I ber

^erfönlid§!eit 5ur S5orau§fe|ung i§at, toenn aud) langfam unb mit UnterBrec^ungen,

5um ^urd^Brud^ !am.

T)k ^Infäuge unferer Memoirenliteratur fd§lie§en fidC) an ha§ Iui*emBurgifd§e

^aifer^auS an. (Sin gürft ^öd^ften ^ange§, ber hk öoHe S5ilbung ber (^poä)e

in fid^ aufgenommen l^atte ober bod§ üBerfa^, ^aifer ^arl IV. ift e§, ber ben

Sfleigen eröffnet, äöir fjobm t)on i^m eine in lateinifd^er S:pra(^e gefd^rieBene

unb auf ber ©runblage t)on 5lageBü(^ern unb fonftigen ^^otijen in ber ^orm
t)on i)en!tüürbi gleiten aBgefafete @ef(^id^te feiner 3ugenb, hk öon feinem 16. ^al^re

anfangenb mit feiner SÖßa^l jum römifi^en ^önig aBBrid^t^). Seine eigene, fo

merftüürbige unb Betüegte Sf^egierung in berfelBen S[ßeife ju Befi^reiBen, ^ai er

ij ©. Boehmer, Fontes, SBb. 1, <B. 228—270.
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f(^tt)eiii(5 jemals BeaBfic^tigt. £)te 8d§tt)ierig!eitcn eine§ fold^en Untexnel^Tneng,

tüte man mit Oted^t tjettnutl^et, inöcjen i^n baöon jutücfgefd^retft ^dben, 60 !om

e§, bü^ er bie 6c§tlberung be§ tüit^tigften 3:§eile§ jeine§ 2eben§ einer fretnben,

tüenn nuc^ öon i^m er!orenen §anb üBerlie^. ©leid^tüo!^! barf man Behaupten,

ha^ mit biefem 3Ber!e be§ ßujemBurgerg bie beutfd^e ^D^lemoirenliteratur in tt)ür=

biger SÖßeije eingett)eir)t tüorben ift, tüie tüenig and) hk @eftd^t§:pun!te unb (^nU

tDÜrfe feine§ Url^eBerS in £)entf(^Ianb felbft i^ren ©i^tüerpunft gefunben l^abcn.

^n geraber ;^ime unb auf bem gelegten (S^runbe l^at \xä) bie in ^rage fte^enbe

Literatur nun freilid^ nic^t fortgefe^t. 3n ben Greifen ber ftäbtifc^en ©ef(^id§t§=

fd^reiBung Begegnen tüir jttiar Balb genug ^luf^eic^nungen, bie ben 2^on t)on 2)en!=

toürbigleiten anf(f)Iagen, tüie 3. 35. ha^ @eben!But^ be§ 5^ümBerger ^^atricierS

lllmann Stromer^), ^it einigem 9te(^te bürfte man ein foI(^e§ felBft öon

bem 2Ser!e, tüeld^es ben ^amen @Ber]^arb'§ öon SCßinbetf fü^rt unb bie

@efc^i(^te ^aifer 6igmunb'§, be§ 6o]^ne§ ^atl'S IV. Be^anbelt, Be^au^ten^).

OTerbingg ift ba§felBe me!^r nur ein „(5ammel= unb SSilbertcer!", aBer e§ Birgt

in ^iä) bie meiften Elemente, au§ tüeli^em nn e(^te§ ^emoirentöer! ^ätte ge=

ft^offen Serben fönnen. @§ bauert inbeg nid^t lange, fo ftogen totr ouf S3ru(^=

\iüä^ tjon ^luf^eic^nungen einer beutf(^en ^Jrau, §e(ene (S^ottanerin, hk

3tt)ar nur tin paax ^a^re umfäffen, aBer hk Gattung tiottfommen re:präfentiren.

^ie 35erfafferin ^at im £)ienfte einer Zdä)kx ^aifer ©igmunb'§, ©lifaBet^,

ber äßitttüe ^önig mBred^fg IL, geftanben unb er^älilt, tok fie felBft erleBt*).

3ule|t ]^at ^uftat) ^ret)tag auf il^ren S5eri(^t aufmer!fam gemacht unb mel^r=

mal§ baraug mitgetl^eilt. — £)ie „Oleifen bc§ fd^tnöBift^en Olitterg ^jö^'(l öon
ß fingen na^ ber 9titterf(^aft" (1440-1460) l§alten fid^ gu toje Seit in

Deutfc^lanb ouf imb ge^^en in ber £)arftellung ^u Balb in ben 2:on ber 9leife=

Bef(^reiBung üBer, al§ ha^ tüir größeres 5luf^eBen t)on i^r mad^en möchten; e§

lag aBer ^ier ein 6toff ttox, au§ tneld^em Bei l^ö^eren 5lBfi(^ten unb entfpred^enber

literarif(^er (Setüanbtl^eit fid^ ein feffelnbe§ SSilb be§ ritterli(^en ScBen§ ptte

geftalten laffen^). 3)agegen ift no(^ faft gleid^jeitig au§ ritterlid§=]^iftorifd^en

toifen eine ©d()rift ]^erVorgegangen, bie al§ eine loftBare ^proBe b^naftifd^cr unb

politifc^er Memoiren mit 9te(^t gilt: nämli(^ hk „£)en!tr)ürbig!eiten ]^o5en3ol[e=

rifd§er ^efd^ii^ten" t)on Splitter ß u b to i g t) n @ t) B , bie fid^ mit ben ^urfürften

griebrid^ L tjon S3ranbenBurg unb nod^ mel^r mit bem ^Jlarlgrafen 5llBred^t

5ld§ilCe§ Bef(^äftigen. ^er le^tere ift ber eigentliche §elb be§ fingen Üiitterg,

ber \{ä) tioll S3etDunberimg für il^n giBt. £)er SSerid^terftatter ift bemnat^ frei=

lid^ nid)t bie §au:pt^erfon ber dr^äl^limg, er ftanb iebod^ btn crjäl^lten ^reig=

niffen meift al§ ^[Jlit^^anbelnber unmittelBar nal^e unb ift mit ganzer 6eele Bei

ber <Ba^c. ^ein anbere§ gürften^au§ jener !^e\i barf fid§ eine§ fo einfid^tigen

unb fo anl^änglid^en ^iener§ rül^men, tt)ie Mütter ßubtüig toar.

Sparen tüir Bigl^er im 'Bühen be§ 9leic§§ feftgel)alten , fo Begegnen tüir nod)

2) 2)eutjd§c ©tnbte^ronücn I, ©. 25 ff.

3) Mencken, Scriptores, I, p. 1074—1288.

*) @nbli(^er: 3lu§ ben 2)en{tüürbi9!citen ber ^clcne ßottanecin. ßcip^ig 1846.

^) ©. „®e§ ft^toäbijc^en $Ritter§ ©eorg t)on 6t)in9en 9fieifeu narf) ber SRittcrjd^aft", '^erauS-

ßegeBen öon S^rana Pfeiffer in ber SSibliof^ef be» literarifd^cn SSereing ju Stuttgart, 1.(1842).
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am ßnbe be§ (15.) ^al^tl^unbettS einem ^P^emotrentüer!, ha^ auf betn zä)i Bürger=

lid^en ^oben einer notbbeutft^en Stabt entftanben ift. @§ finb ba§ bte „^en!=

tüürbigfeiten be§ ^alle'fd^en 9^at!§§meifter§ Waxcu^ 6|)ittenboxf ", bie etft

t)or tnenit^en 3a]§ren Veröffentlicht tnorben finb^). 6ie Be!§anbeln eine anwerft

tt)i(^tige ßpifobe au§ ber @efc^i(^te ber genannten 6tabt (1472—1478), einen

.•^am^^f be§ ^aEe'fd^en ^atriciat§ — ber fogenannten ^fänner — mit ben bemo=

!ratif(^en Elementen nnb bem Sanbe§!§errn , bem (SrjBifi^of @rnft öon ^agbe=

bürg au§ bem 3Gßettinif(^en §aufe, in tnelc^em ^am^fe hk l^errft^enbe 6teHung

ber „^fänner", äugleid^ aber auc^ hk Autonomie üon §alle untergegangen ift.

6^ittenborf ftanb an ber 6:pi^e ber unterliegenben Partei unb tnurbe in em^finb=

Ii(^er Sßeife in il^re ^ataftro^l^e mit öertüidelt. 6eine ^ufäeii^nungen , in

f(^Ii(^ter, tageBud)artiger ©eftalt, aber t)ott £ebenbig!eit unb ^nf(^aulic^!eit ge=

fd^rieben, finb öon apoIogetif(^er 5lbfi(^t nit^t frei; jebod^ könnte man begfialb

nic^t fagen, ha^ er tt)iber feine Gegner ungerecht tüürbe. §at bo(^ 6^ittenborf

offenbar nid^t an hk ^Veröffentlichung berfelben gebat^t unb fie nur ^u feiner

eigenen ^efriebigung unb gleic^fam um fi(^ t)or fid^ felbft 3U rechtfertigen, nieber=

gefc^rieben.

(Sinen fic^tbaren, aber nid^t überraft^enben ^uffc^toung nimmt bk beutfd)e

^Jlemoirenliteratur unter ber @intt)ir!ung ber l^umaniftifc^en unb reformatorifc^en

S5ett)egung. i)a§ untüiberftel^Iid^e ßrtnat^en be§ inbiöibueHen S5ett)u§tfein§ , ber

fic^ felbft beftimmenben ^erfönlic§!eit !onnte nid§t t)erfel)len, im Sufammen^ang

mit ber aEgemeinen Stimmung ber ©eifter unb bem ©tur^e ber mittelalterlich

=

fc§olaftifc§en 6c§ran!en, in ber angebeuteten 9ti(^tung befruc^teub unb belebenb

3u toirlen. ^ie ^poä)z be§ gumani§mu§, hk mit ber Seit ^aifer ^aj' I.

fic^ jum guten Z'^zik heät, !ommt hierbei in erfter 9^ei!^e in ^etrad^t. ^n bie

5luf5eic§nungen be§ 3[Biener 5lr3te§ Ulrich 3:i(^tel (1477—1492) foH ^ier nur

erinnert ttjerben. 6ie finb in ber :|3rimitit)ften f^^orm gehalten unb übertniegenb

fc^lic^teften ^^Vltg. ^er S5erfaffer toar übrigeng ein geleierter ^Jlann, äugleicj^

^rofeffor an ber Uniöerfität , unb ftanb p bem §umaniften!reife , ber ft(| in

Söien um ^aifer ^aj: gefammelt l^atte, jumal gu ßonrab ßelti§, in naiven S5e=

gieT^ungen. @r ^at fid^ baT^er aud§ ber lateinifd^en ©:prad§e bebient. £)er ^aifer

felbft l)at fid§ belanntlic^ bie literarifc^e unb lünftlerifc^e SSer^^errlid^ung feiner

^erfon unb feiner Unternehmungen eifrig angelegen fein laffen. ßr ^at ein paar

S5^er!e unternommen unb gum ^El^eile unter ber 5!)littoir!ung Dritter au^fül^ren

laffen, toie ben 2^euerban! unb 3[ßei§!önig — ton anberen ^lufäeid^nungen unb

Dictaten nid^t ju reben — , hk tro^ be§ bid^terifd^en @ett)anbe§, in toeld^eS fie

ge^^üEt finb, in ha^ (Gebiet ber ^[Jlemoiren l^inüber ftreifen.

^it ben ritterlid^^literarifc^en Neigungen ^ajimilian'g berüT^ren fic^ hi^

5Den!lt)ürbig!eiten eine§ feiner S^itgenoffen : „£)ie ©efd^id^te unb Xl^aten 2ßil =

n)olt§ t)on 6d§aumburg''^). £)er §elb biefer l^öd^ft auäiel^enben 5luf5eid§=

ß) .^erauSgegeben ton ber l^iftorifd^en dommiffton ber ^roüins ©ac^fen, bearbeitet "oon

«Profeffor Dr. S^ultu§ Opel. ^aEe 1880.

'^) ©ie erfd^ien gebrudt in ben ^ublicationen be» Uterarijc^en S5erein§ ju Stuttgart.

50. Siefcrung. SSgl. nimann in ^. t). ©^bel'g '^iftortfd^er 3eitf(i)rift, 39. S5b.
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nungcn, bcffen SQßiege auf fränüfc^em S5oben geftanben ^ai, ift ätüar ntd§t 311=

c(ind) xfjx SSctfaffer, abex nid^t minber getnig bleibt, ba§ et an ber ^ntftel^ung

berfelBen tnaggebenben 5Int!jeiI genommen l^at. ^I§ ben „SSud^fe^et", toie man
ftc§ bamat§ augjubtüdfen ^pflegte, b. !). aU ben fc^riftftellcrifd^en Url^cBer be§ ^u(^e§

Ijat man in neuefter ^^it mit Befted^enber SSa^rfc^cinlid^feit ben jungen Subtütg
t)on @t)B öermutl^et, einen Sol^n iene§ altern fiubtnig, beffen ^en!tüürbig!eiten

tüir Bereite Betül^rt l^aBen. £)et jüngere @Qb erf(^eint aUerbing» 3U ber il^m

jugefc^riebenen 5lrT6eit fd)on insofern geeignet, aU et hk ^thex tüie ba§ ©d^toett

3u fügten öerftanb. 3Sie bem aber fein mag, biefe „@ef(^i(^ten unb Sl^aten"

muffen ju ben gelungenften Seiftungen unferer 9Jlemoiren=£iteratur gerechnet

tüerben. 6ie entrollen t)or un§ ha^ S5ilb eine§ ta^fern 9litter§, ber aber ju*

glei(j§ p noc§ anbern fingen p gebrauchten tt)ar. 5lllerbing§ ift t)on einer ro=

mantifd^en „S5ui^If(^aft" unb manchem S^ournierabenteuer bie 3^ebe, an^ ein paar

bipIomatif(^e 5}lifftoncn tüerben berichtet, in ber ^auptfad^e jeboi^ betüegt fid^

bie ßr^ä^lung um !riegerif(^e ^f)aten, bie gelegentlich ba§ ©ebiet ber ^oliti!

berühren. 5Die 6d§ilberungen ftnb öoH ^nfd^aulic^feit unb geftaltenber ^raft

enttüorfen, unb e§ !ann feinem S^^if^i unterliegen, ha^ biefe» ^näj befannter

3u tüerben öerbient, al§ hk§ bi§]^er ber ^aU 3U fein fd^eint^).

§at 2Biltx)olt t)on 6(^aumburg in feiner ^ejiel^ung ^u bem ertt)ad)ten §u=

mani§mu§ geftanben, fo gilt bu^ um fo getüiffer t)on .^ermann t)on S5u^ =

haä) unb feinem „SBanberbüc^lein'', ha§ in beutfd^er ^Bearbeitung unter bem

5utreffenben 2^itel ber „ßl^roni! eine§ fal^renben 6c^üler§" bor einigen ^d^x=

jc^nten an ha^ 2\^i getreten ift, tüäl^renb ha^ lateinifd^ gefc^riebene Original

nod^ immer ungebrudt liegt. £)iefe „^^xonil" autobiograpT^ifd^er 5ktur liefert

5ur ^enntnig ber focialen 6eite ber ]^umaniftifd^en SSetoegung, tt)ie fie in ber

(^arafteriftifc^en @rf(^einung ber fogen. „fa'^renben ©rf)üler" ^um 5lu§brudE !am,

einen l^öd^ft lel^rreii^en SSeitrag. i)er junge SSu^bad^ ftammte au§ ^Mtenberg

am 5Jlain unb gelangte nad^ einer rec^t ab enteuerlid^en Sßanberung in bie be=

rül^mte Schule üon £)et)enter, tourbe ^ule^t ^riefter imb fanb in bem befannten

^lofter ßaa(^ ein ^fl)l, tno er 1526 hk müben klugen fc^log. @r gel^ört ^u

jenen 5ln^ängern be§ öumani§mu§, hk mit ber alten ^ixä)c nid^t 'bxa^m , aber

3uglei(^ ta:pfet für bie clafftf(^en Stubien eintraten. @in tüol^lgefinnter unb

ienntnigreid^er 5!Jlann, ^at er fi(^ hk greunbfd^aft be§ 5lbte§ 2;ritl)emiu§ t)er=

bient. ©eine ©rlebniffe, hk er mit feinem Eintritt in ha^ ^lofter fd^liefet,

tDerben in anfprud)glofer f^orm Vorgetragen unb mad^en ben ©inbrudf ber &la\ib=

tx)ürbig!eit'^). 5lel)nlid^e 6d^ilberungen eine§ fal^renben 6d§üler§ l^at %fjoma^
plattet, bet befannte SSa^let 2)tudfet unb ©d^ultectot, in feinet in beutfd^et

Sptad^e abgefaßten 6elbftbiograpl^ie niebergelegt. @r fd^ilbert im§ in feffelnbet

2[ßeife feinen tnunberfamen ßeben§gang, öon feinen Anfängen al§ armer §irten=

«) ©. „Mütter Subtpia'ä bon ß^b 2)enfn?ürbi9!eiten branbcnburgijd^er (^o^enaoncrijd^et)

3fütften". ^erau§gcgeben öon Dr. ©onftanttn .^öfter. ssBat^rcuf^ 1849.

») <S. „(^^xonka eine§ fa^renben ©deutet?, ober äBauberbüdjleiu bcS Siol^anneg tion 2)ujjs

haäi". 5tu§ ber lateinifc^en .^anbfd^rift übcrfe^t unb mit SSeitagen öerme^rt t)on 2). ^. S3ccfer.

9flegen§burg 1869.
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inabt in 2ÖaEi§ Becjinnenb, hu öerfi^iebenen 6tabien l^inbuti^ T6t§ ^u feiner

bauetnben D^iebetlaffunc^ in SSafel unb Bi§ in fein ]^o^e§ 5llter i^inein. S5on bent

Später ongerec^t l^at Zijoma^ ^iQttet'g 6o!§n, f^elij, in ber (i^eftalt eine§ 5Lage=

bu(j^e§, hk 3a^re t)on 1536—1559 nmfaffenb, al§ Bereite gemachter ^ann unb

in feinet Sßaterftabt ^odiangefe^^ener ^Irgt, feine 3ucjßttb(^ef(^icf)te cjeft^xieBen. i)a§

ßel^rteic^fte batin ift bet SSeric^t üBex feine Üleife naä) ^ontpeEier, tt)o er an

ber bantal^ fo Berül^ntten ntebicinifc^en gacultät hk 5lräneitt)iffenfc§Qft ftubirte.

^{ä)i ntinber an^iel^enb erjäl^lt er hk @ef(^ic§te feiner 9^ieberlaffung in SBafet

unb feine SSer^eiratl^ung , ^xiäji aBer gleit^ batjon aB, fo c^ern tüir ifim no(^

länger jul^ören möchten ^^). S5ereit§ in bem ßeBen feine§ 35ater§ erl^alten toir

ein Qnfd§auli(^e§ SSilb öon ber 35ereinigung be§ ]§umaniftif(^en unb reformatori=

fi^en Elementes. 5Ro(^ beutlt(^er beinahe fixieren un§ biefe 35erBinbung hk i)en!=

tüürbigfeiten eine§ anbern ©c^tüeigerg, um biefe ^e^eic^nung öortncg p nel^nten,

öor klugen. 2Bir meinen hk „€>abhaia" be§ 6t. @aEer§ ^o^anne^ Regler,
ber u. 51. eBenfaE§ hk f^reuben unb Seiben be§ fal^renben 6(^üler§ fennen gc=

lernt l^at. Seinen au§fü:§rli(^en ^itt^eilungen fjai er ben ^amen „6a6Bata''

gegeben, totil er fte in ber Wn^t ber geierftunben nieberjufc^reiöen :pf(egte. ©ie

gehören, h^ie il^r §erau§geBer mitJflet^t gefagt l^at, ju ben lieBIid^ften literari=

f(^en @rf(^einungen ber ^fleformationgjeit. ^egler'g 6(^i(ffale finb merfttJÜrbig

genug, um üBeratt mit Xl^eilnal^me gelefen ju ttjerben. 6(^li(^ten Bürgerlichen

Greifen entftammenb, ^tte er ben SrieB na^ §öl^erem gefül^lt unb hk 2[ßanbc=

rung na^ äBitteuBerg unternommen, hk i^n im ß^aftl^of jum Sparen in ^ena

äu jener fo c^ara!teriftif(^en SSegegnung mit Suti^er gefü!§rt ^at. Qu SßittenBerg

gan^ für hk mm ße^re getoonnen, feierte er mit bem @ntf(^Iuffe, il^r fein ßeBen

3u tüibmen, in feine S5aterftabt prüt!. £)a er aBer l^ier für ben 6ieg berfelBen

^unäc^ft geringe 5lu§fi(^ten fanb, erlernte er ha^ ©attlerl^anbtner! unb grünbete

fi{^ auf bem ^oben be§felBen ein Bef(^eibene§ ^txm. 5tl§ ithoäj lociterl^in, Dan!
ber ^nitiatite ^oac^im 2Gßatt§, be§ i^m Befreunbeten, au^ge^eid^neten S5ürger=

meifter§ in 6t. (Stallen unb unter feiner eigenen leifen DJlittüirlung hie 6atf)e

ber üleformation offlciell jur 5lner!ennung gelangte, trat Regler au§ feiner S^=
rü^gejogen^eit l^erüor unb inurbe Se^rer an ber lateinif(^en 6tabtf(^ule. 6pätcr

erl^ielt er ba§ 5lmt eine§ ^rebiger§ an ber 6tabt!ir(^e unb ftarB 1574 al§ %n=

tifteg ber etangelifc^en ^ird^e 6t. @al[en§. 5lu§ biefen tüenigen 5lnbeutungen

lägt fi(^ fc^on f(^lie§cn, hjeld^ ^o^en SBertl^ bie S3e!enntniffe eine§ fo t)or5üg=

lid^en ^anne§ IjaBen muffen, '^an ^at fte nic§t uneBen ha§ „gute ^etniffen

ber 9leformation§3eit" genannt. 2)ie gorm berfelBen anlangenb, fo finb fte jtoar

!ein ^unfttoerl, Regler tüeig aBer ftet§ htn redeten 5lu§brurf ju finben unb t)er=

ftel^t e§ eBenfo t)ortrefftid§ p erjäl^len, al§ ben auftretenben (S^eftalten SeBen ein=

5u^au(^en^^).

1^) ^^leuefte 5lu§gaBe t)on ^. SSoo§: Xi)oma^ unb g^elij: ^(atter. 3ux ©ittengejdiic^te be§

16. 3al)r:^unbert§. Sei^ätg 1878.

11) Stuggabe ber ©abBata t)on @ö Ringer in ben <Bt ©otter ^D'iitt'^eilungcn, ^eft V—X,
1866 unb 1868. — 3u bgl. 3)let)ert)onÄnonautn.g). ö. ©t^bel'ö {)tftonf(^er 3eitfd^rift,

S3b. 24.
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n.

60 finb iDtr Bereit» mitten in hk ^flefornxationgjeit l^inein getatl^en. @irt

l^eröotragenbe» 2Ber! üBer hk gettjaltigen S^orgänge ^dben toxx in bet ©eftalt

tion £)en!iüüibiq!eiten ni(^t, tüie tüix 3. 35. ein fol(^e§, tein gefc^id§tlid^e§ t)on

6leiban Befi^en. ßutl^er f)at tüol^I einmol baran gebat^t, nb^x ftd§ felBft ha^

SSort an nehmen, ift aber im ^ebränc^e feinet 2eBen§ leibet ni^i gur 5ln§=

fü:^rung feiner 5lBftc^t gelangt. 66enfo tüenig ^ai einer feiner ^ampfgenoffen

ül)er feinen 5(ntl^ei( an ber getüaltigen UmhJöIjung ein l^alBtüeg nmfaffenbe§

^e!enntni§ abgelegt. SBie ganj anber§ ift bod^ biefer Siteraturjtneig Bei htn

granjofen unb feglänbern über bk groge @^o(^e il^rer ©efc^id^te Vertreten!

greili(^ lagen !^ier bie S5erl§ältniffe t)ielfa(^ anber§, nnb gingen bei nn§ hk

meiften gelben biefer SSetnegung mitten im ^am^f bal^in. 5Jleland^tl§on toäxc

tüol^l ber ^ann bagu getnefen unb er l^at aud^ lange genug gelebt, aber bie l^^rein«

brec^enben tl^eologifd^en 3än!ereien mögen il^m ben ^ut^ ba^u genommen l^aben.

a>on ben übrigen ^reunben £ut!§er'§ ift äunäc^ft nur 6^alatin (f 1546) ju

nennen. 2:ief eingetüeil^t in bie @änge ber !urfä(^ftfd§en $politi! unb jugleid^

literarifd§ T^inlänglid^ gebilbet, befaß er in l^ol^em ^rabe ha^ ^tnq unb hzn

^eruf baju, Don feinem 6tanb|)un!te au§ ein erf(^ö:|3fenbe§ 25ilb öon jenen 33or=

gangen, tüeld^en er fo nal§e ftanb, gu entwerfen. ^Da^u ift er aber nid^t ge=

iommen. Seine 5lnnolen ber Deformation unb feine SSiograpl^ie Q^riebric^'g be§

äßeifen unb feiner beiben näd^ften 5^a(^folger ftreifen tnol^l an hk gorm öon

Memoiren, ol^ne fie jeboi^ irgenbtnie burc^füi^ren 5U tüoEen^^). @in äl^nlidjeS

gilt t)on ben ^eric^ten be§ 5Jtt^coniu§ unb üla^eberger.

Um fo begieriger greift man nai^ ben (Kommentaren ^aifer ^arl'S V., toeld^er

bur(^ ein toa^^reS SSerl^ängnig in bem entfc^eibenbften ^Dlomente jur ^errfd^aft

über ha§ beutfc^e fSoit berufen tüorben ift. ^orl l)at biefe Kommentare ju

einer S^it bidirt, in tüeld^er er auf ber $ö^e ber 5)lad^t ftanb unb tüar habd,

tüie toenig er fie immerl^in für bie 35eröffentlid§ung beftimmte, bod^ getoig öon

ber ^bftd§t geleitet, ein SBilb feiner X^aten in feinem 6inne 3U l^interlaffen.

5S)ie ^riti! ^at ben ^n^alt be§ S5ud^e§ bebeutenb genug gefunben, aber in ben

^rei§ unfrer SBetrad^tungen fatten fie bo(^ nur mittelbar. ^iefe§ nid^t gerabe

au§ bem @runbe, toeil fie ber ^aifer in fpanifd^er 6^rad§e bictirt l^at unb bax=

auf eine fran^öfifd^e ütebaction folgen lieg , fonbern toeil er, t)on feinem imit)er=

fetten 6tanb|)un!te au§ leine ©i)m^atl)ie unb lein SSerftänbnig für unfere tüal^ten

3ntereffen öerrätl^ unb ge:pflegt l^at. — 5lu§ feiner Umgebung l^at fid^ deiner

über ba§, tüa§ er erlebte unb au§fül§ren l^alf, eingel^enb öernel^men laffen; öon

einem einzigen feiner Ülötl^e, S3igiliu§ öon !^t\)i^cm, ^dbm toix ein 2;age=

hn^ über bie 3^it be§ fd^malfalbifd^en ^riege§, ha§ lel^rreid^ genug, jebodl) in

ber :primitit3ften g^orm angelegt ift ^^). 5Da tüel^te öom §ofe ^önig Serbinanb'S I.

bod§ eine anbere ßuft! @iner feiner Staatsmänner, ^reil^err 6igmunb t)on

^2) «ögl. ^ieubeder unb ^^reUer: @corg ©patatin'§ t)iftori|döci; «Rad^tafe unb S3riefc,

1. (unb einziger) iöanb. ^i^^fl 1851.

1=^) .gjerauggegeben t)on Dr. t). 3) ruf fei. aJlünd^cn 1877.
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§etBctftein (t 1556), bcr fid^ buxd§ feine @:po(^e ntad^enben Schriften üBer

lÄu^lanb einen fo l^ol^en 9^antcn ertiJorBen, ^ai jngleid^ eine au§fü^r(i(^e @e=

ft^i^te fcine§ 2eBen§ l^inteiiaffen, bie bnrc^ i^ren reichen ^n^olt, bie anj(^auli(^c

33ef(^rci6nng feiner ^efanbtfd^aften an ben xufftfc^en nnb :poInifc^en §of unb an

bie 5ßfortc einen ]^ett>orragcnben ^to^ einnimmt^*). §erBerftein tüar offenbar

ein anSqejeic^neter ^i^Iontat, tnie i)eutf(^Ianb toenigftenS in jener !^t\i ni(^t öiele

]^ert)or(iebrad)t f)at. S5on einem ^unfttrier!e ift anc^ feine 5lntoBiograp^ie tneit

entfernt; bagegen aBer ertüeifen fid^ feine SSeoBad^tungen um fo toert^^öoHer,

feine ^IJlittl^eilnngen um fo ^uöerläffiger. — Qn ben ^rei§ ber ^ntereffen bc§

§ai6§Burgifd§en öaufe§ unb im SSefonbern ^arl'S V. ragt ein anbere§, ent=

f(^ieben memoiren!^afte§ ^Ser! l^inein, beffen §e(b ber ^Pfat^graf unb f:pätere

<^urfürft griebric^ II. ift. ^er SSerfaffcr, %^oma^ §uBert au§ ßüttid^, toar

6ecretär be§ genannten gürften unb ^ai feine „5lnnalen" in lateinifi^er Bpxaäjc

unb Breiter 5lu§fü5rung aBgefoßt; fte finb Bereits früher unb noä) einmal in

imferm 3a{)r^unbert t)on ßbuarb t)on SBüIotn in ha§ ^eutft^e üBertragen tt)or=

ben. l^oma^ §uBert tüitt im ß^runbe nur bie 6(^idtfale feinet §errn fd^ilbern

;

er ^at jebod^ an benfelBen meift unmittelBaren 5lnt!^eil ge^^aBt unb ift an hen

aBentcuerlic^en ^reu3= unb Querfugen, hk ben ^faljgrafen burc§ l^alB ©uro^a

fül^rten, fein ftänbiger ^Begleiter getDefen. 35on 3^atur forgIo§ unb leic^tfinnig,

ein grünblic^ mi§Brau(^te§ €|3fer ber S5erec§nungen ^arl'S V., l^at ber ^fal3=

graf ben ertüarteten £)an! öom §aufe €efterreid§ niäji geerntet. 6:pät, erft na(^

bem ünberlofen Eingang feinc§ S5ruber§ ^ur §errf(^aft unb pr !urfürftlid§cn

S[Bürbe gelangt, ^at er hk £)ur(^fü^rung ber 3fleformation in ber 3^!)ein:^fal3

tro^ be§ fc^Iec^t öerl^el^Iten @roIIe§ be§ Ä^aiferS gefc^el^en laffen. 2)en an5iel^enb=

ften unb anf(^auli(^ften %^dl ber ^[Remoiren Bilbet hk ®r3älölung ber ^xx=

fahrten, ber Hoffnungen unb ©nttäufd^ungen be§ ^fal^grafen, ber e§ getoagt

fjatte, längere S^ii ^inburc^ p ber 6(^tüefter ^ari'g V. fein 5luge ju erl^eBen.

^IRan !ann fic^ Bei biefer (Sd)ilberung oft Beinal^e be§ @inbru(J§ ni(^t ertüe^^ren,

al§ lefe man t)on einem tüieber erftanbenen irrenben Splitter unb feinem tüi^igen

^nap:pen, nur baß fd^Iieglit^ für ben gürften 5lEe§, ben ^un!t ber $eirat]^ au§=

genommen, einen guten 5lBfd§lu§ ftnbet. %^oma^ öuBert felBft nic^t BIo§ nn
toaiferer @efeEe, fonbern jugleic^ t)on niä)i getnöl^nlic^er ^ilbung unb Iiterarifd§er

©ctoanbtl^eit, ^at fid), fürchten toir, für feine guten 5Dienfte burc^ ben ^urfürften

äule^t nic^t l^inlänglic^ Belohnt gefunben^^).

^a§ !riegerifd§e unb tumultuarifd^e SeBen biefer 3^^t l^at üBrigenS in ber

©eftalt öon Erinnerungen unb 6eIBftBe!enntniffen no(^ terfd^iebene S5eleud§=

tungen unb jum S^l^eile in ret^t origineller 2[öeife gefunben.

5Die 5lufZeichnungen 6eBaftian 6c§ärtlin'§ finb Be!annt. 6ie Be=

gleiten ben beutfi^en (Sonbottiere , ber jugleid^ ein eBenfo geit)anbter 2)i|)Iomat

al§ Berufener 5elb!öau:ptmann toar, buri^ ein langet, Bett)egte§ unb nic^t ergeB=

1'^) ©. bie 3lu§gabe öon %1). t). Äarajan im 1. SSanb ber Fontes Rerum Austriae.

SBicn 1854.

^^) ©eine „Annales de vita et rebus gestis Friderici IL electoris palatini" erjd^ienen

g^ranffurt a. m. 1624.



SDtc beutfc^e 2JlemoitettUteratur. 81

ni^(ofe§ SeBen. ^n f(^Itc§tex goxtn, ol^ne t)iel Utnftönbe gu mad^en, etäd^lt un§

ber pta!tif(^e ^ann, ber an ben tt)i(^tigften militätifd^en unb ^olitifd^en Lotionen

Bet^eiligt getuefen toax unb feinen SSottl^eil niemals auö ben klugen tetloren l^at,

feine (SrIeBniffe , feine ^etüinnfte unb SSetlufte unb tüie er aU 6ieqex au§ ben

Bebenüid^ften ^äl^xiii^feiten l^ertjotgegongen ift^®). ßemen tüix in Sd^ättlin ben

fälligen unb glüdtlid^en @mpot!ömntIing , einen selfmade man !ennen , ber nid^t

beffer erf(feinen toxü, aU ex toax, fo ftcHt fid^ un§ @ö^ öonSSexltd^ingen
in feinen Denftüüxbigfeiten al§ bex xittexlid^e §oubegen bax, bex im 6tuxnte bex

Seit unb, ^an! feinex eigenen Un3uläng(i(^!eit, txo^ be§ fielen ©exäufd^eg, ba§ ex

t)cxuxfa(^t l^atte, ^ule^t jiemlid^ xu]^ntlo§ gefd^eitext ift. Unb inbem ex jux ^ebex

gxeift, begegnet i^m in feinex naiöen £)en!tüeife ha§ S5ittexe, baß ex, in bex 51B=

fid^t fid^ äu xec^tfextigen, neuen 6toff ju neuen 5ln!lagen toibcx fid^ liefext. 51B

SGßex! bex ßitexatux finb feine ^entoixen übxigen§ unBebeutenb unb ^aben nux

buxd) hu bexül^mte 2)a3n)ifd^en!unft (S^oetl§e'§ eine 5lufmex!fanifeit exxegt, bie fte

ol^nebem niemals gefunben f)ätten^'). ®i)^ 16exür)xt in feinem fSuäje ungexn

genug aud§ ben S5auexn!xieg unb hk jtneifel^afte ^oUt, pi tneld^ex ex ftd§ in

bemfelben ]^exgegeBen ^at. S5on allen üBxigen jeitgenöfftfd^en SBexid^ten ü6ex

biefe^ elementaxe (Sxeignig liegt im ©xunbe ein einjigex auf unfexem 3Bege, unb

biefex ftammt au§ einem ßanbe, ba^ balb genug bex beutfd§en SSilbung mel^x aU
Billig entfxembet tüoxben ift, bamal§ jebod^ txt)| feinex geogxapl^ifd^en Sage nod^

mitten in bex S5eh)egung ftanb — nömlid) au§ STl^xoI. SSefanntlid^ l^at hk

„Bäuxifd)e @m:|3öxung" t)ox bem Saube bex S5exge nic§t fttH geftanbcn unb ha§=

felBe empfinblii^ üBexftutl^et. @ine 6d§ilbexung biefex (Stuxmftut!^ t)exban!en

iDix einem geBoxenen ^t)xoIex, @eoxg ^ixd^meiex, bex ^ofxid^tex be§ ^lofterg

^fieuftift Bei ^ojen tüax. 6eine ^luf^eid^nungen BeT^anbeln üBxigeng nid^t ben

SBauexn!xieg in 2;^xol allein, fonbexn hk @ef(^id§te feine§ ßeBen§ unb im engexn

^xeife feinex S^ii, öon 1529 Bi§ in hk 5^ä^e feine§ im ^al^xe 1553 exfolgten

2obe§ l^exaB. ^ixd^meiex tüax ein tü(^tigex ©efc^äftSmann , confexöatiö öon

§au§ au», iebod^ tnie jebex benfenbe unb tüol^Igefinnte ^ann jenex 5Iage t)on

bex 3^otl§tt3enbig!eit t)on ^^lefoxmen, ^umal auf !ix(^lid§em (S^eBiete, feft üBexjeugt

;

exft bie UeBexftüxjungen bex xabicalen ^paxtei, Befonbex§ im S3auexn!xiege, txieBen

i^n töibex feinen SBiUen gux S^lefignation. @x tvax jugleid^ geBilbet genug, feine

^xleBniffe in legBaxei* ©eftalt uiebex^ufd^xciBen ^^). — UeBex eine anbexe xeöo=

lutionäxe unb nod^ tottexe @pifobe aU bex SSauexnfxieg ttjax, nömlid^ üBex htn

^ufxu^^x bex äßiebextäufex ju 5[Rünftex, Beft^en tnix eBenfaH§ öon einem S^iU

genoffen, bex ben exjäl^tten 3}oxgängen nal^e genug gefommen tpax, eine xed^t mex!=

tDüxbige unb lel^xxeicl^e 5luf5eirf)nung. 3)ex SSexfaffex ^einxid^ ©xe§Berf, ein

einfad^ex 6d^xeinex feine§ i^e\ä)tn§, f)atte, öon bem allgemeinen 2;aumel foxt=

gexiffen, eine S^it lang in untexgeoxbnetex SteEung bem ^ufxul^x gebient, Bt§ ex,

1") 2)ie Tteuefte 9tu§gabe bon ©(^ärtlin'ä 3tutot)iogtQpf)ic lieferte <Bä)bn1)ui'^, fjranffurt

1858.
i"^) ©. bie ©efc^idjte beg 9fiitter§ ®51j t)on 3J. unb jeinet O^omilie, Don 5. 2B. ©rafen

t)on SBerlidiingensatofead^. ßcip^ig 1861.

^«) ?lu§gabe üon %^. üon ilaraion, Fontes V. Austr. S3b. I.

SJeutfd^c JRunbfi^au. X, 10. 6
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aU bte ^efa]^t t)on äugen fyx r\ai)cx tüdte, fid^ Befann, ju ben Belagerern üT6er=

ging unb il^nen ein Betüäl^rteg Mittel pix UeBerrum:pelung ber ©tabt an hu

^anb gaB, o^ne jeboc^ ben erlrarteten Sol^n für feinen SSerrat]^ ju erl^alten.

2)icfc ]^ö(^ft Bebentfamen S5orgänge, hk ©nttüidtelung be§ 5lufrn:^r§ unb htn

gall tion fünfter, erjäl^It @re§Be(f au§ beut @ebäc^tni§ in leBl^after, anf(j§au=

lid^er unb t)oI!§t!§iimli(^er 2[öeife, tüie er ja felBft ein ^Jlann au§ beut 3)oI!

tt)ar; bie 2^iefe ber ©rfd^einungen Bleibt x^m freiließ t)erf(^loffen. 6eine§ 25er=

tat]§e§ f(^änit er fic^ nid^t, toeil er il^n aunäc^ft int ^ntereffe feiner 6elbft=

er^altung unb au§ @!el ü6er ha^ Erlebte auggeüBt l^at. 3]öIIige Un^arteili(i)!eit

bürfen tüir freilid^ tion x^m nid^t ertüarten; er l^agt hk |)äu^ter beö 5lufru^r§,

nantentlid^ jene, bie bon au»tt)ärtg gefontmen toaren, ^ugleid^ barunt, tvtxl er fie

für hk öerfül^rte ^enge öeranttüortlid^ ntad^t^^).

S)ie no(^ übrige Seit Bi§ gum 5lu§Bru(5e be§ großen beutfd^en Krieges —
ba§ 3ettalter ber ©egenreforntation — ift äiemlid^ arm an 6(^riften, tnie toir

fie fud^en. £)er aEgemeine 9^üdtgang in bem :|3olitif(^en unb geiftigen Seben

unfrer 9^ation, ber hk näi^ften 5[Renf(^enaXter fenngeii^net , mac^t ftd§ ouf bem

Gebiete ber @efd^id§tfd§reibung über^au:pt, tnie ber 5Jlemoirenliteratur im S5e=

fonbern, em:pfinbli(^ bemerlbar. 3n hzn 2^agebüd§ern be§ tt)eft:|3plifd^en @bel=

mann§ ß;a§:par t)on S^ürftenberg (f 1618) lägt fid^, tüenn an^ ungefud^t,

ber (^eift jener ß^egenftrömung beutlid§ tDal^rnel^men ^^). — i)a§ @eben!bud^

be§ Kölners §ermann SQßeingberg, bi§ an hk ^ren^e be§ 16. 3a!§r]^unbert§

]^erabreic§enb, betüegt fi(^, tt)a§ feinen Sßert^ anlangt, auf ber mittleren Sinie.

Der 33erfaffer, Sicentiat ber ^tä)U, tüax Iböocat unb 5lffeffor am l^ol^en tüelt=

Iid)en ©erid^te feiner 35aterftabt unb ein tüo^Iangefel^ener ^ann. ©ein ^eben!=

bu(^ ift in einfacher, anf|3rud§§Iofer gorm gehalten, hk ©inträge, fürjer ober

tneitläufiger, tnerben naä) ben einzelnen ^a^ren gemai^t unb tnir erfal^ren über hk

öerf(^iebenften SSorgänge in ^öln unb Umgegenb red^t 3}iele§ unb für bie 6itten=

gefd^i(^te SBii^tigeS, ol^ne bag hk :|3l^itiftröfe ^erfönlid§!eit be§ 5lutor§ im§ eine

tüärmere 2^!§ei(na5me einjupgen öermöd)te ^^).

§ö(^ftbebeutenb treten un§ je^t ^ommern unb 6d§lefien, hk bi§!^er

ferne geblieben, entgegen. Dort ift e§ ber 6tanb be§ geleierten S5ürgertl§um§,

l^ier be§ ritterlid^en 5lbel§, ber je feinen SSertreter fteEt. Die 2^agebüd§er be§

©tralfunber Bürgermeifter§ 3fli!olau§ ^en^foto, eine§ l^oc^gebilbeten 3u=

riften, ertoeifen fid^ für bie altgemeine ©ulturgef(^i(^te unb hk @efd§td§te ^om=
mern§ unb 6tralfunb§ (1558—1567) ungetoöl§nli(^ ergibig unb ^iel^en un§

bur(^ bie tüd^tige ^erfönli(^!eit be§ Ur]§eber§ nad^l^altig an^^). Um ein beträd§t=

lid^eS l^öl^er freiließ finb hk Memoiren eine§ jüngeren 2anb§manne§ @en|!otü'§,

SSartl^olomäuS 6aftrott)'§, ^u ftelten, ber 1603 al§ SSürgermeifter t)on

©tralfunb in l^ol^em 5llter geftorben ift. Waxx toirb nid§t fei^l gelten.

19) ^erauggegeBen bon ^arl ßorneliuS im 2. SBanb ber 3Jliinfter'fd§en @e|(^t(^t§quellen.

20) (5. geben unb 2öir!en 6a§par'§ t)on ^üxftenberg. ^laä^ befjen 3:ageBüd§ern bon i^.

S^gna^ ^4Jieler. ^aberBotn 1873.

21) <B. 3eitj(^rift für beutfd^e ßntturgefc^idjte. ^leue g^olge. Sa'^rgang 1872 unb 1874.

22) SSei 3oBer, ©tralfunber 6f)rDnt!en, 3. S3b.
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tnenn man btefen ^lufjeic^nungen einen ß^renpla^ unter unfern bürgerli(^en

£)en!h)ürbig!eiten üBer!^au:^t einräumt, ^n berüBrigen§ l^inlänglid^ freien gorm
her 5IutoBiogra:p^ien unb in Bel^aglid^er ^JüHe gefd^rieben, leitet ben Url^eBer hk

5ltific§t, feinen 9^ad§!ommen für hk tüunberbarc gül^rung feine§ ßeBen§ 3eii9^i§

abzulegen, aBer auä) jugleit^ t)or ber 5^a(^rebe feiner (S^egner fi(^ ju rechtfertigen

unb enblid^, fo t)iel an i!^m, gu einer aut^entifd^en ^enntnig alle§ £)effen, loa§

er felBft erleBt unb innerl^alB feinet @eftc^t§!reife§ fid^ ereignete, Beizutragen.

6aftrott)'§ SeBen tnar ein gar fe^r Beiüegtes, t)erf(^iebene 6tettungen l^aBen il^n

tief unb auf längere 3eit in ha^ Meiä) l^inein unb felbft nac^ 9lom geführt.

3uerft l§at er im ^ienfte be§ ^ommerf^en ^Jürften, bann ber 6tabt ©reif§=

tüalb unb enbli(^ üon Stralfunb, al§ ßjenpott)'» mittelbarer 5Jla(^foIger im

SSürgermeifteramt , geftanben. ßrft f:pät l^at er jur geber gegriffen: ein untere

ri(^teter ^Jlann, fc^reiBt unb erjäT^It SaftroU) gut unb tierftefjt e§, bie fi(^ i^m

aufbrängenbe Maffe be§ Stoffe» ju Betüöltigen unb ^u geftalten -^). — 51I§ cBen=

Bürtige§, au§ ritterlichem Greife ftammenbe^ 6eitenftü(f fteEen tt)ir hk äugerft

originellen unb angiel^enben ^en!tt)ürbi gleiten be§ fi^leftfi^en 3un!er§ §an^
t)on 6d§toeinic§en'§ baneBen. (S^leic^ Bei i]§rem erften (Srfi^eium l^aBen fic

hk em^fel^lenbe 5lufmer!famleit @oetl§e'§ auf ftc§ gebogen unb erft öor einigen

^al^ren eine autl^entifi^e, aBer gar ^u lü^l gel^altene XejtauggaBe erfahren. (S5c=

Boren 1550, zeichnet 3un!er |)an§ ha^ t)on 1575—1600 unmittelBar ßrleBte,

Bii 3U ben (S^etreibe:preifen ^^erunter, Don 3a^r ju 3a:^r ^ä)^i forgfältig unb in

einem anmutl^enb naiöen ^one auf. @§ ift ein unt)erglei(^lid)e§ 6itten= unb

ßulturBilb, ha^ ^kx t)or un§ aufgeroEt toirb. 1)a^ SeBen unb I^reiBen an hcn

gürften^öfen ber paften, auf ben 6d)löffern be§ fd)lefifc§en 5lbel§ toirb in fel=

teuer ^nf(^auli(^!eit unb l^eiterer @(^tl§eit un§ öorgefül^rt. 5lBer au(^ bie üteifc

in§ 9^ei(^, bie ^unler §an§ al§ ^Begleiter be§ §eraog§ ^tinxiä}'^ IV. t)on 2ieg=

ni^ , eine§ ^^ürften mit immer leeren Xaft^en unb arg leichtem Sinne
, , unter=

nimmt unb toa^ er un§ t)on feinem 5lufent:^alt in 5lug§Burg, am §ofe ju

§etbelBerg unb ^urlöln Berichtet, lägt an Quanten Einbeulungen unb 3ügen

ni(^t§ äu n)ünf(l)en üBrig. $an§ toar ^toar lein geleierter Mann; aBer er t)er=

fielet e§, gut 3u BeoBa^ten unb ju er^ä^len, unb ^at ft(^ an^ tüeiterl^in al§

SSiograp^ feine§ §erin ^eröorgetl^an^*). — ^ug§Burg loar in jener 3eit no(^

immer eine ber erften ©täbte im ^eic^, oBglei(^ feine SSlüt^e burd) ben Um=

fd^tüung ber Seiten, aBer an^ butd^ hk unbeutfc^e ^oliti! ^arl'S V. gelniclt

tüorben triar. §ier f(^rieB im erften Sal^rael^nt be§ 17. SaTörl^imberty ein gc«

Borener 5L^roler, Suca§ Öeislofler, bie ^efc^ic^te feinet SeBen§ Bi§ ju feiner

SSer^eirat^ung (1590). @in gef(^ulter 3urift, tüie er tüar, ^atte er, 2)an! hm
loclenben ^uerBietungen mehrerer !atl)olif(^er .g)öfe, bie SBal^l geljaBt, eine

Manchem ertt)ünfd)te 6tettung ^u getüinnen, aBer al§ guter ^roteftant e» üor*

gebogen, feine UnaBl^ängiglcit ju Betoa^ren, tt)a§ nid^t l^inbcrte, ha^ bie gugger i^n

qU ^iei^tgconfulentcn fortgefetjt geBrauc^ten. (^eijlofler'S 5luf3ei(^nungcn finb in

me^r al§ einer 33eaiel)ung Don SQßertl). (^r l)at feine 6tubien in ©tvnfjBitvg,

23) herausgegeben üou «mo^nüe, 3 Sbe. ©reifShJotb 1824.

2-*) ^eue miSgaBe Don Oeftei-tel), Söreelau 1878.
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^axi^ unb 3)6Ie gentad^t, in ^ati§ l^ot et bie S5att]^oIontäu§nQc^t, allex(^tiftlt(^=

ften 5lngebenfen§, exleBt unb h)a§ et un§ botüBer etjäl^It, ift inteteffant genug;

in 2)6Ie l^ot ex ben juriftifd^en £)octotgrab extüotBen unb man iüitb feine S3e=

jc^reiBung ber banxit üBlid^en ©eBtäui^e immer gern lefen^-^).

2öer fid^ bie allgemeinen ^uftänbe £)eutfdölanb§ im ^al^rl^unbert be§ großen

Krieges imb bie SSefd^affen^eit ber ßiteratur im SSefonbern in ha^ @ebä(^tni§

jurütoft, tüirb für ben ^egenftanb, ber un§ Befd^äftigt, toenig @rfreultd§e§ er=

toarten. £)er Üiüd^gang in aEen cultureEen ^Jragen, ber fid^ Bereits im t)orau§=

gel^enben ^enfd^enalter öernel^mlid^ ange!ünbigt ]§atte, öoE^iel^t fidö ie|t mit

BctrüBenber £)eutlid^!eit. 5Jlan ]§ätte ^ttjar 35iele§ ju er5ä:^len ©elegenl^eit unb

SSeranlaffung gel^aBt ; aBer man fanb offenBar, angefid)t§ be§ troftlofen 3ammer§,

nid^t bie Stimmung baju. ^eine ber !^alBtüeg§ eingreifenben $perfönlid§!eiten

be§ entfe^lid^en ßonfticteS l^at 3um SÖßort gegriffen, ben meiften tüurbe nid^t

einmal bie S^tt baju gelaffen, fie erleBten hk 2Gßieber!el^r be§ g^rieben§ nic^t.

@in S5ud^ tüie ber 6implicifftmu§ ift gett)i§ unüBertreff(i(^, aBer ein gefd^i(^t=

Iid^e§ S5ud§ im ted^nifd^en 6inne be§ SGßorteS ift eS eBen bod§ nid^t. ^ie ^af^h

reid^en S^lelationen unb S^^tungen fommen, fo Ie]^rreid§ unb unentBel^rlid^ fie

anä) finb, für unfere ^totät eBenfaUg nid§t in ^^ted^nung. £>ie „Memoires" be§

:pfäl5ifd^en Staatsmannes ^ol^ann t)on ^flußborf, fipät genug auS feinen

r)interlaffenen ^a^ieren äufammengefteHt , t^eilen l§öd;ft tDett!^t)oHe Materialien

mit, o!^ne iebod^ förmlid^e ^lufjeii^nungen ju Bringen, ^ii um fo größerem

S)an!e nehmen tt)ir unter biefen Umftänben bie Beiben 2ageBü(^er be§ jüngeren

(Il^riftian t)on ^Inl^alt entgegen ^^), pmal fie tt)id§tige ^D^omente beS öer]^äng=

nißtoEen ^al^reS ber ©d^Iad^t am toeißen S5erge Bel^anbeln. 35on Be!annten

literarifd^en 5Ramen ber !riegerif(^en @:po(^e Begegnen un§ auf unferm Söege einzig

unb attein hk ^l^etjenl^iller, ein urf:prünglid^ auS ber DBer^pfal^ naä)

Oefterreid^ auSgetüanberteS @efd^led)t, in tüeld^em ber Sinn für gefd^id^tlid^e

'^ufäeid^nungen erBIid^ toar. 5lm Be!annteften ift ber SSerfaffer ber „Annales

Ferdinandei", i^ran^ ^^xi^iop^, getoorben. Sein fterBenber 35ater ftatte

i^n ermal^nt, il^re eigene unb anberer (5^efd§i(^ten aufp^eid^nen unb gugleid^ an

ha^ S5eifpiel erinnert, htm er felBft unb fein Sßruber nad^gefolgt fei unb lt)eld§em

nun au(^ ber Sol^n nad^folgen möge. S)a§ ertüäl^nte große gefd§ic§tlid§e äßer!

granj ß:^rifto:|35'§ ift ein üBertt)iegenb ftofflid^eS, !unftlofe§, Beinal^e formlofeS

^nnalentner!, in toelc^eS er aUerbingS bie ^lufjeid^nungen feineS Dl^eimS, ^oB^ann

Äl^etjenl^iller, unb feine eigenen, auS XageBüd^ern gefi^ö^ften ©rinnerntngen

üBer il^re (S^efanbtfd^aften nad^ Spanien aufgenommen l^at^^). @ine SelBft^

Biogra^]§ie g^rana (S^riftopl^'S liegt nod^ ungebrudtt.

5lu(^ bie jtoeite §älfte beS 17. ^al^r^unbertS , hk ja nod^ fortgefe^t unter

hen 9la(^tüir!ungen beS großen Krieges ftel^t, l^at toenig @r^eBIid^eS an 5D^e=

moiren l^erüorgeBrad^t. i)k beutfd§en §öfe unb ber beutfd^e %hd litten an ber

25) ^erau^öegeBen Don 9lbom äöolf, Söien 1873.

2«) S)a§ eine bei ^Kontier, SBeiträge gut ©ejc^ic^te unb Siteratur, 1. 33b., ba§ anbete

felbftanbig burc^ i? raufe, ßeip^ig 1858.

2^) ©. 5Ib. äöolf, ®ef(^id§t§BUber au§ Defterreid^, I, ©. 113 ff.
— 9^ ante, äöaUenftein,

©. 463 ff.
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tiefen @efun!en^eit her Aktion an erfter ©teile nnb ha^ beutfc^e ^ütqettl^um

toax boüftänbtg entmut^igt nnb ent!täftet. — 5)lit bo^pelter @enngt!§unng Der=

hjeilen tütr ba^er Bei ber 6eI6ftBio(^rap^ie be§ 6c^lefter§ gxiebtit^ Sncä.
@eBoren ^n SSrieg 1644, ftubirte er aU 9iefotntitter p §eibeIBetg, Utted^t,

^^nttüegen, ße^ben nnb in gtanffntt a. b. Ober 2^:^eoIogie. ^aä) §aufe ^nmä=
ge!e!^rt fanb er aU §of^rebiger ^nerft eine ©teHnng in feiner 35aterftabt nnb

bann in ßiegni|, fa!^ fid^ a^cr na^ bem 5lu5fter6en be§ ^piaftengefi^Ied^teS nnb

ber SBefi^ergreifnng i'^rer gürftentl^ünter bnrd^ hk nnbulbfanten $aB»Bnrger ge=

jtDnngen aug^ntüanbern nnb eine nene öeimatl^ jn fnc^en. £)iefe getüann er

3nerft aU ^etro|)oIitan in ß^affet, tüeiterl^in in 6pangenBerg nnb anlegt in

3fiot]^enBnrg an ber gulba, tno er im ^a^re 1708 aU DBer^farrer geftorBen ift.

Uel6er:§au:^t ein frnd^tBarer l^iftorifi^er 6(^riftfteller , l^at Sucä feine 5lntol6io=

gra:|3!)ie, tüie e§ f(^eint, erft in l^öl^erent 5(lter gefi^rieBen. Seiber Bricht fte

mit bem 3al^re 1686 ^Iö|li(^ ab nnb aU^ 91a(^forfd§nngen nac^ einer i5ort=

fe^ung ftnb BiS'^er tüenigfteng erfolglos geBIieBen. 3)ie SSefd^reibnng be§

intereffanteften 2^eile§ feine§ ßeben§ ^aben tüir iebo(^ fi(^er tjor nn^; bic

(©(^ilbernng feiner ©tnbienjeit, feiner Dteifen, ber 3uftänbe in ^rieg nnb Siegni^,

feiner S5erbrängung t)on ha nnb be§ 5lnfentVIte§ in ßaffel liefern SSilber, hk
il^re 2öir!nng ni^i öerfel^ten. 3Ba§ ßncä anä) fonft an Schriften ^^interlaffen

l^at, fein ^nben!en in ber Siteratnr ift toefentlii^ an biefe feine ^Inf^eid^nungen

ge!nü:|3ft. 2^) — 3n einen gan^ anbern toi§ fü^^ren nn§ hk 2)en!lt)ürbig!eiten

ber ^erjogin (f:|3äteren ,^urfürftin) 6o^l^ie tion §annoöer. £)ie %oä)kx

be§ ^nrfürften |^riebri(^'§ V. t)on ber ^falj nnb ber ßlifaBet^ ©tnart, hk
grennbin öon SeiBni^, hk 6tammmntter ber Könige t)on ^reugen nnb @ng=

lanb, eine geiftt)oIIe nnb erlen(f)tete ^xan, l^at in hen ^agen ber 3}erftimmung

nnb SSereinfamnng ben @ntf(^lu§ gefaxt, jn il^rem eigenen 5lrofte hk @rinne=

rungen il^reg ßeben§ auf5U3eid§nen nnb fo fic^ tjon i^rer S^erBitternng jn Be=

freien, äl^nlid^ tnie i^re 9lid)te, hk öerjogin ©lifaBetT^ ßl^arlotte t)on Crl6on§

bnr(^ il^ren ^a^^lreic^en ^rieftüei^fel, an tDelc^em tt)ir nn§ l^ente %ü^ erfrenen,

ft(^ an ben HnBilben i^re§ 6(^i(ffal§ an entfd^öbigen fnd)te. ^ie ©crjogin

f(^reiBt in erfter ßinie an§ bem @ebä(|tni6, bo(^ ^at fie anä) einige anbere

$ilf§mittel, tüie SSriefe, 5IageBii(^er n. bergl. jugejogen. ^lic^t 3^itgefd§id^te ift

e§, tt)a§ fie fcerit^tet, fonbern i!§r eigenes €>ä)id\al, i^re ©offnnngen nnb @nt=

täufc^nngen, il^re Siebe nnb i^ren ^ag, aber Me§ leBl^aft, ttji^ig, tüaxm, gIanB=

iüürbig, ober nur mit leitet er!ennBaren ^rrtl^ümern öerfe|t. ^er §cran§geber

ber Memoiren ^at jeboc^ mit ^cä)i Bemer!t, ha^ in i^nen mel^r aU hk fanften

3üge ber SCßeiblic^!eit, bie fd^arfe S^nge t)or^errfd§t, „hk ben ©egner t^ernid^tet,

anc^ hzn greunb nid)t fd^ont nnb fclbft ber ^IRntter gegenüber bie fd^nlbigc

^ietät t)ergi6t", — ein Umftanb freilief), ber tneber ben ©cnng, nodf) hk Sc*

lel^rnng abänfd^tüöc^en Vermag, tueld^e biefe S5e!enntniffe , bic in il^rem ^a^x=

l^unbert cinjig baftel^en, nn§ entgegenbringen 2^).

28) @. Dr. gfrtebric^ ßucä: S)cr 6l)romft ^nebrid^ Sucä. granffurt a. m. 1854.

2«) herausgegeben öon Dr. Äbd^cr im 4. ?lrt. ber ^uHicationcn ber prcufeifd^en (Staats*

ard^iöe.
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S)a§ 18. 3[al^tl§unbcrt eröffnet unfern Söetroi^tuncien eine glänjenbe $per=

fpcctiöe unb fül^rt bie beutfd^e ^emotrenltteratur Balb auf eine §öl^e, auf

lücld^cr fte ben S^erc^Ieid^ mit ben öertnanbten ßeiftungen ber üBrigen 9^ationen

löcnicj mc^r ju ft^enen Brautet. 5lIIerbing§ ift ber g^ortfc^ritt nid)t ein :plö^=

lieber unb tüie ^ätte er ha^ fein foEen? 9^ur aEntälic; lodern ftc^ unb faEen

hk Steffeln, hk ben beutfd^en @eift fo lange niebergel^alten l^atten. 35on ben

beutfc^en §öfen unb beut beutf(^en 5lbel, hk no(^ immer einen guten X'^eil ber

nationalen ß^ultur in ft(^ Befd^liegen, ftrömt pnöd^ft nii^t eine folc^e

geiftige J!raft unb ^robuctiöität au§, ba% tr>ir fofort eine reiche @rnte l^alten

iönnten. @ine ©elBftBiograp^ie tüie bie be§ :preu6ifd§en 3elbmarfd§all§ £). @.

t)on 9^a^mer, hk erft neuerbing§ t)eröffentlic^t tüorben ift, fe|t \iä) felBft ein

]6ef(^eibene§ Sicl^^)- ^ie £)en!tt)ürbig!eiten (5;]^rifto:p:§'§ t)on ^o^na f(plagen

freiließ einen l^öl^ern ^on an. 6ie Befc^äftigen ft(^ mit bcm |)ofIeBen unb ben

3uftänben unter bem erften :preugif(^en Könige unb erjdl^Ien un§ — in fran3ö=

ftf(^er 6:pra(^e — 5!}land§e§, tt)a§ tüir fonft ni^i erfal^ren : nur !ann hk S5eri(^t

erftattenbe $perfi)nli(^!eit !eine leBenbige X^^eilnal^me ertt)ec!en^^). ^rft hk 2^1§ron=

Befteigung 3^riebric§'§ be§ trogen fü^rt im Si^fötnmen^ange mit bem

5lufBIü^cn unferer nationalen Siteratur ben it)iE!ommnen Umf(^tt)ung l^erBei,

ber bann im S5erlaufe eine§ ^al^rl^unbertg ^toar mand^en 2ßec§fel, aBer feinen

StiEftanb me^r erfäl^rt.

5ln ber 6pi^e ftel^t ber große ^önig felBft. SBe!anntIi(^ f)ai er neBen

feinen ^^aten, hk mit i^rem 3fiu!^m bie Stt^clt erfüllten unb eine 3^eugeftaltung

£)eutf(^lanb§ tiorBereiteten , nod§ Seit für eine ft^riftfteEerifc^e Q^ruc^tBarleit ge=

funben, bie für fii^ aEein au§rei(^en iDürbe, einem ^enfd^enleBen ben Beneiben§=

tt)ertl§eften ^nl^alt p öerlei^en. Um baBei flehen p BleiBen, toorauf e§ un§ an

biefer 6telle aEein an!ommt, griebrit^ l^at üBer feine tt)i(^tigften :politifd§en

unb militärifd^en Lotionen eine ^eil)e t)on ^luf^ei^nungen l^interlaffen , hk,

toenn man fie nid)t gerabep in ben ^rei§ ber 5!}lemoirenliteratur einreil^en toitt

— tt)a§ t)ielleic§t boi^ ber 6a(^e am näi^ften lommt — für jeben j^dä i^xen

$pia^ ^toif(^en i^r unb ber reinen §iftorie angeiniefen er^^alten muffen, ^an
]^at in neuefter ^eii ft(^ toieberl^olt mit i^nen Befc^äftigt, unb anä) au§ biefem

örunbe bürfen toir un§ üBer fie lür^er faffen. i)er S^ii be§ Urfprungg fotoo^l,

al§ hem innern 3[öert!§e na^ fielet bie (SJef(^i(^te be§ erften unb gtoeiten f(^le=

fif(^en ^riegeg, tneli^er ber ^i3nig hk SSe^cid^nung ber „histoire de mon temps"

gegeBen l^at, oBen an. ^ie Belannt, toar bie längfte !^txi nur hk jüngere '^^=

baction gebrückt unb ift erft t)or toenigen ^al^ren ber urfprünglic^e Xe^i in feinem

ganjen Umfange öeröffentlid^t toorben. %xo^ t)erf(^iebener formeEer unb t)on

ber ^atur ber ^inge geBotener fat^lid^er 5lBänberungen , l§at au(^ bie jüngere

SSearBettung- ben memoirenl^aften ^fjaxatkx in fo toeit Betüal^rt, bag man fie

30) ©. Tlmoixen bei g^rci^errn 2). @. t)on ^a^mer. SBerlin 1881.

31) ©. Christian comte de Dohna: Memoires originaux sur le regne et la cour de

Fr^deric I. roi de Prusse. Setiin 1833.
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mit ^ed§t ben 6;otnmentaren ß^öfar'S t)erglic§cn ^at 3tn 6inn i^re§ Ux]^ebet§

foHte nur hk jttjcite 3?cbaction Geltung ^abm, bic erfte l^at er aU Bloge 3ugenb=

arbeit jurütfgelegt. Ö§ ift iebo(^ t)on cotn^etenter 6eite bk 50^einung aii§9e=

fproi^en trorben, ba^ ba^ S3cfte, h)a§ bie iüngere ^^icbaction au§äet(^net, \\ä} auä)

Bereits in ber öltern finbet, nur ba% Bei bicfer nte^r bie l^iftorifd^e ^^enbenj, Bei

jener oBer ber bibQ!tif(^=miIitärif(^e S'^^ä torl^errfd^e. gricbric^ Befi^t bie ÖJaBe

ber ©rjöl^Iung unb 6^ara!terifti! in l^o^^em @rabe unb f}ai firf) bie forgfättigc

fornteHe iJeilung feine§ $lßer!e§ ni(^t umfonft unb grunbfä^Iid^ angelegen fein

laffen. SöaS aBer ben Sßert^ beSfelBen t)om fad^lic^en ©efid§t§^un!te au§ in

rüi^ntli(^er 2öeife eri^öl^t, ift ba^ treffenbe l^iftorift^e Urt^eil, l^erBunben mit btm

eifrigen 6treBen nad§ äßal^rl^eit unb naä) @ere(^tig!eit gegenüBer bem poIitifrf)en

tok mititärif(^en (i^egner. — ^ie @ef(^i(^tc be§ britten f(^(eftf(^en , b. t). be§

fieBenjä^rigen Kriege» ftel^t al§ Sä^er! ber Literatur, 5llle§ in ^^Ilem genommen,

ni(^t auf biefer §ö^e; aBer e§ t^eilt bod^ eine 3fleilje t)on S^orjügen mit ber

„histoire de mon temps". ^la^ be§ ^önig§ eigener 5IngaBe ftürftüeife narf) bem

@nbc iebeg gelbjuge» unb unter bem frifi^en ©inbrurfe ber eBcn öoUjogcnen

Xl^atfa(^en entiüorfen, tüurben unmittelBar narf) bem |^rieben»fc^Iuffe bie einjetnen

Xl^eile in eine ein{)eitli(^e, sufammen^ängenbe fjorm gegoffen unb ergaB fic^ fo bk

$IBir!ung einer auf einen 3Burf unb in einem !^nc^c entftanbenen ß^ompofition.

£)ie le^te @ru^:pe ber gef(^i(^tli(^en ^lufjeit^nungen griebric^'g ift unter bem

3flamen ber „^en!tt)ürbig!eiten öom §uBert§Burger ^rieben Bi§ pm ^rieben t)on

^ef(^en" Befannt unb Befte!)t an^ brei t)on einanber unaBl^ängigen 3^fjei(en. £)ie

innere unb äußere ^politi! feineg 6taate§ in btm nöi^ften 3ö^'^*3el^nt nad^ bem

8d§Iuffe be§ großen Kriege», bk erfte 2!t)eilung ^olen§ imb enbli(^ ber Ba^rifd)e

@rBfoIge!rieg Bilben bk §au^tmomente biefer Süj^en, benn öon einer erfc^öpfen=

ben £)arftellung ift feine ^ebe unb foEte e§ nii^t fein. @§ finb in ber X^at

„2)en!tt3ürbig!eiten", aus tt)el(^en ba^ SSilb ber Bel^anbeltcn S^^ftönbe unb 35or=

gänge in ber @eftalt reftectirt, tok. fie t)Dr bem Reifte be§ ^önig§ fd^tüeBten unb

gorm getDonnen ]§atten. ^it ber Sorgfalt, iüie bk frü^^ern umfaffenben 5(uf=

3ei(^nungen finb fie aCCerbingS ni(^t gearBeitet; aBer au» jeber 3cilc fprid^t ber

getüiffen^afte S^tegent feine§ 6taate§, ber f(^arfBIi(!enbe 6taatömann, ber bur(^=

bringenbe ^enf(^en!enner^^).

Snbeß ni(^t Blog ben genialen ^önig, fonbern fogar ba§ OBerl^^upt be§

beutfi^en 9tei(^e§ in jenen 3'al^ren, ^aifer ^arl VII. au§ bem tDitteI§Bad)if(^en

§aufe, treffen toir unter ber 'tRex^e ber 35erfaffer Don ^cnftoürbigfeiten. ^reilid^

tüitt unb !ann er in leiner 2ßeife mit feinem großen 3citgenoffen toetteifern.

£)ie 5tufäei(^nungen Beiber ^ü^ft^n f)aBen nur bie 6pra(^e gemein, in ber fie

f(^reiBen. .^arl HBert'§ Memoiren finb 2ageBü(^er unb fern öon jeber (itera=

rifd^en 5lfpiration. 6ie Befd)äftigen fic^ üBertüiegenb mit ben 3>orgängcn bc»

^2) 2)ie l^iftotift^en ©d^riftcn g^tiebtid^ be§ ®r. ftnb in ber foQcn. afabemijd^cn, burcf)

^J teufe Beforgten ^luggabe feiner 2ßcr!e ent'^alten. 5Dic erfte boÜftänbiQe 5lu§öQ(ie ber älteren

9flebaction ber „Histoire de mon temps" (öon Dr. 3Jl. Rogner) brad)te (1879) ber 5lnm. 29

bereite erh?ä^nte 4. Sonb ber ^^iublicationen ber preufeifti)en ©taotSQrdfiiDe. SBqI. aiiä) 9lanf e'8

5lb'^anblung im 34. aSanbe feiner 2öerte.
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öftettei(^if(^en @rT6foIge!tiege§ , toelc^en ber 2ßtttel§Bac§er int SSunbe mit gtan^

reid^ c^egcn ^aria 3:]^etefto gefü'^tt unb bet il^nt hin ©lud geBxai^t i^ot. @§

ift im ^ruttbe eine büftete ^Itmof^l^öxe , in tt)el(^e un§ ber etlam^te S5etfaffet

t)exfe^t. SOßie fd^tüer liegt fein ©(^itffal, hk t)etIe(^enl^eit§t)oIIe 6teEung, in hiz et

f\ä) Begeben, anf il^m, imb tüie toenig ift er feinem Untexnel^men getnai^fen! @r

l^anbelt unb fd^teibt im ©lauBen an fein gute§ Ütec^t, aber ber (Srfolg tnar gegen

i^n. 6ein 2^ageBu(^ ift üBrigen§ eine tüid^tige gef(^ic§tli(^e GueEe, unb nid^t

ol^ne 2^]§eilna]^me für ben dürften, ber nid^t be§ @lüdte§ Q^reunb tnar, legen tnir

e^ au§ ber ,ganb^^).

2)ie ©riüäT^nung griebrid§'§ be§ trogen legt un§ hit Erinnerung an feine

6(^toefter g^rieberüe 6o:|3!§ie äBi^elmine ton ^a^reutl§ unb il^re

5}lemoiren tion felBer nal^e. ßeiber tragen biefe nii^t baju bei, il^ren ^flat^rul^m

p erl^ö^en. @§ ftel^t je^t feft, man ^t il^nen aH^u lange (S^IauBen gef(^en!t.

2)ie neueften Unterfud^ungen öon 9flan!e unb ^ro^fen l^aben üBer^eugenb

barget^an, ha^ i^nen ein fo geringer ^xah t)on ©lauBtt)ürbig!eit 3u!ommt, ha^

man fie au§ ber Sfleil^e ber gefd^id^tlit^en dueEen ftreid^en mug; benn anä) tt)o

fie äßa^re§ Berid^ten, ift e§ mit Untt>al§rem öerquidft. Um ftc^ für il^re 25erBitte=

rung über il^re Sage ju räd^en, lägt hie geiftreid^e ^frinjeffin il^rer TBöfen ^unc^e

freien Sauf unb fd^ilbert hie S^tftänbe am SSerliner §ofe im falfd^en ßid§te, tt)o=

Bei fie in il^rer 5!JlaIice felBft ben eigenen 35ater nit^t t)erfd§ont ^*). i)iefen i)er=

bäd^tigen (Srgiegungen be§ Unmutp ber 5P^ar!gräfin Begegnet man in ben £)en!=

h)ürbig!eiten be§ Berufenen SSaron ^. S. ö. ^öllnil tüieber. äöäl^renb feine

Beiben früheren ^uBIicationen, oBtüol^l e§ barin an 6eIBftBe!enntniffen niäji fe]§lt^

fo ^iemlic^ ber öerbienten SSergeffen^eit Verfallen finb, liegt hie E>aä)e hei feinem

in ^ehe ftel^enben fpäteren SlBerfe einigermaßen anber§. i)a§felBe l^at ^ner!en=

nung gefunben, ift t)iel gelefen unb Benü|t toorben. ^er materiette 2öertT§ ber

einzelnen 5lBfd§nitte ertoeift ft(^ Bei nä'^erem S^^f^^^n freiließ al§ ein fel^r t)er=

f(^iebener. ^ixx hie ©d^ilberung ber S^ii be§ großen ^urfürften unb ^önig

g^riebrid§'§ I. l§at ^pöttni^ 6d§riften ge:plünbert, hie ^um ^l^eil felBft toieber nid^t

original finb. ^Ber aud^ hie 5!}lemoiren ber ^arlgräfin t)on ^atjxenti), toie

Bereite angebeutet, l§at er au§gef(^rieBen unb in feiner StBeife aufge:pu|t. Die

SBebeutung unb S5raud§Bar!eit feine§ ^u(^e§ Beginnt erft ha, tüo er toir!lid^e

5Jlemoiren ft^reiBt unb 6elBfterleBte§ unb 6elBftgefel§ene§ Berid^tet. £)a§ gilt

Befonber§ tion ben 5lnfängen g^riebrid^'§ be§ ©roßen, ber il^n eine 3cit lang in

feiner ^atje gebulbet l^at. ^a% ^üEni| nid§t fd^led^t erjäl^lt unb :plaubert, Brandet

!aum erft au§brüd^lid§ ]§ert)orgel^oBen ju toerben; er ift nid^t umfonft in hie

6d§ule ber g^ranjofen gegangen ^•^). 5lu§ ber UmgeBung be§ ^önig§ ^ai toeiter

^^) <B. ha^ „%a%(!bnä) Äaifer Äarr§ VII. au§ ber S^it i>f§ öfterreid^ifd^en @i:bfolge!rtege§".

herausgegeben üon Ä. %\). .^etgel, 5D^ünc^en 1833.

^*) Memoires de Frederique Sophie Wilhelmine margrave de Baireutli, &c. Brunsvic

1810.

^^) C. L. de PöUnitz: Memoires pour servir ä l'histoire des quatre derniers souverains

de la maison de Brandenbourg. 2 SSbe. S5erUn 1791. (3^ür t)ie SSeurf^eilung ber 9Jlemoiren

ber «marfgräfin unb be§ 95aron§ pEni^ bgl. 9flan!e, @ef. 2öer!e, S5b. 34, unb 3)ro^fen, ®e=

fc^ic^te ber 5Preufeifd§en ^oUti!. IV, 5lbt^. 4.)
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5liernanb 3luf3et(^nun(^en l^inteiiaffen , bte neBen feinen eigenen genannt loerben

fönnten. S5on ^eraberg, ber übrigen^ noc^ tjiel ntel^i: ber !ieii feine§ 5kd^=

folgerg angel^ört, l^akn toir hjol^l i)en!fdöriften, aBer leine 5Jlemoiten. @§ !ann

fein, hQ% angefi(^t§ tion ?Jxiebri(^'§ literaxifc^er Ütü:§tig!eit, bie ja !ein @e]§eintni§

tüax, !einet feiner £)ienex fid^ gerabe ermutl^igt fül^Ite, i^m ß;oncnrten3 3u ntad^en.

^ie @in3igen, hk fid^ mit feiner ^po^t Befd^äftigen , ftnb hu „.£)iftorifd^en imb

:poIitifc§en £)en!tt)ürbigfeiten be§ trafen ©nftad^ öon @örfe", aber an(^ biefe

finb erft au§ feinen !§interlaffenen ^lotijen nnb ^a^ieren jufamntengeftettt, feine»-

tüegg t)on i^m felBft rebigirt tnorben. ^raf @ör^ l^at ftd^ aUerbingg in bebeu=

tenben Stellungen Betnegt nnb ift ^Jriebrid^ nal^e genug gefontmen ; ttjir erfal^ren

ba^er au§ biefen feinen ^itt^eilungen 35iele§, tt)a§ tüir ni(^t entBel^ren ntöd^ten,

tüie 3. ^. üBer ben gürftenBunb, ben Ba^rifd^en @rBfoIge!rieg u. bergl.^®).

S5on anberen S^itö^J^t^ff^tt ^^§ ^önig§, bk 3ugleid§ ntit \^m in SSerül^rung

ge!ontnten finb nnb ^(ufjeiInnungen l^interlaffen l^aBen, bürfen ein :paar ni(^t mit

©tiHf(^tDeigen üBergangen tüerben. 35on bem ^rinjen ^arl Ijon Reffen,
bem jüngeren SSruber be§ ßanbgrafen unb fpäteren ^ürfürften äßill^elm I. öon

Reffen, 6o]^n be§ feiner ^eii jum ^at^o(ici§mu§ üB ergetretenen ßanbgrafen

griebrid§'s 11. unb einer Xod^ter ^önig @eorg'§ IL t)on ©nglanb, ejiftiren in

fran5öftf(^er 6:^ra(^e gefd^rteBene Den!h3ürbig!eiten , bk, tok e§ fc^eint, bm
größeren Xl^eil feine§ ju üBerau§ !^o]^en ^al^ren gebie!§enen SeBeng umfaffen. i)ie=

felBen finb, oBtnoT^l al§ ^anuf!ri^t gebru(St, in il^rem ganzen Umfange nid^t

t)eröffentli(^t tüorben, nur ein 5lBfd§nitt barau§, ber üBer bk erften öier ^a^x=

^zijuk Berichtet, ift im ^al^re 1866 in beutfd^er UeBertragung ^erauggegeBen

tüorben. ^rina ^arl l^at atnar ben größten Xl^eil feinet ßeBen§ in i)änemar!

unb im £)ienfte be§ bänifd^en 6taate§ jugeBrac^t; er ift aBer gerabe p griebrid^

bem Großen in ^iemlid^ nal§e ^ejiel^ungen getreten unb Berichtet un§ mel^rere»

3ntereffante ton i^m. @r erjälölt üBerbieS gut unb man lieft i^n mit 35er=

gnügen. Der ^prinj tnar feine geniale, aBer eine eble unb lieBen§tt)ürbige $per=

fönlid^feit unb tüar jugleid^ S^uge fo mand§er h)id§tiger 3}orgänge, fo ba% ber

Bereits öfter au§gef:pro^ene 2[ßunfd^, fein ^emoirentt)er! möge enblid^ in feiner

35olIftänbig!eit mitget^eilt tDerben, fid) al§ t)oE!ommen Bered^tigt ertoeift^^). —
5£)ie ,,Den!tüürbig!eiten be§ ^rei^errn 51 (^ a ^ öon ber 5lffeBurg" (geft. 1799),

bie im ^dijx^ 1842 unter ber i^lagge 35arnl^agen'§ t)on @nfe an ba§ 2iä}t ge=

treten finb, ge!§ören eBenfaE§ üBertüiegenb ber !^eii be§ großen ^önig§ an. ^it
ben Memoiren be§ trafen tion @ör^ l^aBen fie ba§ @ine gemeinfam, ba% fie in

ber öorliegenben ©eftalt eBenfaE» nid^t unmittelBar ton bem ^anne ]öerrüf)ren,

beffen 5^amen fie tragen. @rft öierjig 3al§re nad^ be§ gebadeten greilierrn I^obc

finb fie üon einer jüngeren Befreunbeten §anb, au§ feinem literarifdl)cn ^^ad^laffe,

l^ergeftellt ttjorben. %^a^ ton ber ^^ffeBurg Ijat jucrft in lanbgröflid^ l^efftfd^en,

bann in bänifd^en unb enblid^ in ruffifd^cn Dienften geftanben. ^auptföd^lid^ in

^^) erjci)tenen 1827 in ©tuttgart in atuei Steilen.

^'^) ©. „SDenfiPÜrbigleiten be§ Sanbgrafen Äarl bon ^c\\m--(Ea^\d" . 5lu§ bem franabfijd^cn,

aU ^Jlanufcript gcbrudten Original überfc^t. aWit einer Einleitung Don Dr. Ä. 23ernl^arbi.

Gaffel 1866.
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ber Diplomatie t)erh)enbet, ^ai er einen guten ^l^eil bet batnaligen §öfe @utopa'§

unb fpectett £)eutf(^Ianb§ fennen lexnen unb !onnte in ber ^l§at 35iele§ etjäl^Ien.

£)em 2;ejte ftnb äa^^lxeid^e 5lctenftü(le BeigegeBen, bk man in foli^er güEe imntei:

tüiHfommen ]^ei§t^®).

5Der Öefd^ntad an biefet 5lxt Sitexatut f(^eint in ben legten ^a^tjel^nten

be^ 18. 3al§Xi§unbert§ üBexT^aupt getoadifen ^u fein. £)a§ Bexeitg @ingang§ ex=

tüäT^nte Untexnel^men 6c§illex'§ l^ängt ja bo(^ ttjol^l bantit jufantnten, felbft

töenn man e§ in exftex ßinie al§ eine @elb= nnb SSud^l^änblexfpeculation anfeilen

müfete. @§ ift aud^ ben!i6ax, bag ha§ S5eifpiel gxiebxi(^'§ b. @x. ouf bie 35ex=

Bxeitung bex S^oxliebe füx foli^e ^lufjeid^nungen nic§t tt)ix!ung§Io§ geblieben ift.

Die Uekxtxagung obex S5eaxbeitung bex £)en!tt)üxbig!eiten SBentjenuto ß^eEini'S

hnxä) @oet^e fte^t notoxifd) mit bex iouxnaliftifi^en 3flül^xig!eit ©i^illex'g in

S5exBinbung. @oet]§e ^at bex ^emoixenlitexatux t)on iel^ex ni(^t getüöl^nlid^e

5lufmex!fam!eit jugetoenbet. äßix exinnexn un§ Bei biefex (SJelegenl^eit gexnc

baxan, ha% :3ung = 6tining'§ ^utoBiogxapl^ie f. 3- ^^^^^ fß^^ unmitteIBaxe§

ßingxeifen bem beutf(^en ^uBIicum öoxgelegt tnoxben ift. Damals ftnb üBxigen§

ou(^ fonft man(^e 6elBftBiogxapl§ien öon 6(^xiftfteIIexn t)exf(^iebenex 5lxt ent*

ftanben, öon tüeld§en ii^ tr»enigften§ 6emlex'§ ßeBen§Befd§xeiBung t)on lijm

felBft aBgefa^t ]^ext)oxl§eBen tnill, tüeil fie ein einfad§ ge!^altene§, aBex ^i)(^ft an=

3iel§enbe§ SSilb eine§ fid^ empox axBeitenben jungen ^elel^xten enttoixft^^). 3^xei=

Ixä), ^e!enntniffe eine§ gefeiexten litexaxifi^en 5^amen§, ttjie hk ^. 3. ^ouffeau'§

toaxen — ]^aBen tüix bie längfte Qtii entBel^xt. Unfexe ßitexatux mugte ja üBex=

l^aupt exft hk §öl^e bex ßlafficität exftiegen l^aBen, el^e on fo @ttöa§ ju ben!en

it)ox. 3^ @ e 1 5 e ' § „Dichtung unb äßal§xl§eit" , tüoxin bie @efc^id^te feinet SeBen§

Bi§ 3U feinex UeBexfiebelung naä) Stßeimax exgä^It tt)ixb, l^aBen tüix ba§ Söex!

exl^alten, ha^ tüix ithem öl^nlid^en getxoft an bie Seite fteHen büx-fen unb t)on

feinem üBextxoffen ttjixb. DB man „Dichtung unb äBa^xl^eit" mel^x al§ 6elBft=

Biogxapl^ie obex me]^x al§ i)en!it»üxbig!eiten au§ einem fo Bebeutenben SeBen Be=

txai^ten toiH, baxauf !ommt am ßnbe ttienig an. Deggleii^en exfi^eint bie g^xage,

oB bex 5lutox Bei feinex DaxfteEung feinex ^^antafie nid^t ju fxeien 6pielxaum

geftattet l^aBe, öon gexingex 2[Bi(j^tig!eit; bie §auptfad§e unb füx hk S5euxt]§eilung

entfi^eibenb ift, hci% un§ txo^ einigex mit untexgelaufenex (i^ebä(^tni§fel§lex unb

txo^ be§ unleugBaxen 3Balten§ be§ poetifc^en @Iemente§, bo(^ ein in meiftex=

i^aftex 6pxac§e fii^ex ge^eii^neteS S5ilb bex exften fünfunb^toan^ig 3al§xe be§

Did)tex§ unb äugleid^ eine unüBextxoffene 6(^ilbexung bex litexaxifd^en Qitftänbe

feinex !^tii, hk füx aEe fpätexn ßitexaxl^iftoxüex fd^lei^tl^in Binbenb getnoxben ift,

geBoten tüixb. SOßix Befi^en t)on ^oet^e noä) öexfi^iebene anbexe 5lufäeid§nungen

unb ^ittl^eilungen, hk ein memoixenl^afteg ^epxöge txagen
; fo 3. 35. feine SBxiefe

üBex hk „^ampa^m in ^xanfxzx^" , bie „5Iage§= unb ^a^xegl^efte" unb bexgt.,

angeftc^tg feinex extoäl^nten §auptleiftung 'mxh e§ ]ebo(^ an biefex 6tette ge«

nügen, an biefelBe exinnext 5U l^aBen.

Wix büxfen iebo(^ nid^t längex gögexn, p htn politift^en £)en!tr)üxbig=

38) «mit einem Jöortoorte t)on Ä. 51. SSarn^agen öon ©nfe. JBerlin 1842.

3^) .^erauggegeBen in ^luei X^eilcn jn ^aEe 1781 nnb 1782.
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Mten, hk auf bie @po(^e gricbnd^'g bc§ @ro§en gefolgt finb, übexjugel^en. 6te

gehören bcr ^cfd^ic^te bc» göHc» unb ber @rl)cBimg be§ preufeift^en Staate^ an.

©ine fo ernftc unb große 3ctt, bie fo öiele ©in^elne in ^oä) öeranttüottlii^e

Stellungen oerfe^te, !onnte ni(^t t) erfelften , hk Literatur ber S5e!enntniffe unb

6elBftre(^tfertigungen beträc^tlict) ju öcrmel^ren. £)iefe§ ift in 2ßaf)rl)eit anä)

ber gall getoefen. @ine erl^eSIii^c ^Inja^l t)on 6taat§niännern unb jum 5I^ei(e

anä) t)on ^elb^erren f^at fi(^ Veranlaßt gcfe^en, il^ren ^ntl^eil an ben ou6er=

orbentlic^cn ©reigniffen ju fc^ilbern unb erfal)renen 2^abel jurücfäutüeifen. 5111er«

bing§, fo groß ift bie ^a^ ton ^en!tt)ürbig!eitcn, U)ie fie t)on granfreid^ ou§*

gegangen finb, nnfrerfeity niä)i gctnorbeu; biefe ^I^atfad^e erüärt ftd§ bi§ ^u

einem getniffen ^rabc f(^on au« beut Untftanbe, baß Bei un§ nid^t toie in granf^

rei(^ in golgc be§ Sturzes be§ ^aiferrei(^c§ bie gef{^i(^tli(^en ^erfönlic^feiten

tjpn me^r al§ ^txjei ^a^rje^nten fi(^ plö|li(^ t)or ben ^^lic^terftul^I ber öffentlichen

ÜJleinung unb einer neuen i^nen toiberftreBenben Crbnung ber ^inge geftettt folgen.

2[ßir beginnen mit ben 5!Jlemoiren ß^r. 3[ßil^elnt'y Oon i)o^m, bie

6i§ in hk Reiten griebric^'§ b. @r. jurücf unb in ha^ neue ^^^^'^iinbert ]^er=

überreichen. 3n i^nen fomntt bie Gattung ^olitif(^er ^en!it)ürbig!eiten ^unt

öoHen unb Breiten 5lu5brucf. '^o^m, ber allerbing§ ftet§ nur in ^toeiter Sinie ge=

ftanben, fd^ilbert un§ nic^t Bloß feinen eigenen 5lnt^eil an ben 6taat§gef(^äften,

fonbern umfaßt augleic^ bie in feinen @efi(^t§!rei§ üBerl^au^pt faHenben S3or=

gänge. ^^I§ gut funbirte, nüchterne ^erii^terftattung cineg mitl^anbelnben S^\t=

genoffen finb bal^er feine 5lu§fü^rungen t)on erl^eBIid^em S^Bertf) unb eine ergiBige

£ueEe für hk ®ef(^id§te jener i^tii, tnenn fie au^ bie 35ergleic^ung mit anbern

23eri(^ten unb S^^gniffen nic^t entBe^ren !önnen. £o^m tnar ein fähiger unb

it)o^Igef(^u(ter @ef(^äft§monn , ber 3uglei(^ gut, tüenn anä) md)i öorpglid^ ju

fc^reiBen üerftel^t, aBer !eine§tx)eg§ eine l^ol^c unb ibeale 9latur, toie fein Eintritt

in bie ^ienfte ^önig 3er6mc'§ beutlic^ genug öerrätlft **^). — 25on htn leitenben

6taat§ntännern ^reußen§ in jener !ritif(^en (^poä)t finb § o u g to i | unb § a r =

beuBerg in biefem Sufammenl^ang ju nennen. S3on ben ,;^6moire§" be§

crfteren ift Biö^er nur ein S5ru(^ftücf Betannt getoorben ^^) ; bagegen f}at 9tan!c

t)or einigen 3a!^ren bie „^en!tnürbig!eiten be§ gürften t)on §arbenBerg" ]^erau§=

gegeBen, bie ju ben Bebeutenbften i^rer 5lrt ge'^ören. £)er fpätere 6taat§!an3ler

fa§ fid§ mit hm^ bie Eingriffe, bie au§ ber ^aijc t»on |)augh)i^ unb im 33efonbern

t)on ßomBarb gegen il^n ausgingen, Veranlaßt ha§ SCßort ju ergreifen unb

feine 2:^ätig!eit aU ^xikikx ber ^reußifC^en ^oliti! in ben 3af)rcn 1804 Bi§

jum ^rieben öon lilfit burC§ eine eingcl^enbe 6(^ilberung berfelBcn ju xcä)i=

fertigen, ^n ber öoiiiegenbeu (^eftalt ^attc er fie ^tüar nidjt jur ^Veröffentlichung

Bcftimmt unb fid^ borBe^alten, fie fpäter noc^ einmal umjuarBeiten , tooju er

freiließ ^uße unb Stimmung niäji mef}r gefunben l^at. 5lBer aiiäj fo legen

fie t)on ber ^o^en ^itbung feinet ©eiftcS unb einer !^inlänglid)en literarifdjen

©etüanbt^eit ein günftigeS S^ngniß aB. @ine Beträd^tlid^e 5ln3al)l tf)ci(S in ben

Zc^i eingefd^alteter, t^eil§ burd) hcn .&erau§geBcr tDegcn iljre§ Umfanget in ben

^^) 2)o^m'ö 2)enfn?ürbi9feiten erf(i)icnen in fünf SJänben au Scmgo, 1814—1819.

*^) ^as> ^Qughjil/fd^e OWemoircnfragment ift in ber 3citfd^rift „^ineröa" (1817) ju finbcn.
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^Inl^onc^ tjertoiefener 5lctenftü(le etl^öT^t utib öetftärft ben SSettl^ bet 5luf3etd^=

nungen felBft. 5lnlangenb bic oBjectiöe (SJIauBh)ürbtg!ett betfelBen, fo tft bie

Darftettuncj ber erften ^aijxe t)on ^arbenberg'g mimfteriellet 3Gßtt!jam!eit nid^t

ol^ne 5lnfe^tung geBIieBen. Unb in ber I^l^at fd^eint xtjvx ber S9elt)ei§, mit tDeI=

ä)tm er bie 35eranttt)ortlCi(^!ett für hk ni(^t glüdlic^e Seitunc; ber :|3reu§if(^en

$PoIiti! ber angebeuteten Qeit t)on ft(^ aT6= unb auf frentbe 6(^ultern -hinüber

tüäljen ttjiH, nic^t ganj gelungen ^u fein*^).

Der 5^a(^folger §arbenBerg'§ im 5!Jltnifterium tüar — freiließ ni(^t auf

lange — ber ^reil^err öon Stein. Seine eminente gef(^i(^tli(^e SSebeutung

liegt aBer nic^t nur in biefer feiner eBenfo toj Bemeffenen al§ frm^tBaren %ijä^

tigfeit, fonbern in ber ganzen 6umme feine§ 25^ir!en§ für bie SSefreiung £)eutfd§=

Ianb§ t)om na^oleonifd^en Drutfe unb für eine toürbige 5^eugeftaltung unfere§

nationalen £)afein§. Stein l^at inbeg !eine einläßliche Sc^ilberung feine§ SeBeng

ober eine§ X^eile§ bat)on l^interlaffen ; nur eine lnap)^t Süj^e be§felben l^ai er

niebergeft^rieBen, hit tneiter ni(^t§ fein fonnte al§ ettna ein Seitfaben für feinen

3u!ünftigen SBiogra^^en, ber il^m in ^er| ja am^ erftanben ift*^). 2)agegen

l^aBen tnir innerl^alB be§ legten ^a^rje'^ntS üBer einen 5D^ann, ber längere Qeit

^inbur(^ an ©tein'§ Seite gearBeitet l^at, nämlid§ üBer ben ^inifter X^eobor
t) n S (^ ö n , rei(^li(^e 5Jlitt!§eilungen erhalten , tDeld^e man mit gug unb ^t^t

aU 2)en!tt3ürbig!eiten c^aralterifiren barf, oBtt)ol§I hit 9lebaction niä)i t)on i!^m

felBft l^errü^rt. i)er „^u§ ben papieren" S(^ön'§ gefammelte Stoff fliegt in

l^o^^em @rabe ergiBig unb illuftrirt hie ^utoBiogra^l^ie S(^ön'§, bie ben größeren

%^eil feine§ SeBen§ Be^anbelt unb ben feltenen 5!J^ann in feiner Eigenart f(^li(^t

unb anf(^auli(^ an un§ öorüBer fül^rt. S5e!anntli(^ ]§at fi(^ an biefe 35eröffent=

Ii(^ung üBer getüiffe 5tnf^rü(^e, bie Sd^ön anä) an einen %^eil ber gelt)ö^nlid§

Stein 3ugef(^rieBenen S]erbienfte um bie ^^legeneration ^ßreugenS erl^oB, eine

3iemtic§ leBl^afte Erörterung ge!nü:pft, Bei tt)el(^er er nii^t t)ö](Iig ^eä)i Behalten

l^at. 50^an Be!ommt auc§ in ber %^ai gelegentlich ben ©inbrud , al§ fei er für

feinen ^a^xntjm aHpfel^r Beforgt gehjefen, ober bo(^ aU glauBe er um fo größer

gu erfc^einen, je mefir er bie ftaat§männif(^e Einlage Stein'g einfc^ränfe, unb ba§

Se^tere t^ut er, tro| aller 5lner!ennung , in 2Bal^rl§eit l^inlänglic^ unb mel^r

aU Biaig**).

5lu§ ber S^ii ^önig griebric^ ^ilijeW^ III. unb ber g^rei^eit§!riege toäre

nun no(^ 35iele§ an^ufül^ren. So bie Erinnerungen ber ©räfin t)on 35o6,

tnelc^e ft(^ äU)ar nic^t mit ^olitü, fonbern mit ber Sc^ilberung be§ SeBen§ am
SSerliner §ofe unter ben Beiben näd^ften ^Rac^folgern g^riebri(^'§ be§ trogen Be=

fd§äftigen. ferner bie £)en!)t)ürbig!etten Ei!emeier'§, t)on ^affeuBad^'g,
t). b. ^artüil', 3^oftia', 5JlüffIing'§, ^eid§e'§, ^uefeBed^'S, 2[ßoI =

3ogen'§, §en!eI = 5Donner§mar!'§, E. Woxi^ 5lrnbt'§, be§ §eraog§

*2) ©. „gigenpnbtge ^Jlemoiren be§ @taatB!analcr§ g^ürjlm boit .^arbcnBerg (1800—1807)/'

"herausgegeben bon 9flan!e. Seipäig 1877. 2 SSbe.

4») 5[)te Beregte ©üäje fle'^t Bei ^erfe, „Seöen be§ g;rei^errn öon ©tein". a5b. VI, X^t 2,

©. 155-197.

**) „5lu§ ben 5Pa^ieren be§ 2Jlimfter§ unb Burggrafen t)on SJlarienBurg, 2^f)eobor

tjon ©d^ön/' 3 X^le. in 5 Sänben. .^atte 1875—82.
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ßugen t)on äöürtemBcxg, ber al§ ©eneral in tuffifi^en, §an§ t)on ©a =

c^ern'S, bet in naffan=oranifc^en, be§ ^an^Ietg ^Jlüllet, ber in tüeimatifc^en

i)ienften ftanb. 6te öexfolgen jnm ^Tl^eile eine a|)oIogetif(^e 5lbft(^t unb muffen

t)on biefent ^eftc^t§:pnn!te au§ getoütbigt toetben. S3^ex tDügte nid)t, tüie öiel

6tauB ^affenba(^'§ ^[Rentoixen aufgetDoxfen ^aben! ßitexaxifd§ qemeffen finbet

fid^ untex bex genannten ^eitjc nid^tg ^luSgegeid^neteg , aBex ntand^eg Oinginelle,

tüoxuntex bk ^^lutoBiogxap^ie 5lettelbecf '§ unb bie „33e!enntniffe" @. 5D^.

5lxnbt'§ oBenan ftel^en. 3n ben „6f)axa!lex3ügen unb l^iftoxifi^en gxagntenten

au§ bem SeBen gxiebxid^ 3Gßi(]§eIm'§ IH.'' öon (St) I ext mat^t fid^ bie ^exfön=

lid^feit be§ SBexfaffexg 3tt)ax ]^inlänglic| Bxeit, jebod^ ol^ne un§ ein tüäxntexe§

Qntexeffe abgetüinnen ju fönnen^^). S3iel ^^öl^ex ftel^t bie 6elbftBiogxa:p^ie &. £).

@ilex'§. 6eine „SBanbexung bux(^§ SeBen" fü^xt un§ in öexfc§iebene ^xeife,

anä) nac^ SSexIin, unb Bexeii^ert unfexe ^enntniffe bex innexen ®efc^i(^te bex

exften $ä(fte unfex§ ^ol^xl^unbextg in ban!en§tüext:§ex 2öeife. 5ll§ SCßex! bex

ßitexatux baxf fie gu ben Beften il^xex Gattung gejäl^lt toexben*^). — 5ln biefex

6teHe gebenlen tnix enblic§ be§ ^anne§, bex al§ ^eiftex auf bem ©ebiete, ba§

un§ ^ia Befd^öftigt, anexfannt tt)ixb unb biefen Sitexatuxjttjeig mit @xfoIg oI§

eine 6pecialität cultiöixt l^at — nämlid§ S5axnl^agen'§ t)on @nfe. ©eine

i)en!tt)üxbig!eiten unb anbexe ^ittl^eilungen Bexül^xen ^oliti! unb Sitexatux 3u=

gleich, xeben eine hjol^lgefeilte unb glatte ^pxa^^, laffen bie SSexid^t exftattenbe

$PerfönIid^!eit niemals au§ bem @efid§t§!xeife t)exfd)tr)inben, ex^ä^^len ^ebeutenbe§

unb tüenigex 2ßid)tigc§, unb alle§ biefe§ mit fo buxd^bad^tex ^unft, ha^ bem

SSexfaffex tin Befonbexex $pia| in ben Dflei^en bex beutfd)en ^[flemoixen^ßitexatux

3ugeftanben tüexben mu^. Um biefe feine Seiftung ^u einex in i^xex ^xt einzigen

5u machen, fel^It ein ^injigeg, nömlid^ bie tüixüid^ gxoge $pexfönlid^!eit. $lßie

!(ein unb !teinli(^ biefe fein !onnte, l^aben hu naä) feinem 2^obe tjexöffentlid^ten

^TageBüd^ex nux attju beutlid^ betüiefen.

Uebex ^xeufeen ]^inau§ xid^tet fid^ jum Schlug unfcx ^M auf ba§ üBxige

^eutfd^Ianb unb Deftexxeid^. Um gunädift M Se^texem ftel^en ^u Bleiben, fo l^at

bex öftexxeid^ifd^e Staatsmann, ju beffen Softem e§ gepxt, aud§ bex n3o]§lbegxün=

beten öffentlid^en 5!Jleinung %xoi^ ju Bieten, nad^ feinem Stuxje gleid§tüot)l ba§

SSebüxfnig gefüllt, nod^ au§ feinem (^xdbc ]^exau§, an fie unb ha§ Uxtl^eil bex

5^a(^tt3elt ^exufung einzulegen unb fid^ buxd^ eine SelBftBiogxap^te unb bie 35ox«

läge ja^Ixcid^ex ^denftüdte ben exfal^xenen ^nfei^timgen gegenüBex ju xed^tfextigen.

5£)iefex SSexfuc^ ift nun fxeilid^ nid^t xed^t gelungen. £)ie 3)cn!tüüxbig!eiten be§

fjüxften t)on ^[Jlettexnid^ liegen ätüax noc^ nid^t aBgcfd^Ioffcn t)ox un§, finb

aBex bod^ fo toeit gebiel^en, ha^ man fid§ ein Uxt^eil baxüBcx exIauBen baxf.

£)a§ mitgetl^eilte uxfunblid^e ^atexial extneift ftd^ aUcxbingg tnid^tig genug, jcbod^

bie (BclBftBiogxapl^ie l^intexlägt feinen buxd^tDcg tüoI)(tf)uenben ©inbxudt. 9iid^t

BI06 fe^U e§ nid)t an ©ebäd^tnigfel^Iexn unb 2Gßibexfpxüd[)en: toa§ öiettcid^t nod^

mel^x Bebeuten triH, h3ix Befommen ha§ SSilb cinc§ Staatsmannes, bex um
35ieIeS Beffex unb tneifcx cxfd^cincn möd[)te, als ex in 2Bix!(id()!cit tüax, unb f)äufig

^'') erjd^ien in brei S3änbcn ju «magbeburg 1813—1846.
^«) erjd^ien in jed^§ Sönben 1856—1860 3U Seipjig.
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nur icnen alten ©a|, ba§ bie SÖßelt burc^ tnenig 2Bei§]^ett rec;tert toirb, Beftätigt.

€ft 3U(^Ieid§ erpit bet ßefex ben ßtnbrurf, al§ ^ätte er eine UeBerfe^ung au§ bent

granjöfifd^cn bor fit^, tt)a§ bem gefammten S5ilbung§gange be§ gürften unb be§

3a!^r]^unbert§, aus hjelc^em er hervorgegangen ift, ja in feiner Sßeife tniberj^rec^en

toürbe*^). 35on 5Jletterni(^'§ fo ^oä) Begastem ^e^^ilfen, bem bitter t3on@en^,

Bellten toir 3a^Ireic^e ^Jlitt^eilungen, hk ftd§ aBer Bi§ ju ber g^orm t)on tüir!=

Ii(^en Memoiren feiten erl^eBen. Seine 2ageBü(^er, hk au§ feinem 51a(^Iaffe

5eran§gegeBen tüorben finb, Bringen un§ in bentf(i)er unb fran^öfifc^er 6prad§e

3ttiar t)iele intereffante ©eftänbniffe unb ^^lotiäen, tnerfen aBer in hk ^tctionen ber

großen ^oliti! ber ÜteftaurationS^eit, — toeld^er er nal^e genug geftanben — nur

gerftreute unb ^ufammenl^anglofe ©treiflid^ter. ^ie „S)en!tt)ürbigfeiten au» bem

ßeBen be§ f^ürften t)on ©d^tüarjenBerg", bie ^ro!ef(^ au§ beffen ^ßa^ieren

3ufammengefteHt l^at, entBe^ren in p ^ol^em @rabe hk ^erfönli(^e 5Jlittr)ir!ung

be§ Q^ürften, al§ ba§ U)ir öon unferem ©tanb^unfte au§ Bei i^nen t^ertüeilen

müßten. i)agegen l§at eine ^^rau, hk in 3Sien geBoren, il^r ganzes ßeBen bort

gugeBrat^t unb al§ frui^tBare 9^omanf(^riftftelIerin f. 3- fit^ eine§ getüiffen 9lufe§

erfreut ^at — Caroline ^ic^ler — eine SelBftBiogra^^ie ]^interlaffen , hk

tüir niä)i mit 6tiIIf(^h3eigen üBerge^en tt)oEen*^). 35on ^oliti! erfal^ren tüir

Begreiflicher SBeife nid)t t)iel barau§, um fo mei^r jeboi^ üBer ha^ literarif(^e

unb fociale 2^reiBen jener Qeit in ber „^aiferftabt", tt)a§ tt)ir un§ gern gefallen

laffen !önnen*^).

Tlii Befonberer §eftig!ett l^at ber Sturm ber Sfletjolution^ial^re ha§ alte

SSal^erlanb erfaßt unb, inbem er e§ Beträ(^tli(^ Vergrößerte, e§ 3uglei(^ VolCftänbig

umgeftaltet. ^Jür hk ^enntniß ber iuneren Quftänbe be§ ^urfürftent!^um§ unb

f^ecieE ber §au^tftabt, feit ber S^tt be§ ^urfürften Tlaic' IIL, hk @^oc§e ^ari

2!^eobor'§ unb ^önig '^ai' I. l^inburc^ finb hk f(^lic§ten ^lufjeid^nungen unb

^oti3en Sorenj SSeftenrieber'g nii^t ju Verachten. £)er $ßerfaffer, ein ge=

Borener ^ünc^ner unb feine§ S5eruf§ ein ^riefter, ber \iä) gugleic^ Vielfach al§

:|30^3ulärer 6c§riftfteEer unb aU giftorüer öerfuc^t :^at, ift ben gleichzeitigen in

feinen @eft(^t§!rei§ faEenben 25orgängen mit 5lufmer!fam!eit, aBer au(^ feit bem

Anfang be§ ^a^r^unbertg nic§t oftne toac^fenbeg Mißtrauen gefolgt. 5ll§ 6tim=

mung§Bilb au§ bem geBilbeten Greife 5lltmün(^en§ lieft man feine tenben^lofen

S5e!enntniffe mit S^^eilna^me^^). — Um S5iele§ reichere unb Bebeutenbere ^ele]§=

4^) „?lui «metternid^'S nat^geraffenen papieren" it. f. f. ®er 8. (©(i)Iu|=) SBanb ift in tiefen

Xagen erj(i)ienen.

*8) St. ^i(i)ter'§ S)en!toürbig!eiten ^at g;. Söolf in 4 SSänben im ^. 1844 ju Söien :§eraui=

gegeben.

*») @ine (Stelle in biejen 5lnfaeic^nungen ift gu d§aTa!tenftifc§ — toenn toir fie rec^t ber^

fte'^en — aU ba% tüir fie überge'^en motzten. Carolinen? 3?lntter ftanb in i'^rer SuQenb in

S)ienften 3Jlaria X'^erefia'S. 5ll§ eine SSetoerbung um i^re ^anb in ^rage tarn, erbat fie

fi(^ ben ^ait) ber ^aiferin. 2)er S3efd§eib n^ar: „5^imm nur feinen 3Jiann, ber nic^tg gu t^un

^ai". — 5Der „Tlann" 3Haria X^erefia'g n?ar Be!anntUd§ baB Dber^u|)t be§ l^eitigen römifi^en

ülei(^§ beutfc^er 5^ation, ,^ai[er O^ranj I.

'^^) 23eröffentli(f)t burcf) ßlucf^o^n in ben 5lB^anblungen ber 5Dlünd§ener 5l!abemie b. 2Ö.

1879—1881.
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tung freiließ lägt ft(^ au§ ben ^etnotren jc^öpfen, bie ber Uxl^eber iene§ Utn=

tüanblungy^roceffe» ber altBai^nfd^en fianbe, ber ^iniftev t)on ^ontgeIa§,
l^intexiaffen ^at. Selber fennen tüir btefelben noc§ immer ni(j^t in t!)rer origt=

naien ©eftalt unb üBerbie§ nur in einzelnen S5ru(^ftürfen. ^ie @rben bc§ buri^=

greifenben Staatsmannes l^aBcn Bis ^ur 6tunbe hk @inft(^tnat)me berfelBcn

berfacjt unb in ben le^en 3a!^ren nur üerfc^iebene 5tbf(^nitte barauS in beutfi^er

UeBertragung t)eröffentli(^t, baS Ie|tere feltfamer Steife in einer ^^^tfc^rift, bie

mit eiferner (Sonjequen^ unb ni(^t geringer ©etüanbt!§eit, \txt fte 16efte]^t, bie innere

^oliti! 5!}lontgeIaS' Befel^bet. UeBer ein Söer!, baS in fo unöoEfommener ©eftalt

t)or uns liegt, ift eS freiließ jd)tt)er, ein fic^ereS UrtT^eil ju fällen. So öiel er=

fd^eint aBer gett)i§, ha% ber fo tielfad^ angefochtene Staatsmann bor Willem feine

äußere ^oliti! rechtfertigen tDill unb ba§ i^m baS in einigen ^e^ie^ungen ge=

lungen ift. Unb tüaS unS für i^n einnimmt, ift, ba^ er für fein Xl^un unb

Saffen eintritt unb hu SSeranttoortung nid^t Zubern jujufd^ieBen berfuc^t ^^). —
5luf ^JlontgelaS !ommt aud§ ber öielBerufenc ü^itter ^arl öon Sang in feinen

5Jlemoiren me'^rfad^ ju f^rei^en. £)iefe ftnb feit längerer 3eit Begannt unb l^aBcn

tor einigen ^a^ren eine neue 5luSgaBe erfal^ren. ^aS Urtl^eil üBer ben ^erfaffer

ber §ammeIBurger S^leifen unb üBer feine 6elBftBe!enntniffe fte!§t längft feft unb

Braui^en tüir unS baBei ni(^t lange aufzuhalten. Sang'S ^^axatki ^ai ni(^t

unberbiente ^eben!en ertöecft. @r trägt feine Unarten, um einen milben 5luS=

brud 3u geBrauc^en, auc^ in feinen ^en!tx)ürbig!eiten pr <Bä}au unb baS @r=

trägli(^fte baBei ift, ha^ ber Säftermunb ft(^ untr)iE!ürIi(^ felBer nii^t üerft^ont.

Unter feiner ^anh toirb OTeS ju einem S^^rBilbe, itiaS immerhin 3u Bebauern

ift; benn er ttjar in ber Sage, üBer hk Briten, hk er erleBte unb hk 25orgänge,

bie er lennen gelernt l^atte, ertnünfi^te 5luff(^Iüffe ju geBen^^).

Sule^t in ber S^ieil^e, an Söertl^ iebod§ nii^t hk legten, feien bie „SeBenS=

erinnerungen" ^ol^ann @eorg ülift'S^^) ertüä^nt, hk erft t)or einigen Qal^ren

im ^xnd erfi^ienen finb. ^iefe ^iemlic^ umfaffenben ^ufjeii^nungen ^atjUn

Iei(^t p bem SSeften, inaS tnir in biefer 5lrt unb in beutf(%er S^n^ge üBerl^au^t

Befi^en. ^f^ift T^at jtüar einem augerbeutfc^en Staate — nämlid^ bem bänifd^en —
gebient, aBer feine beutfd^e §er!unft unb SSilbung l§at er niemals tergeffen. 3n
formeller ^^oüenbung f^ilbert er unS feine biplomatift^e SaufBal^n, bie il^n nai^

^abrib imb ßonbon, nad^ ^ariS, St. ^eterSBurg unb ^JJloS!au geführt l^at.

3n hk Seit feineS ^lufent^altS am ruffifc^en gofe fäEt bie ©rmorbung bcS

ßjaren ^aul. f^ür unS ^eutfd^e Bietet fein SSerid^t üBer feine amtlid^c 2öir!=

famfeit als bänifd^er 9^efibent in §amBurg in bem !ritifd^en ^al^re 1813 baS

meifte ^ntereffe. ^'alb barauf fd^log er fein öffentlid^eS äßirfen unb feierte in

feine öeimat^ nat^ §oIftein ^urüdf, tüo ben l^od^geBilbeten 5Jlann eine ^^Jhigc

mit 2ßürbe" ertüartete. ^lit biefem S^Jücf^^ug Bred^en jugleid^ bie ScBcnSeriunc=

rungen aB. —
i)aS te^te ^enfd^enalter l^at noäj eine große ^njal^l ßonfcfftonen unb

Memoiren gefeiten, bie, tncnn tüir erfd[)ö^fcnb fein iüoEten, an biefer StcHe gc=

51) ©. ^iftonf(^=^oUtifd^e SBlättcr, 1880-81.

^2) B. mmoixen be§ 9Uttcr§ Ä. ^. Don SanQ. mmxä^m 1881.

''•'') „Cebenöcrinnerungen" Don % G5. 9U[t. 2 S^tc. ©ot^a 1870.



96 ^eutjd^c 9lunbf(^au.

nannt toetben tnüfeten. SQßeld^ Bunte ^dfj^ fielet t)ot un§, t)on ben £)en!tt)ürbtg=

fetten 6teffen'§ unb Q^tiebxid^ öon 3flauntet'§ angefangen Bt§ ^u ben

S5e!enntniffen §ad^Iänbex'§ unb ßout§6(^netbex'§ ]§eraB. ^ie 3o]^I betfelben

tDtxb fi(^ o^ne 3^^ifc^ foxtgefe^t öexntel^xen ; e§ ^'dno^i bie§ tl§eil§ mit bex tt3a(^=

fenben ßei(^ticj!ett bex f(^xtftftettextf(^en §exöoxBxinpng , t]§eil§ mit bex 5unel^=

mcnben 5^eigung bex ^enfd^en, bem Uxtl^eile bex TOt= unb 5la(^tt)elt an bie

§anb 3u ge^en, eng jufammen. 2ßoEte man o:ptimiftif(^ uxt^eilen, !önnte man
t)ieHeid§t aiiä) fagen, ba§ Inai^fenbe Öefü^I bex 33exanttt)oxtIi(^!eit be§ ^injelnen

gegenüBex bex (Sefammtl^eit liegt biefex ©xfc^einung ju ^xunbe. 2[ßie bem jebot^

fein mag, hk S5efoxgnt§ liegt immex^in nal^e, ba^ au(j§ in biefex 9tt(^tung am
(^nhc be§ ©uten 3ut)iel gefd^el^en möge, benn nid^t jebex, bex ft(^ felBft intexeffant

exf(^eint, ift e§ baxum f(^on öox bex (iJefeIIfd§aft unb bex äBelt.



Jinc c^iinncrung an ^atißttföt.

S3on

^ä) ex^iüjk bte nod^folgenbc SSegegnuttg, tüeil id§ glauBe, ba% eine§t]^ei(§

ber §tntetgxunb einer grogen unb Belegten !^tii htn ©lieBmffen be§ (Sinäelncn

ein getDiffeg ^ntereffe öerlei^en !ann, öotäüglic^ oBer toeil bie Umftänbe, unter

tt)el(^en iä) (^axihalhi Begegnete, unb hk ©inbrütfe, tüeld^e id^ öon üjm empfing,

geeignet finb, S^ugnig p feinen ©unften abzulegen unb einen !(einen ^Beitrag

5U einer geredeten 2Bürbigung hk^t§ nter!tt)ürbigen ^anne§ ^u liefern.

3m 6ontnier 1870 Befanb iä) mid^ in (5;onftantino:peI, aU hk bamal§ jtüei^

mal tüöd^entlid^ bort anfommenbe ^oft ganj unertDartet unb unvermittelt hk

^a^xi^i tion ber fran^öfifd^en ^rieg§er!Iärung Brod^te. £)ie leBenbige l^cih

naf)mz am Sßol^l unb SOße^e ber ^eimatl^, hk mit ber Entfernung ju tnad^fen

fi^eint, äußerte fid§ Bei biefer ^elegenl^eit in ber beutfd^en Kolonie (S;onftantino|)e(§

burd^ eine ^^od^grabige Erregung ber ^emüti^er: je tneniger man 6id^ere§ erful^r,

um fo mei^r tned^felten frol^e ^uöerfid^t, ^ut^, Hoffnung, gurd^t unb 6orgc

in hzn ^erjen, Bi§ eine neue ^oft iebeSmal neue 5lnregungen Brad§te. 2)ic

jungen ßeute reiften in bie ^^imail), um in hk 5(rmeen einzutreten, fo ha%

bie ^reu§ifd§e ©efanbtfd^aft hcn größten ^tl^eil il^rer 5!JlitgIieber öerlor, bereu

ätüei (toenn id^ nid^t irre) fd§on toenige Söod^en fpäter ben ^Tob für§ Sßaterlanb

ftarBen.

3d§ ftanb ju jener 3cit p ber italienifd^en Kolonie in SÖejiel^ungen. 3)iefc

Beftanb bamal^ nod^ jum großen %^^xi au§ :politif(^en glüditlingen ber früheren

3eit, tüeld^e, tüeil fte ftd^ eine Ejiften^ gegrünbet l^atten, aud^ nad^ ber politifd^cn

Befreiung 3töHen§ bort geBIieBen tüaren. 35on jel^er l^atten bie politifd^ 33cr=

folgten unb SSerurt^eilten au§ ben Von Oefterreid^ unb ben S5ourBon§ Bel^errfd^tcn

SL^eilen 3talien§ il^re 3iif^ii<^t in Eonftantinopel gefud^t, unter il^nen öielc tüd^=

tige unb el^rentuert^e 5Jlänner unb erproBte Patrioten, ^ic fjolgc f)icrt)on toar,

baß fid§ ein getDiffer carBonariftifd^cr öJeift, ein ftarfer .^a§ gegen jcbe 3:i)rannci,

rabicale, felBft rc:puBIi!anifd^e SIenbenäen neBen großer SieBe jum 33atcr(anbc in

ber Kolonie ^errfd^enb erl^alten f)atten, imb aud^ ha^ bie Kolonie üon Eonftan=

tino:peI im 33aterlanbe felBft eine getüiffc poIitifd)e SSebeutung, *;)lnfcl)en unb

Einfluß genoß. 6ie ftanb in 3SerBinbung unb in UeBereinftimmung ber 3bcen mit

aeutfd^e 9iunbf(!^ou. X, 10. 7
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ber in Stalten, 6efonber§ in ben fübtit^en Sanbegtl^eilen unb in ben großen

6täbtcn, jal^Itei(^en, aber bamal§ ^olitifc^ ntac^tlofen Partei ber :|3aiiamentari=

f(^en ßtn!en, tüeld^e man hk garibalbinifc^e ober repuHüanifd^e nannte, ^^x

§clb tüar ^aribalbi, bent bie ^artei ööEig unb Blinbling§ ergeben tnar: il^nt

gel^brte i!^re 35erel^rung ebenfo angfi^Iieglii^, tüie i!^r §a6, ein glü^enber §a§,

bent uomo fatale del due Dicembre, bent ^aifer :8oui§ 91apoIeon, tt)eld§er, tok

fie fagten, itn ^rieben t)on SSiUafranca Italien öerratl^en unb il^m 6at)o^en unb

9liääa geraubt ^atte.

^eine§trieg§ tüar hk^t ^artei, hk fteben Saläre fpäter ju langer §errfd^aft

gelangen foEte, bamal§ in Italien hk t)orT^errf(^enbe ober gar bie l^errfc^enbe.

3n ber ülegierung, int Parlament unb in ber (^efeHfi^aft übertt)ogen noäj bie

Xrabitionen ber ß^atiour'fi^en ^oliti! unb hk 5tnle!§nung an granfreid^ galt al§

unt)erbrü(^Ii(^e§ ®efe^; (S^aöour'S ©(j^üler unb 9^ac§foIger, bie jogenannte Con-

sorteria, l^ielten \\d) ängftlic^ auf ber t)on i^m öorgejeicj^neten ßinie unb toaren

be§]§alb neuen S5erl§ältniffen unb Sagen gegenüber sientlid^ ratl^Iog. Dal^er ent=

ftanb auc^ eine fo groge SSertüirrung, al§ balb barauf bie 5^ot!§tt)enbig!eit felb=

ftänbigen (Sntfd^Iiegeng unb §anbeln§ eintrat. §ierau§ erüärt fi(^ ber ^nta=

goni§mu§, tt)eld)er bamal§ ^ttjifi^en ber ^foliti! ber l^errfd§enben Partei unb ber

ipopulären franjofenfcinblic^en, ber garibalbinifd)en ^Partei beftanb, fotüie ber §a6
unb SöibertöiHe gegen 5lIIe§, tt3a§ mit @aribalbi ^ufammen^^ing, tüeldiem man
in ber l^öl^eren italienifd^en @efeEfc§aft begegnete.

©in entfd^iebeneS 3BoEen unb Spontaneität ber ©ntf(^lie§ung geigte in jenen

Xagen nur ber ^önig SSictor ©manuel. 6einem ritterlichen 6inne erfd^ien e§

felbftt)erftänblic§, ba§ er 9Ia:poIeon hk gegen £)eften:ei(^ geleiftete .^ilfe Vergelten

unb i^m je^t $ecrfoIge leiften muffe, ^er ^önig toar feft entfd^Ioffen, unb fef)r

einftugreid^e 5!}tänner ftanben auf feiner Seite; faft träre e§ gur ll^eilnal^me

3talien§ am Kriege gegen ^eutfc^Ianb ge!ommen, hk für Italien tt)a§rfc§einlid§

öerl^ängnigöoE gettjorben ttjäre; ha^ e§ öerl^inbert tourbe, ^ai öiele ^ül§e ge=

foftet, unb tDar Sanao'S unb be§ @efanbten in SCßien, 9tobilant'§, 35erbienft.

^^ ttjar mit biefen SSerl^ältniffen Vertraut, benn ic^ l^atte erft Inx^ ^nöor

hk italienifd^e §au:ptftabt terlaffen, too i^ mannigfache SSe^iel^ungen ^u |)oIitif(^en

$Perfönli(^!eiten l^atte. 5luc§ in ßonftautinopel blieb i^ öon ben bortigen Sßor=

gangen genau unterrichtet, ^ag man bem 5lu§gange be§ ^riege§ h^i SSeginn

be§felben mit Ungett)i§^eit unb 6orge entgegenfa!§, ift tt)o]^I er!lärlid§; e§ erfd^ien

barum aud§ 3talien§ Stellung p bemfelben !eine§tr)eg§ gleid^gültig. 5)lir toar

e§ !Iar, ha^ ein ©inftuß auf biefelbe uur burd^ hk 5^a:|3oIeon feinblid^ gefinnte

garibalbinifd^e ^artei getüonnen toerben lonnte. @ine ^anhfjdbt l^ierfür fd^ien

mir bie italienif(^e ß^olonie in ßonftantinopel ju bieten, unb i^ fing an, meine

SBe^iel^ungen 3u berfelben in biefem Sinne ^u benu^en. 5lud§ fanb x^ ha^ eifrigfte

@ntgegen!ommen : tnan fe^te fi(^ mit hzn S}ertretern ber Partei im Parlament

unb mit ©aribalbi felbft in S5erbinbung unb hit in Italien in ber ^affe be§

S5oI!§ allgemein Verbreiteten garibalbinifd^en S^itungen tDurben beeinfCugt. 3n
ber jl!§at er^^ob hit ^artei in Italien fo laut i^re Stimme gegen jebe @in=

mifd^ung p (S^unften gran!reid^§, e§ tt^urben öffentlid^e £emonftrationen in

Scene gefegt, toeld^e in Palermo unb ^lailanb einen fo bebrol^Iid^en (S^aralter
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annal^tnen, ha^ c§, felbft tDenn hu Ülegierung entfd^Ioffen toax, fc^tüer getüefen

ttjäre, zxm ^ction ju ©unften 5^a)3oleon'§ in ^u^fül^rung ju bringen.

3n jolc^er 6tintmnng empfing i(^ am 1. 5luguft ^Briefe au§ iJloren^, tüclt^e

in äuöetlöffiger äöeife ben @ntfd)Iu§ be§ ^önig§ melbeten, eine 5lrmee öon

100,000 5!Jlann mobil ju mad^en. ^(^ fu:^!* na(^ ^uju!bere, hjo ber bamaligc

(5)e)anbte be§ noxbbcutfc^en ^nnbe§, ®raf ^aiferling!, feine SommcrtBo^nung

l^atte, nnb t^eitte il^m biefe 5^a(^nd§ten mit. @inen ^rief, ben er naä) SÖerlin

3n fd^icfen tüünfd^te, üBerlieg iä) il^m. 3c^ erjä^Ite il^m Don unfei*n ^eftvcBungcn,

auf bie @ntfd)Iüffe ber italienift^en ^Regierung einen i)rnc! au§3uüBcn, unb fagte

i^m, ba6 e§ mir möglich f(^iene, biefen ^xnä nid^t nur ju öerftörlcn, fonbern

t)iellei(^t fogar t)on Italien au§, ^^ranfreid^ S5erlegen!§eiten ju bereiten, fall§ un§

genügenbe (SJelbmittel ju (Gebote ftänbcn. @r bat mid§, il^m eine fd^riftlid^e

Aufarbeitung biefe§ ^Iane§ ju geben, um fie in Berlin öorjutegen, unb xäj

\ä)xäk il§m biefelbe am folgenben 2^age. ^u(^ belegirte er einen 35eamten ber

©efanbtfd^aft ^u ben ^efprec^ungen, ttjeld^e i^ mit ben Italienern l[)atte. 3)iefcn

fteEte iä) t)or, ha^ hk ©at^Iage ie|t eine energift^ere 5lction öcrlange: man

bürfe nid^t bulben, ha% Italien burd§ feine Sflegierung in eine fe!)(cr:^afte unb

fd^äblidöe 6tettung geratl^e unb hk öelegen'^eit t)erfäume, fid^ öon franjöfifd^cm

©inftug p befreien, 6at)o^en unb ^^liä^a jurücfaunel^men unb 9tom al§ $aupt=

ftabt 3U gelüinnen; ba§ Mittel, um aÄe§ biefe§ ju erreid^en, fei, ha^ man gegen

ben 3[öiIIen ber ^Regierung Dorge^c, tüie an^ ^axibaihi im ^al^re 1860 getl^an

l^abe; an Männern tüerbe e§ nic^t feitlen, fobalb ©aribalbi rufe, alfo bebürfe

e§ nur ber S^iftitnmung be§felben unb ber nötl^igen ßJelbmittel, tt)eld)e le^tere

man burd^ Subfibien ber :preu§ifd^en 9tegierung 3u erl^alten l^offen bürfe. 5lEe

toaren ber 5lnfid)t, bag @aribalbi bereit fein ttJürbe ju l^anbeln, fobalb tuir il^m

hk Büttel ba^u bieten könnten.

6§ U^anh fid^ bamal§ aud^ ein ^itglieb be§ italienifd^en $parlament§

(Sipriani) in (Jonftantinopel, tüeld^er mit unfern planen einöerftanben, aud^

bereit tüar, ftd§ felbft ju @aribalbi ^u begeben unb 5lIIe§ tjor^ubereiten, jebodt)

ba§ 35erlangen fteHte, ha^ ber »^önig baüon terftänbigt toerbcn muffe; er glaubte,

ba§ biefer im ©e^eimen feine ^i^ftimmung geben tnürbe, tüie er 1860 gctl^ön,

bod§ tüar biefe ^Inna^me o^ne 3^^^!^^ ^^^^9- ®§ tüurbe jule^t befd(}(offen , bie

©ntfd^eibung barüber (S^aribalbi au überlaffen. ^nbeffen öeraögerte fid^ ßipriani'g

^breife, bi§ am 13. 5luguft au§ 35erlin bie ^(ntiüort eintraf, ha^ hk nötl^igcn

öelbmittel für einen Angriff auf 6at)ot)en unb ^Kaja au unfrcr 35erfügung

ftänben. 2öir Inaren gerabe au einer $8efpred^ung auf bem beutfd^en ^onfulatc

tjerfammelt unb id§ brängte 6;ipriani je^t, ha hk tnefentlid^fte Sebinguug erfüllt

fei, gleid^ abaureifen. 5lber ha Verlangte er, bie prcugifd^c Regierung foUe fid^

t)on bem ^lugenblidte an t)er:|)ftid^ten, nid^t oI)ne S5ei*üd^fid^tigung ber italienifd^en

3>ntereffen ^rieben au f(^tie§cn. ^ä) fteEte if}m öergeblid) öor, ha^ er billiger-

lüeife nic^t me^r erraarten fönne, al§ bie ^Jlittcl, um bie Ucrlorenen ^roüinacn

für Italien tüieberaugctninnen, ha^ aber ha^ Üiefultat öon ber 5lction ber Italiener

felbft abr)ängen muffe; tücnn ftc hk $Prot)inaen aurüdtcrobert l)ätten, h)ürbe c«3

gctt»i§ im beutfc^en ^ntcrcffc liegen, au beförbern, ha^ fie im italienifdjeu il^efiljc

blieben u. f. tu. 5ll§ iäj fa^, ha^ i^ ifyx nid^t au rafd)em .^lanbeln bräugcn
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tüürbe, entfd^Iog {d§ tnid^, feI6ft mit ^atiBalbi gu unterl^anbeln, unb fagte ben

UeBrigen, ha% iä) mit htm nöd^ften 6d§iffe abteifen tt>ütbe. ^ie Italiener Be=

ftanben batauf, ba§ id) mi(^ äunäd^ft in giorenj mit ber Sin!en be§ $parlament§

öcrftänbigen muffe, ha o^m biefe Qud§ ©ariBalbi nid§t§ unterne]§men tüürbe; xä)

^dbz hahnxä) aber nur 3cit Verloren. 3lm 14. fprai^ iä) ben ©rafen ^aifer=

ling!, ber mir Beftätigte, bog bie S^erliner Otegierung (SJariBalbi hk Mittel p
einer gegen granfreid^ geri(5§teten 5lction aur Verfügung fteEe. 5lm 15. reifte

i^ ab ; im S3o§poru§ lagen in langer Sinie bie türüfd^en ^anjerfd^iffe in feftlid^em

giaggenfd^mud p gieren be§ 9^a^oleon§tage§ ; e§ tüar ba§ le^te 50^al, ha% biefem

Slage fold^e ©^re ^u 5l]§eil tüurbe.

5lm 18. 5Jlorgen§, al§ id§ in Sßarna bie mfa^rt be§ 3uge§ nac^ 9luftf(^u!

ertüartete, erjä^Ite mir ber ©outierneur ^(^met ^afd§a feine Erinnerungen an

ben gelbmarfd^aE 5!JloIt!e, mit bem er hen f^rifd^en f^elbjug gegen ^el^emet %li

gemacht Tratte. 25on 9fluftf(^u! ging e§ auf ber 5£)onau big S5afia§3, tDo id^ am
18. 5lbenb§ hk @ifen6al^n erreid^te. £)ort erl^ielt iä) hk erfte ^ad^rid^t tion

ben ^öm:pfen t)or 5!}le|. UeBer Sßeftl^, ^^rieft, SSenebig tarn i^, anlegt ^tüifd^en

^ahna unh SSoIogna bur(^ einen ©ifenBal^nunfaH aufgel^alten, am 21. 5(benb§

nad§ glorenj. 5lm folgenben borgen ging i(^ in ben ^alaj^o öecd^io, tno ha^

italienifd^e 5ßarlament öerfammelt toar, unb lieg einige Ferren öon ber ßin!en,

für tt)el(^e i(^ SSriefe l^atte, ]^erau§rufen. Qu einem ber ß^ommiffiongjimmer

öerfammelte ftc^, burt^ ^ene herbeigerufen, eine ^InjaT^l ber ^parteigenoffen. 3d^

trug meine 5lngelegen]^eit t)or, unb na(^ längerem £)ebattiren tt)urbe mir gefagt,

man tnoEe ^unäd^ft mit aEen ^arteigenoffen beratl§en, i(^ foHe miä) am 5^a^=

mittage toieber bort einfteEen. darauf \pxa^ iä) ben ©rafen ^raffier 6t. 6i=

mon, ben ©efanbten be§ DZorbbeutfdf)en S5unbe§ in 'Qloxtn^, tüel(^er erft eben

au§ SSerlin, tool^in er befol^Ien toorben, gurüd^gefel^rt toar. Er fagte mir, bag

er "bereits 5luftrag l^abe, unfere ettoaigen Unternehmungen 3u unterftü^en. 5ll§

id^ in ben ^alaj^o t)ecd§io ^urüdffam, tüurbe mir erEärt, ha^ 2ßid§tigfte fei für

ie|t, ha^ ^inifterium ju ftür^en unb ein neue§ 5!Jlinifterium au§ ber Sin!en

an^ ^ftuber ju bringen; fobalb ba§ gef(^e]§en fei, tnürbe man fel^r geneigt fein,

mit sprengen auf (Srunb ber ßrtoerbung t)on ^om, «Satiot^en unb ^i^^a ein

SSünbnig ju fdaliegen u. f. tu. 3d^ ertoiberte, bag e§ fid§ für un§ nid§t um
3u!ünftige (Söentualitäten l^anble, fonbern um ein fofortigeS tl^ätigeS Eingreifen;

e» fei für Italien 35iele§ ju getüinnen, aber e§ !önne leitet ju f^ät toerben ; ha^

^Dlinifterium toürbe ol^nebieS beim erften glintenfd^ug in 6at)ot)en faEen muffen

unb bann fei für il^re Partei bie ^Seit ge!ommen u. bergt. @§ tnurbe t)iel ge=

fprod^en, aber o^ne ha% ein Entfd§Iu§ erjielt tüurbe. Ebenfo ging e§ in ben

folgenben Xagen: i^ fa^ balb ein, ha% e§ biefen Seuten an politifd^er Einfid^t,

an einl^eitlid^em SOßoEen unb an Xl§at!raft fel^lte, ha% fie üon fleinlid^en unb

:perfönlid^en (SJefic^t§:|3un!ten bel^errfc^t tüurben unb lü^ne Entfd^lüffe nid^t t)on

i^nen p ertt3arten tnaren. (SJleid^jeitig nal^m i^ toai^r, ha% in ber S^egierung

eine grofee SSertnirrung l^errfd^te: man tx)ar offenbar ratl^loS unb lieg hit £)inge

gelten. Unfere S5ef:pred^ungen in einem ber 3^äume be§ Parlament», M benen

Sßiele au§= unb eingingen, tüaren faft öffentlich, unb bod§ tourben ungeftört

S)inge t^cr^anbelt, toeld^e für hie ^^legierung äugerft bebrol§lid§ tüaren. 5ll§ id^
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bie ^Bfid^t äußerte, mit ©atiBalbi fel^ft ju öer^^anbeln, fagte man, hQ% betfelCbc

faft tote ein befangener auf ^a:^reta ge'^atten unb e§ für mi^ gan^ unmögtid)

fein tüetbe, ^u il^nt gu gelangen. ^ennod§ ]§atte id§ bie UeBeräeugung, ha% iä)

nur auf biefent äBege meinen 3h)ec! erreichen !önne, unb iä) entfc^Iog mid^, i^n

3u öerfud^en. 3ebo(^ mufete idj ha^ näd^fte ^Poftfd^iff nad^ ^abbalena abtoarten,

tt)elc^e§ am 28. t)on 2it)orno abging.

3n jenen ^agen ift mir hk unfrud^tbare :|)]^rafen= unb bilcttanten^aftc

^politi! rabicaler D^pofttion§:parteien mit i]§ren üeinen felbftfüd^tigen Sielen unb

!leinlid§en Mitteln auf immer tierleibet tt3orben.

3(^ lieg mir t)on einer ^ame, ber ^erjogin S5et)iIacquo, toeld^e felbft unter

(S^aribalbi gegen €efterrei(^ ge!äm|)ft, auf eigene Soften ein (5orp§ au§gerüftet

unb \päkx ben garibalbinif(^en ©eneral Sa ^afa gel^eiratl^et l^atte, einen gan^

unöerfänglii^en SBrief an ©aribalbi geben unb reifte frü!^ am Sonntage ben

28. Oon ßioorno ab. 5flad)mittag§ liefen totr SSaftia auf 6;orftca an, too xä)

Oom ^txheä be§ 6(^iffe§ au§ eine große Aufregung toal^rnal^m: bie ganje Se=

t)öl!erung ft^ien in SSetoegung, überaE fal^ man tricolore g^al^nen, l^örte man
6d)ie§en, (^efd^rei unb ba^ ©ingen ber ^arfeiHaife. ^m 29. 5luguft frül^

Borgens lagen toir Oor ber 931abbalena. i)ie§ ift eine üeine felfige ^nfel na^^c

ber ^orbfüfte 6arbinien§ am 5lu§gange ber Meerenge öon 6t. SSonifa^io

gelegen; 5h)ifd§en i^r, 6arbinien, bem longgeftredEten ßa:|3rera unb 6t. 6tefano

ift ha^ ^eer abgefd^Ioffen toie ein SSinnenfee. Man befinbet fic^ l^ier inmitten

einer unbefd^reiblid^ oben unb 'voilhtn Umgebung: ni(^t§ al§ gelfentrümmer,

3er!Iüftete§ nadtte§ ©eftein, regellos jerftreut ober 3u Waffen get^ürmt, unb

Mi^pcn ringsum, 5llle§ Oon bcmfelben einförmigen (^rau, bajiDifd^en ha^ blaue

5!Jleer, beffen SßeHen toeigen 6d^aum gegen hk greifen toerfen, unb barüber ber

blaue §immel. 5^ur ber fi^toerfäüige glügelfd^Iag eine§ Kormoran untcrbrid^t

äutoeilen bie eintönige 6ti][Ic. ^uf ber ^Jlabbalena am 6tranbe liegt eingefaßt

unb 5alb Oerbetft Oon bizarren fjelfen, auf benen fid^ eigentl^ümlid^e runb:

X^ürme au§ ben Seiten ber ^pnicier, fogenannte ^uragl^en, erl^eben, ein ärm.=

Iid§e§ £)orf, hk ßa^itate biefer ßilanbe. 3d§ toar ber einzige ^ßaffagier, toeld^cr

l^ier ha^ 6c^iff Oerließ. Man führte mid^ in ein §au§, toelc^e§ jugleic^ ©ötel,

^affee^au§ unb ^ramlaben be§ Drt§ bebeutete. 5luf bem glur bc§felben, ber

äugleid^ al§ ^üc^e biente unb burd§ ba§ lobernbe ^erbfeuer erl^eHt toar, bereitete

man mir ha^ grü^ftüd^ unb e§ fammelte ftd^ um mid§ l^er eine große 6d^ar

Sßeiber, toeld^e ben ^remben fe^en tooEtcn unb mid§ in gutmüt^igftcr SBeife

au§fragten. Männer gab e§ ioeber im §aufe nod^ auf ber ^nfel, benn mit

^u§nai^me ber ^inber unb ©reife fahren aEe jur 6ee. SSalb erfd^icn ein Beamter

mit 5toei ß;arabinieri unb ejaminirte mid^ in fel^r l^öflid^er aber grünblid^er

SCßeife. 3c^ fagte il^m, ba^ id§ nad^ 6arbinien 3u gelten beabfid^tigtc , um bort

ju iagen, unb bie ©elegenl^eit benu^en tooHte, ©aribalbi ju feigen, für ben id^

einen SSrief ^ätte; anä) äeigte id§ i^m ben SBrief, toeld^cr offen toar unb bie

Oon mir Oorgegebene ^Ibfid^t anbeutete. @r fd^ien baburd^ berul^igt 3u fein, id^

fal^ aber, ba^ er jum 2:etegra^]^enamt ging unb bemerkte, ba^ eifrig telegrapf)irt

tourbe. ^njtoifd^en Tratte id^ ein ^oot Oerlangt, um naä} ßaprera ju fa()reu.

Man mad^te 6c^toierig!eiten unb enblid) fagte mir bk Sßirtl^in, ber ^oli3ei=
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commiffar fjobc titxbokn, -mit ein ga^^t^eug ju geBen. £)iefer etfd^ien Balb batauf

tüieber, um fid^ no(^mal§ genaue Angaben tjon mit ju erbitten unb biefelBen ju

$PtotocoII 3u nc!)men. £)a id§ fef)r energifd^ auftrat, erreid^te i^ sule^, bag er

bu @rlaubni6 gab, mir ein 35oot ^u ruften, ßr tüar augenfi^einlid^ fel^r t)er=

legen unb unfi(^cr, tt)ie er p l^anbeln ]§aBe, unb bag i(^ na^ (S;a:prera !am,

öerbonCe i(^ tüol^I nur bem Umftanbe, bag !ein l^ö^erer Beamter antüefenb toar.

3e|t Befam id^ ein SBoot, in tneld^em ein fe]§r alter 5!}lann unb ein ^naBe mi(^

nad^ Sa:prera, tüeld^eS ettöa eine l^alBe 6tunbe entfernt ift, ruberten. @Iei(^=

zeitig mit mir Beftieg ber SSeamte mit Beiben ßaraBinieri ein anbere§ unb

folgte mir.

ßaprera ift ein burd^ l^o^e, aasige f^clfen geBitbeter ^rat, tüeld^er juerft

oBen fel^r fteil aBfäHt, bann aBer, ba 6(^utt unb ©eröH ftc§ um feinen g^u§

angel^äuft l^aBen, aEmälig f(a(^er gegen ha^ ^eer üerläuft. £)a§ ö^an^e Befielt

Bi§ iDeit in bie 6ee l^inauS au§ unförmlid§en toilb burd§ unb üBer einanber ge=

tüorfenen Steinen unb gelSftücfen. ^t^n Minuten öom Ufer unb einige ^unbert

fjug üBer bemfelBen ftel^t auf ber ertüäl^nten (5d§utt!§albe toeit^in ft(^tBar ha^

§au§ @ariBalbi'§, ein langeg niebre§ tüei^eg ^eBäube; neBen bemfelBen eine ameri=

fanifd^e SCßinbmül^Ie. ^em §aufe gegenüB^r lag t»or ber Qnfel ein italienifd§e§

^rieg§fd)iff t)or 5ln!er. Mein S3oot§mann fagte mir, ba§ nod^ ein anbere§ um
hu 3nfel freute unb ha% auf ber 3nfel felBft eine 5lBtl§eilung 6olbaten in Selten

gelagert fei. 60 t)iel fjuri^t flößte ber eine 5}lann bamal§ ber italienifd)en

S^egierung ein!

3nbem tüir gtoifd^en Mi^|)en unb Steinen un§ !^inburd^tt)anben, gelangten

tnir an§ Ufer. £)ort lie^ id) ha§ SSoot am Straube unb tnanbte mi(^ bem

§aufe gu. @in fd^maler ^fab fül^rte jtüifi^en großen (S^eröHftücfen, hk bcn

ganjen ^oben Bebedtten, auftoärtS. 2öäl§renb au§ einiger Entfernung ha^ Sanb

gan3 t)egetation»lo§ erfd§ien, erftaunte id^ je^t üBer ben IReid§tl^um unb bie 6(^ön=

l^eit ber ^fCan^entoelt : üBerall ^tnifd^en hzn Steinen, foU)eit biefe gegen ben bie

Straße t)on S. SSonifajio Beftänbig burd^ftrömenben fc^arfen ^inb einigen

Sd§u^ getüäl^rten, lt)U(^erte eine reiche glora ber ^errlid^ften SSlumen, immer=

grüner @efträud§e unb ber t)erfc§iebenartigften äußerft tnol^lried^enben ^flanjen.

Sßeiter anfteigenb Bemerlte i^ einige ^lä^e, too mit großer Tlixi^e atoifd^en hm
Steinmaffen fleine gelber ^^ergefteUt unb forgfältig BearBeitet unb Be:|3f(an5t

loaren, tDä^renb um fie l^er hu Steine gu äBäEen aufgetl^ürmt lagen. OffenBar

toaren bieg bie ütefultate t)on @ariBalbi'§ agricultorifd^er ^l^ätigleit.

3d[) fa^ ie|t, ha% auf bem fd^malen ^fabe mir ^toei Leiter entgegen lamen

unb baß hu ßaraBinieri, bie mir gefolgt tüaren, ^urüdtBlieBen. 5Il§ fie nä^er

toaren, erlannte iä) in bem öorberen 3^eiter foglei(^ ©ariBalbi. @r faß auf einem

ftarfen @aul unb fal^ fel}r groß unb ftattlid§ au§; er trug ben roti^geftreiften

fübamerifanifd^en ^ond§o unb ha^ SSarett, mit bem er fo oft aBgeBilbet ift, imb

toeite ^antalon§. .^inter iftm ritt auf einem ^onl) ein Heiner Mann im rotten

glaneK^embe.

„Sie fud^en mid§?" rebete ©ariBalbi mid^ an. ^ä) grüßte il^n unb fagte,

ha% iä) i^m einen SSrief gu üBergeBen ^ätte. @r nd^m biefen, toanbte fein

$Pferb, unb inbem id^ neBen i^m ging, nöl^erten toir un§ bem §aufe. 5ll§ er
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cjelefen l^attc, fagtc er: „6te ftnb ^pruffiano, olfo toerben 6te mix 5^eue§ t)on

3i^ter ftegteit^en ^rmee crjäfiten !önnen/' unb i(^ hexiäjkie i^tn, tüa§ id^ tüugtc.

@r Bejeugte feine fjreube üBer unfere Siege unb Bett)ie§ butd§ hie 25emet!nngen,

hk er baran !nü^fte, eine fcl^r genaue ^enntnig be§ ^rieg§|^au^la^e§ unb ber

auf bemfelBen tl^ätigen Gräfte. Die ^utl^ntagungen, tüeld^e er über ben ttjeiteren

SSerlauf äußerte, l^aBen fid) fpäter aU ret^t jutreffenb ertüiefen.

^m $aufe gelangten tüir juerft in einen t)inter bemfcISen gelegenen, t)on

niebrigen 3Birt!öfc§aft§geBäuben umgebenen öiered^igen §of, auf tceld^en auß bem

§aufe eine Tijux führte. 3n ber ^itte biefe§ toüft au§fe^enben ^Ia|e§ ftanb

ein geigenbaum, ber a6er nid^t l^öl^er ttjar, al§ fotoeit bie dauern il^m <Bä)n^

gegen ben Sßinb getüä^rten; einige magre 9iinber, ein @fel unb einige .^üftner

Befanben fic^ auf bem $)ofe. ^ariBalbi ^ielt an ber ^l^üre be§ öaufe§ fein

$ferb an, ber Diener fprang öon feinem ^ont), unb eine Q^rau !am mit einem

6tu5I au§ bem §aufe, ben fie neben ha§ $ferb fteUte, tnorauf fie imb ber Diener

©aribalbi pcrft auf hm ©tul§I unb bann pr @rbe :^o6en. ^^ \a^ je^t, ha^

ber 3u ^ferbe fo ftar! unb fi(^er f(^einenbe ÜJlann ni(^t allein ju fte^en tier=

mo(^te. Der Diener reii^te i^m ^tnei ^rütfen, mit bereu |)ilfe er in§ $auy

Voranging, inbem er mid§ einlub ^u folgen, ßin üeiner gtur führte gleich rechts

in ein geräumige^ aber niebrige§ 3i^^cr, tt)el(^e§ äu§erft einfach möblirt h)ar.

3n ber ^itte ftanb ein groger 2if(^, tneld^er offenbar Ui hen 5Jla^l3eiten biente

;

ringsumher einige einfädle ^D^löbel unb 6tül§le. 5^ur an ben SQßänben Thingen

einige jum S^eil !oftbare ©egenftänbe, toeli^e ^ntereffe erregen fonnten: Sßaffen,

Silber unb bergt., öermutl^Iit^ (i)ef(^en!e unb 5lnben!en. öaribalbi fe^te fic^

auf einen 6effel am genfter unb bot mir einen ^ta^ il^m gegenüber. 3it^^*ft

äußerte er fein ©rftaunen barüber, ha% i^ l^ätte 5u il^m !ommen !önnen, ha

man bo(^ fonft 5^iemanben ju i^m laffe, unb ließ fi(^ meine @r(ebniffe mit bem

^olijeicommiffar genau berichten. 3n^^ff^^ ^^^* ^^^^ S5oot§mann eingetreten

unb übergab tin ^adtet, toeli^eS tüir öon ber ^abbalena mitgebracht Ratten.

Dagfelbe f^rauenjimmer, toelc^eS ©aribalbi htim 5lbfteigeu ge^^olfen ^atte, eine

fel^r einfa(^ geüeibete ^erfon, trat ein unb öertüitfelte i^n über ben ^nl^alt bei?

^atfetg, tT3eI(^e§ in einigen $Paar ^inberfc^u^en beftanb, in eine längere Unter=

rebung, hk üon i^m mit ^u^e unb SBürbe, tnie e§ f(^ien anä) mit 6ad)!ennt=

niß gefüT^rt tüurbe. Diefe grau tnar ^erefa, tnetd^e ©aribalbi f|)äter get)eiratl)et

]^at, bie 5Dlutter feiner jüngeren ^inber. Damal§ lebte nod^ feine jlDcite grau,

tiou ber er getrennt tt)ar. ^ac^bem bie§ erlebigt tt)ar unb ber ^ann im rotten

Öembe fi(^ nod^ im Simmer ^u tl^un ma(^te, aud^ genau auf unfere Unterl^altung

ju ad^ten fd^ien, fagte ic^: „General, i^ l)abe 5luftröge an 6ie.'' Sogleid^ gab

er bem ^anne einen 2ßin!, tüeld^er eilig t)erfd§tt)anb, inbem er bie S^l^üren fd^loß.

„9liemanb l^ört un§, ©ie lönnen reben," fagte ©aribalbi, unb idf) begann meinen

S3ortrag. Söä^renb i^ fprac^, beobad^tete id^ i^n. @r toar, 5lllc§ in Ottern,

eine ßrfd^einung, bie 3;ebem im:^oniren mußte: auf ber großen, fraftoollen @e=

ftalt ein fd^öner ^o^f mit mäd^tiger 6tirn, ber röt^lid^e 5l^ollbart faft ergraut,

fel^r fd^öne blaue klugen, ein burd^bringenber flarer unb tüobltüollenber il^lidf, ein

^u§brud^ tion fefter 6id^er^eit unb rul^iger llebcrlegenl^eit im gan,^en SIBefen; er

erfaßte xa\^ unb unmittelbar unb immer nur ba§ 3Sefent(ic^e, unb er überfal)
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fofott, tt)a§ 5U tl^un fei, tt)ie e§ 3U tl^un fei unb tüa§ ba^u erforberltd^ fein tüütbe,

iinb ber (Sinfti^t folgte unmittelbar bie ^ntft^Itegunt^. ©0 genügten toenige

SOßorte, um fidö mit il^m ju öerftänbigeu. ^^ l^aBe nie fo fel^t tok bamal§ bie

(Smpfinbung gel^abt, einen jener lüirÜid^ gvogen Männer Dor mir ju feigen, benen

im SeBen ju Begegnen iebe§mal qU eine Befonbere @unft be§ 6d§idtfal§ Betrad^tet

tüerben mu§. ^ür ©ariBalbi l^atte bk 91atur 5lIIe§ getl^an, um au§ il^m ben

3^t)pu§ eine§ ^^^ftf(^, fittlii^ unb inteUectueU möglid^ft t)oE!ommenen 5!Jlenf(^en

3u mad^en; aBer burd^ mangeinbe ßraiel^ung tüaren einerfeit§ nid^t atte Einlagen

genügenb auggeBilbet unb anbererfeit§ ttjaren üieEeid^t einige berfelBen burc^ un=

günftige äugere ©inftüffe, bur(^ ein aBenteuernbe§ ßeBen in Bebenflii^er Um=
geBung, in fdfi^er 9ti(!§tuug enttüidelt. 60 erEären fi(^ einige 5JlängeI unb

©onberBar!eiten feinet 2[Befen§; aBer immer BüeB genug üBrig, um einen ber

großen Männer unferg 3al§r^unbert§ au§ il^m ^u mad§eu.

©ariBalbi T^örte mi^ aufmerifam an. %U i^ unferer S3eftreBungen in

ßonftantino^el ertüäl^nte, fagte er: „^ä) ^aBe 31§nen ben S5ett)ei§ geliefert, ha%

i^ 3^re ©ad)e ^u förbern tt)ünf(^te, benn iä) l^aBe fie burd^ meine ^reffe unb

bur(^ meine ^reunbe auf jebe Sßeife unterftü^t," tDa§ i^ ban!enb aner!annte.

51I§ i{^ meine 25crl^anblungen mit ben $parlament§mitgliebern fc^ilberte, mai^te

er eine tieräc^tlid^e Söetüegung unb fagte: „3d^ gtauBe e§ tüo^I, ber 36 unb ber g
möchten gerite hk Ferren f^ielen. 6ie l^aBen gut get^^an, ju mir ju kommen."

3^a(^bem id) geenbet, fi^tüieg er einen 5lugenBlicf, bann fagte er: „3d§

uel^me 3]§ren 35orf(^Iag an. ©ie l^aBen gefeiten, tüeli^e ^liü^t hk S^legierung

fid^ mad^t, um mid^ ]§ier feftjul^alten, aBer ber gan^e 5luftt3anb ift unnü|; it^

!ann ieberjeit gelten, hjo'^in e§ mir BelieBt. ©ie l^aBen je^t brei Sage auf ha^

näd)fte ©c^iff ^u tnarten; mit bemfelBen gelten ©ie na^ Siüorno ^urüd, bort

öerfd^affen ©ie fi(^ ein neutrale^ ©d^iff, 3. ^. dn l^oüanbifi^eg, unb fommen

mit bemfelBen l^ier in bk 9Iä^e, meine ©ad^e tüirb e§ fein, ju ^^mn an S5orb

5u !ommen. ©ie Bringen mi(^ bann an ben ^un!t ber Mfte, ben i^ Bejeic^nen

töerbe, unb fall§ ©ie bk ^elbmittel Bereit l^alten, öer^ftic^te i^ miäj, t^ierjel^n

Sage barauf mit 10,000 5Jlann in ©at)o^en ju fte!§en imb biefelBen auf 30,000

5)lann gu Bringen, tt)enn ©ie genügenbe ^iiid liefern." ^^ antwortete i!§m

ein: „sta bene", tüorauf er fagte: „fo finb tt)ir alfo ^diirte" unb mir bk
§anb reichte, in bk i^ einfd^lug. „3ebo(^ mac^e \^ eine ^ebingung/' fagte er,

„i(^ !äm:^fe nur gegen Napoleon; mat^t man, tüa§ i^ nid^t für unmöglid^

l^alte, in ^Jranlreid^ bk 9le:puBIi!, fo !äm:pfe i(^, tDenn e§ nötl^ig ift, für unb

uid^t gegen fie." 3(^ acce^tirte läd^elnb biefe SSebingung, nid^t al^nenb, ba^

feine 35orau§fe^ung fc^on eine Sßoc^e f:päter fid§ erfüllt l^aBen Würbe.

2Bir Befprac^en bann noc^ bk ©injeln^eiten unfer§ UnterneT§men§ , unb er

gaB mir eine 5lbreffe in SiOorno, burd^ Welche jebe ^Ritt^eilung, Wie er fagte,

aud§ auf telegrapfjifd^em SCßege fidler an i^n gelangen Würbe.

SuäWifd^en l^atte unfere Unterrebung etWa ^toti ©tunben gebauert unb e§

War bk ^ittag§ftunbe. ^ariBalbi fragte, oB id§ frül^ftüdfen WoUe, e§ fd§ien

mir aBer ben Umftänben angemeffen, eine §öflid§!eit aBjulel^nen, bk i^n t)ieEeid§t

in SSerlegen'^eit gefegt ^ätte, unb iä) beraBfdjiebete mid^ mit einem: „^uf 3[Bieber=

feigen". ^ariBalbi rietl^ mir, Wäl^renb ber Sage, bie id) auf ber ^[Rabbalena
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t)er(eBen tnugte, feinen S5erfud§ ju mad^en, in irgenb tüeld§en 25et!e!^r mit ii)m

3u treten, ttjeit ba§ ben ^tgtüol^n ber SSe^örbe ertec^en unb meine gteil^eit ge=

föl^tben hjütbe; tüenn i(^ il^m eine notl^toenbige ^Jlitt^eilung ^n machen l^ätte,

fo !önne i^ bem alten S3oot§mann, ber mid^ l^etgeBrad^t, eine fold^e antjerttauen,

toobei oBer große SSorfid^t nötl^ig fei, benn mon tDerbe miäj fc^arf beoBat^ten.

60 ging \ä) unb fanb mein ^oot am ©tranbe; bie 6aral6inieri tüaten au(^

3ur 6telle unb folgten mir, Bi§ ic^ mxä) an bem näc^ften gcIfent)orf|)rung ber

5!JlabbaIena an§ ßonb fe|en lieg. £)ort lag t)on toüftem ©eftein umgeben eine 3ier=

lid^e Scilla, hk, tok man mir fagte, eine ^nglänberin fic^ erbaut ^otte ; ha^ flache

toeige §au§ inmitten großer ^IgaOen unb fjeigencactu§ einfam am 6tranbe

gelegen, fa]§ äugerft frembartig au§. ^äj ging t)on l^ier über bie 3inf^I gur

6tabt. ^aum ttjar xä) in ber Verberge, fo erfc^ien fi^on ber ß^ommiffar in

Begleitung eineö Dfftcier§ in Uniform, unb SSeibe öerfuc^ten auf atte 2Beife,

über meine Unterl^altung mit ©aribalbi unb meine ^toetfe unb ^kk ettüa§ 3U

erfal^ren. ^ä) fagte i^nen, ha% ©aribalbi mir bringenb toiberrat^en ^dbe, naä)

@arbinien ^u gelten toegen ber je^t bort l^errfd^enben bögartigen gieber, unb ha^

i(^ begl^alb entfc^loffen fei, mit bem näd^ften 6(^iffe na^ Siüorno jurürfjute^ren.

6d§lie6li(^ eröffneten fie mir in l^öflii^fter SÖßeife, bog fie p i!^rem größten

SBebauern ben S5efel^l l^ätten geben muffen, mir !ein S3oot lieber pm ©ebrauc^

5u überlaffen, benn e§ fei, al§ i^ f(^on auf 6;a:^rera getoefen, ber beftimmte

SBefel^l eingetroffen, mid^ ni(^t l^inüber ^u beförbern. 3(^ anttt)ortete i^nen, bog

xä) nid^t bk 5lbfi(^t l§ötte, Bootfol^rten 3U unternel^men.

SOßöl^renb ber brei Xoge, hk xä) je^t auf ber ^nfel tierlebte, tnurbe id^ bc=

ftönbig übertood)t, hk gon^e S5et)öl!erung aber !am mir mit einer fo grogen

fjreunblid^teit unb ßieben§tt)ürbig!eit entgegen, 5llle beftrebten fid^ fo fef)r, mir

ben 5lufent]^alt htx x^mn ongenel^m 3U machen, bog !ein Unmutig über ha^ ge=

3h)ungene Sßerh)eilen ouffommen lonnte. @iner fo lieben§toürbigen 5lufmerf*

fomfeit unb garten üiütffic^t, tüie id§ fie l^ier fanb, begegnet man foft überall

beim itolienifd^en S5ol!, unb id§ glaube, bog e§ borin t)on feinem onbern exTcid^t

tDirb.

5!Jleine $Ißirt!^in l^otte mid^ gleid§ nad^ meinem S^oufnomen gefragt unb

fd^on folgenben ^agc§ tourbe id^ überoU mit bemfelben ongcrebet. ^er toürbige

©eiftlic^e !am, um mir ^efeEfd^oft gu leiften; alte ^ntjoliben ber flotte festen

fid§ 5u mir unb ergöl^lten ifire ^rieg§abenteuer ; tDer immer mir auf ber ©offc

begegnete, begleitete mxä) eine ©tred^e 3öege§ unb bot uneigennü^ig feine i)icnfte

an; im .g)aufe tjertoonbte man unenblid^ t)iel guten Sßillen auf meine SScrpflegung,

aber freilid^ tnor ouger ^^ifd^en, ^occoroni, Si^Ö^^^^äfe unb fdl)led^tem Oel nid^t^

3U befd^offen. 5£)ie inenigen itolienifd^en SBeomten ber 3nfel, ton ber $oft, bem

STelegro^l^en unb ber SSertüoltung, junge ßeute ol^ne gomilie, l^ielten il)rc ^la^U

3eiten mit mir im .^otel unb hjetteiferten, fid§ al§ liebengtüürbige 3Birtl)e 3U

geigen. S5eluftigenb toor il^r unau§gefc^tc§ S^eftreben, öermutl^lirf) auf l)ö]^eren

S3efe!^l, t)on mir ettnog über ben ^tocä mcine§ lufcntl}olt§ 3u erfal)rcn. ^luf

bem grogen giur be§ §oufc§ l)errfd^te ftet§ ein rege§ ßebcn, bie grauen be§

€rt§ tomen l^ier gnfommen, um oUcg äöid)ttge gu berotlft^n, unb 5lbenb§ lel)rtcn

fie i^re Meinen, lebete ]^er3ufogen unb fid) fromm 3U be!reu3en.
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^ä) meine nie fo !öftlid^c ßuft geatl^ntet unb nie fo l§exrlid§e 6eel6äber ge=

nommen ju ]§a6en, tüie auf bet ^abbalena. ^er Beftänbige SCßinb etftifc^te

genügenb bie Suft, um hu 6onnenh)ärme auf ben f(^ottenIofen $Pfaben bex 3[nfel

ol^ne S5ef(^n3erbe ju extragen. Unb e§ lol^nte ftd§ tüol^I, ba§ üeine f^elfeneilanb

äu burd^ftreifen ; bie öielen flippen, SSorfptünge unb SSud^ten Boten eine ^^Mt

tüet^felnbet 5lnft(^ten; tüie auf 6;a:|3tei-a toax 5lEe§ Don 6teinttümmetn Bebest

unb bajtüifÄen eine tt)unbert)oEe SSegetation Don niebern 6träud§en unb SSIumen,

t)on ^^rten unb ßactu§; nal^e bet 6tabt tnaxen öielfac^ üeine ^lä^e geüätt

unb forgfam cuItiDitt, tüeiterl^in Begegnete man 6(^afl^eetben, beten §itten hk
grünte auf bem ^Mm unb ben 6ttitffttum^f in bet $anb ttugen; auf ben

fyelfen tagten alte ^auetn unb 5ll§ütme, unb an mel^teten bet üeinen SSuc^ten

lagen öetfteift ftattlid^e 25iIIen, hk, tüie man fagte, ftü^^et t)on englifd^en 6ee=

leuten etBaut unb Betüo'^nt tüotben itiaten.

ßnblid^, am 5lBenb be§ 31. 5luguft, !am bet £)am|)fet, bet mi^ na^ ßiüotno

äutüdfitingen foHte, tüo tt)it am 1. 6e^temBet ^Benb§ lanbeten; i^ fu^t glei(^

toeitet unb !am fpät in Q^Iotenj an, too i^ mit bem ^efanbten ^ütffptac^e

ne]^men tüoHte. £)a \^ Detmutl^en !onnte, ha% man mic^ Beobachtete, mugte

i(^ gtoge Umtnege machen, um unBemet!t in§ @efanbtf(^aft§^6tel ju gelangen,

unb e§ tüar ^ittetnai^t DotüBet, aU i^ Beim @tafen S5tafftet 6t. Simon
einttat. 3c§ Betii^tete üBet meine Untettebung mit ©atiBalbi unb fagte i^m,

ha% 5lEe§ öetaBtebet fei unb hk Lotion Beginnen !önne. @t ftanb mit bem

^üto gegen ben ^amin gelel^nt; ftatt iebet 5lnttt)ott na^m et Don bemfelBen

ein ^a^iet unb teid^te e§ mit. @§ toax eine £)e:pef(^e, toelt^e eBen üBet SSetlin

au§ bem §au^tquattiet ge!ommen trat, unb toeli^c Befagte, bag hk ganje 5ltmee

5!}lac 5!}la^on'§ in 6eban eingefi^Ioffen fei unb fic^ motgen fammt htm ^aifet

toütbe gefangen geBen muffen.

5ll§ \ä) hk^ Ia§, l^atte i^ bie UeBet5eugung, ha^ hamii bet ^'ieg Beenbet

fei — unb toie mit, ift e§ bamal§ tüol^I ben Reiften gegangen. ^^ gaB hk

i)e^ef(^e jutütf unb fagte: „Tant mieux — nous avons donc travaill6 pour le

roi de Prusse."

^ut3 batauf etful^t man, ha% bie italienifd)e Ülegietung ju einem fc^tüeten

@ntf(^Iu6 gelangt tnat unb ^om Befe^t ^atte, unb bann, ha^ ©atiBalbi 6a:pteta

Detlaffen unb, toie et e§ mit t)otau§gefagt, bet ftan5öfif(i)cn üte^uBli! feine 2)ienfte

angeBoten ^atte.

51I§ \ä) t)iet SSod^en f:|3ätet nai^ 2)eutf(^Ianb teifte unb but(^ SSa^etn ful^t,

ettönte üBetaE bet Mang bet (Dioden unb bet 6(^aII bet Kanonen: eBen Ijatte

6tta6Butg ca:pitulitt.
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IV. (Ealcutta.

Einfang gcBruat fuftt td§ jum SSeginn rneinet 35otIefimgen burc^ bie fi:uti^t=

Baren, ttJol^IangeBauten @ange§nieberungen bixect r\a^ ßaicutta l^inüBer, bog t)on

S5enate§ nd^tje^n @ifenBa!^nftunben entfernt ift. ^er UeBctgang au§ bem SBereid^

bev ${nb{= ober S5e!^axttpta(^e in ba^ §erxf(^aft§geBiet beg SSengalt tütxb nntexttjcgg

an ben 6c§ilbexn bex SifcnBal^nftattonen 6emex!6ax. 3)a§ £)et)onägaxiaI:|3!^abet

maä)i ben 6;;§axa!texen bex Benga(ifc§en 6c§xift $pia^. S^iQ^ß^d^ exxeic^t man ^iex

üaffift^en Stoben, anf bem fi(^ in bex exften gloxxei(^en @po(^e be§ S5ubbl^i§mn§

tüeltbetöegenbe ©xeigniffe aBgefpielt IjaBen. fyxeilic^, sie transit gloria mundi.

^atna, ba^ alte ^ata(i:pntxa , ttjax jux !^di be§ 5!Jlegaft^ene§ , bex fic^ im

bxttten 3al§x^nnbext t). 6^x. al§ ^efanbtex be§ ^önig§ 6eIen!o§ boxt auf=

l^ielt, bie gxögte nnb Bexü^mtefte 6tabt 3n^ten§, t)on einex l^öljexnen ^aiiex

nnb einem tiefen (5)xa6en nmgeBen nnb ^atte einen Umfang t)on fünf teilen.

3e|t ift hk alte öau:ptftabt bex SSubb^iften p einem keinen Dxte ^cxah=

gcfun!en, bcffen §an^tBebentnng baxin liegt, baß ex ein 5!J^itte(pnn!t bex

fanatifd^en mol^ammebanifd^en nnb bex englifi^en §cxxf(^aft feinblid^cn 6ectc bex

3[ßa^a6iten ift. UcBexxefte an§ bem ^tltext^nm, aBgefel^en öon ben jtüei je^t im

(Salcnttaex ^nfenm anfgefteüten ^oloffalftatuen, ftnb l^iex nid^t gefnnben tüoxbcn,

tüa§ ftc^ ivoi]i an§ bex .^oljconftxndion exfläxt. 3^od) ie|t tüixb in ^atna mcift

mit |)ol5 geBant, ba§ öom 2^exai ^exaBgeflößt toixh.

Sßon bex alten ÜJletxopoIe be§ SSxa^mani§mn§ in bie |)anptftabt be§

inboBxitifd^en ^ei(^c§ fommenb, fü^tt man fid^ tnic mit einem 8d^Iagc an§

^fien nad^ ^uxo^a pxüdtt)exfe|t. Salcntta ift niäji nnx eine ganj mobcxnc

6tabt, benn e§ ift an§ bex Befd^eibcnen enxopäifd^en 5^icbexlaffiing ]^ext)ox=

gehjad^fen, tueld^e bex @ng(änbex ß^axnod^ im 3af)xe 1686 am Ufcx bc§

Öoog^l^ exxid)tete. @§ Ijexxfd^t aud) üBexall bie cnxopäifdf)e S3anaxt üox, felbft

in ben anfe^nlid^exen Stxaßen be§ (SingeBoxenenöiextelö, tüeld^c§ übxigenS öon

ben ©nxo^äexn, angex in ©efd^äften, nnx feiten Betxctcn tt)ixb. 2)ic „6tabt

bex ^palöftc'' bietet einen impofanten ^nBlidf, felbft füx ha^ ücxtüöl)ntc 5lnge beg
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^uro^äer^, tüenn er an bem 6tranb be§ ^ooc^l^Il), bcm ©atnmelpla^ bet eleganten

SBelt, entlang fa'^renb, auf ben ftoljen ^up^elbau t)on (^otjernntent §oufe, bie

l^inter ber großen 2ßiefe ^aiban auffteigenbe ftattli(^e ^äufexteti^e ber ß^otrixtng]^ee=

6tra§e unb ha^ ^läjicd ber SBälle be§ ?Jort SBilliant Uiäi, unb auf ber anberen

6eite ben malerifd^en, bunt betoim^elten ^aftentoalb be§ §afen§ neben fic§ fielt)t.

9ktürltd^ finb in ber ^efiben^ be§ S5ice!önig§ bie 6^i^en öieler S5e!^örben bereinigt,

lleberrafd^enb toar mir hk äßa^rnel^ntung , ha^ anä) ber §anbel forttüäl^renb

t)or5ug§tt)eife in ben öänben euto:päif(^et girmen liegt, tt)ä!^renb in SSomba^ felbft

im „j^oxi" eine ^enge 2ähzn Don ^arfen gel^alten tnerben unb bk großen ^auf*

l^erren gegentüärtig meift ^atfen ober ^IJlol^ammebaner ftnb. 3n (S;alcutta ift

nad§ bem 6^enfu§ bon 1881 ha^ c^riftlic^e Clement bur(^ hk refpectable !^aijl

t)on über 30 000 köpfen unter 684 000 l^ertreten, tüobei freiließ 3U bebenfen ift,

bag ein fe^r bebeutenber XT^eil ber ßl^riften „^urafier", b. !§. ^ifd^linge, unb

^^ottugiefen finb, unter tnelc^em ^amen man hk ^ac^lommen ber t)on ben

^ortugiefen belel^tten §inbu§ begreift.

gaft ganj untertreten ift ha^ europäifdöe Clement unter ben Zöglingen ber

l^ö^eren Unterxi(^töanftalten , ba faft alle englift^en g^amilien tl^re ^inber fd^on

im ^Iter t)on fünf U^ fieben 3al^ren nai^ ©nglanb fc§ic!en, um fie bort er^ie^en

3u laffen. 3[c§ tüax aber bod^ ettnaS erftaunt, al§ iä) hti meiner erften 35orlefung

h^n ganzen geräumigen görfaal in htm „§inbu=ßollege" faft au§f(j§lie6li(^ öon

toeiggelleibeten jungen SSengalen befe^t fanb, toel(^e mit il^ren braunen @efi(^tern

htn öon fo groger gerne l^ex gekommenen „2^agore=^4^rofeffor" neugierig anblid^ten.

5lu§ iRüdtftd^t auf bie inbifi^en 6tubenten toar ber SSeginn meiner 35otlefungen

um einige Süage t)erfc§oben tootben, tüeil e§ gerabe hiz S^ii ber (5araft)attpüiä=

geiertage toar. ©arafüatt, bie Göttin ber Sßiffenfc^aft unb ber 6d)reib!unft,

toirb öon ben 6c^xift!unbigen babuti^ geehrt, ba§ fie fic^ an htm §au^ttage ber

6araft)att=geier be§ 6c^reiben§ tJöUig entl^alten. 5lu(^ tüerben enttreber bem

anmut^igen SSilbe ber auf einem ßotu§ fi^enben Göttin felbft ober i^ten Emblemen,

einer geber, 2^intenflaf(^e unb .^anbfd^rift, befonbete D^fer bargebra(^t unb alle

im §aufe befinbli(^en 2^intengläfer au§getoaf(^en unb neu gett)ei!§t. gür hit

ülefpectirung biefe§ 5flationalfefte§ tourbe ic^ 1)ti ber Eröffnung meinet 35orlefungen

bur(^ eine um fo ja^lreii^ere ^u^^rerfc^aft entfc^äbigt.

Um hie eigent^ümlid^e 6teEung unb X^ätigleit eine§ „^agore=^rofeffor§"

er!lären ju fönnen, muß ic^ meine ßefer gunäd^ft über hie englifc^e Üte(^t§ =

ipflege in ^nbien mit ein :^aax SOßorten ju orientiren fuc^en. äBä'^renb im

Strafrec^t längft hie barbaxif(^e ^uftij fxül^exex Reiten in bem ganzen anglo*

inbifd^en ^ei^e ben 5^oxmen eine§ englifd^en 6txafxe(i)t§cobej ^la| machen mugte,

l)at auf bem Gebiete be§ ^xiüatxed§t§ ha^ altnationale Üted^t hex öinbu§ eincx=

feit§, hex 50^o^ammebanex anbexfeit§ in toeitem Umfange feine Geltung be^au^tet.

5ll§ Sßaxxen §afting§, einer hex gxögten 6taat§mönnex @nglanb§, im 3ai§xe 1772

3um @out)exneux t)on ^Bengalen exnannt touxbe, toax einex feinex exften Ütcgiexung§=

acte hex gxlag eine§ ©tatut§ übex hie Dxganifation hex 3te(^t§pflege, tooxin hex

^xunbfal au§gef^xo(^en tüutbe, bag bie §inbu§ M atten auf @xbxed^t, @l^exe(^t,

^aftentoefen unb anbexe xeligiöfe @ebxäu(i)e unb @inxi(^tungen be^üglirfjen ^xoceffen

nux nad^ il^xen eigenen 6^aftex§, b. ^. 2e^xhüä)exn, abgeurt^eilt tüerbcn foUten.
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^iefelBe SBeftimmunf^ touxbe nac^^er auSbrürftid^ anäj auf hk ^ol^amtnebaner

auSgebe^nt. Um ben englifc^en ^fiid^tetn ein jutjerläffigeg ßompenbium be§ alt=

inbifi^en üiec^tS in bie §anb ^u geben, Beauftragte §afting§ eine ßornmiffion

t)on elf SBta^^manen mit ber SufammenfteUung ber tüid^tigften SSeftimmungen

au§ ben alten 9te(^t§Bü(^etn unb lieg biefe Sammlung t)on $all)eb aug bem

6an§!Tit in ha^ @nglif(^e ü^Berfefeen. 5Die{e 1776 öeröffentlit^te lleBerfe|ung ^at

eine getoiffe ^erü^^mt^eit erlangt, tneiljte ^uerft hu 5lufmerffamfeit ber europäifd^en

©ele^rten auf hit literarifd)en 6(^ä^e 3nbien§ (en!te unb ben 5lu§gang»pun!t

für hk ^infü^rung be§ 6an§!rit in hk euro^äif(^e äBiffenfd^aft gebilbet l^at.

©einen eigentlichen ^^tüzd erfüEte jebod^ ha^ in öieler SSe^ieiiung mangel-^afte

S5uc§ t)on ^alfjch nur fel^r unt)oE!ommen , unb eine jutjerläfftge S5afi§ ber eng=

lifi^en üled^tfpred^ung für §inbu§ gaben erft bie tjortrefflid^en UeBerfe^ungen

inbif(^er @efe|bü(^er t)on ßoleBroole, au§ ben 3a:^ren 1796
ff. ab. ^päkxc

Bauten auf biefer ^runblage toeiter, unb fo ift nad^ unb na(^ an UeBerfe^ungen,

2^ejtau§gaBen , englifd^en §anbBü(^ern, Urt^eilen ber §ig^ ß^ourt» u. f. tu. eine

fe^r reichhaltige Literatur entftanben. Die SSebeutung ber Bei biefem Z^txl ber

angloinbifc^en 9^e(^t§pflege in S5etra(^t fommenben ^ntereffen !ann man barau§

entnel^men, bag hk ^^a^ ber ,,§inbu§", auf tnelc^e hk ^eftimmungen ber ^cte

t)on §afting§ ^Intnenbung ftnben, naä) bem legten ß;enfu§ gegen 200 ^JliUionen

Betrug; ha^ bie eigentl^ümlii^en patriarc^alifi^en Einrichtungen ber |)inbu§,

Befonber§ bie Befd)rän!te S5ermögen§fäl^ig!eit ber äßittttje, ha§ ©efammteigentl^um

ber gamilie unb hk ©uftentation§anf:prü(^e tüeiBlid^er ^Intertüanbten ^u fel^r

öielen 6treitig!eiten auf bem @eBiete be§ @rBre(^t§ 5lnla§ geBen; ha^ hk §inbu§

üBer^aupt procegluftig finb; unb bog @rBftreitig!eiten Befonber§ in ben reid^en

^rifto!ratenfamilien öorfommen, unter benen e§ ni(^t tDenige giBt, bereu 3a^re§=

reuten auf 40— 50 000 Rupien (1 9lupie =- 1 Bulben öfterr. Sßä^rung) unb

l^öl^er gefd^ö^t tnerben. @Ben be§!^alB ift aBer auä) htn §inbu§ Befonber§ baran

gelegen, ha^ i^xt alten ©efe^e genau unb richtig aufgelegt tüerben. $ßon htn

englif(^en 3ftic§tern tnirb feine ^enntnig be§ ©an§!rit tierlangt; e§ ift bal^er fel^r

Begreiflich, bag fte felBft unter bem SSeiftanbe ber fan§!rit!unbigen Qä§tri§,

,,?jac^gelel)rten'\ toeld^e frül^er ben angloinbifd^en @eri(^t§l)öfen attac^irt tDaren,

manche Bcbenllic^e 5!}li6griffe Begangen l^aBen. 3ft einmal ein fold^er ^^-'^'t^um

gemad^t, fo ift e§ na(^ ber Befannten ^etl^obe ber englifd^en Quftis möglid^ft

öiel nai^ ^räcebeuäfäHen unb möglid^ft tüenig nac^ bem SBu^ftaBcn be§ ©efc^e»

3U urtl^eilen, fc^tüierig i^n tnieber au§3umer3en, tüenn auä) hk angloinbifd^en

@eri(^t§pfe neuerbing§ in biefer SSejiel^ung unleugBar Bebeutenbe gortfd^ritte

gema(i)t l^aBen.

Da§ SBeftreBen, biefem UeBelftanbe aBjul^clfen unb bem Stubium be§ alt=

inbifd^en 9tect)t§ einen neuen 3mpul§ ^u geBen, ^at bie Snftitution ber „2:agore=

SSorlefungen'' in§ SeBcn gerufen. Der Stifter, nac§ bem hk „3:agorc=33orlcfungen"

Benannt finb, ^rafanna ^umar 2:agore , tüar ein n)ol}ltt3ollenber , untciTidljteter

unb Begüterter S5engale au§ guter Familie, ber felBft eine§ ber alten ©efe^Büd^cr,

htn Vivädachintämani , au§ bem 8an§!rit in§ @nglifd)c üBcrfe^t unb mit einer

intereffanten 35orrebe ^crau§gegeBen fjat 3n feinem Üeftament ^interlieg er ber

Uniöerfität Ealcutta ein Kapital ju bem 3tüedt ber iö^rlid^en ^^Bl)altung unb
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3}eröffentli(i)ung iutiftifdjer 35orIefungen in (Salcutta, bte naä) bem '^mä in

tntnbeften§ 500 ©jem^Iaren i:ncntgeltli(^ öert^cilt tnerben foHten. ^er 6enat

bev Uniöerfität ßolcutta Beftimmte bie teftamentarif(^e 33erfügung ttäl^et ba^in,

ha% bog 5l]§ema au§ bem S5cxetd§e be§ altinbifi^en , tnol^antntebanifd^en ober

angtoinbifdjen 9te(^t§ genommen lüerben unb attiäi^rlt(3^ t)on bem (5t)nbtcat ber

Uniöerfttät, im Sintiexne^men mit ber inriftifi^en ga!ultät nnb in legtet ^nftanj

bem Senate feftgefe^t tnerben foHte. £)er Senat, eine fel^r angefe^ene unb 3al^l=

reiche ^ör^erfd^aft , umfaßt hk (SJefammtl^eit ber Uniöerfität^mitglieber (Fellows

of the University), unter benen fic^ auc^ eine groge ^nsa^l ^inbu§ Befinbet.

£)ie $IßaT§I erfolgte, t)on 1869/70 ab, 5lnfang§ für brei ^a^re, fpäter für \t ein

2df)X. 3ittritt 3u ben S5orlefungen ^aBen aEe Stubenten, hit in einer ber ^ur

Unit)erfität gehörigen ßel^ranftalten ftubiren.

^a^ bem äßortlaut be§ ^eftament§ nnh ben S3eftimmungen be§ Senate

toar hie 5lBfi(^t ber Stiftung me!^r auf hie §ert)orrufung einer ü^ei^e geleierter

^onogra|)l§ien üBer bte t)erf(^iebenen S^^tge be§ inbifd^en ^e(^t§ al§ auf ^o^uläre

S5orträge unb §anbBü(^er für 5lnfänger gerid^tet. ^n biefem Sinuc Tratten anä)

bie ^ngloinbier, §inbu§ unb ^o!§ammebaner, toelc^e frü^^er hit 2;agore=5profeffur

BeÜeibet l^atten, il^re 5lufgaBe erfaßt. K§ ber erfte beutf(j§e ^ele^rte, ber mit

ber ^IBl^altung ber 2^agore=S5orIefungen Betraut tDorbcn toar, l^atte i^ tüeber

5lnla6 noc§ Neigung, mit biefer loBengtoertl^en Srabition 3U Breiten, jumal ha

gelehrte ^rBeiten au§ bem ^eBiete be§ inbifc^en ^e(^t§ ben 5lnla6 ju meiner

SSerufung geBilbet l^atten. ^ä) fjaik ba^er ein ^iftorif(^e§ ^^l^ema, eine gef(^i(^tli(^e

^arfteHung be§ inbifdCien @rB= unb ^Ibo^tionSrec^teS auf @runb ber ]eanbf(^rift=

Ii(^en ClueEcn :|3ro:ponirt. @erabe na^ biefer Seite ^in Beftel^t in ber maffen=

i^aften ßiteratur üBer inbifc§e§ ^tä)i noc^ eine fül^lBare 2Mt, ba ben geleierten

§inbu§, bie üBer biefeg %^ema gefc^rieBen l^öBen, in ber ^ftegel eine ieiftorif(^=

!ritifd§e SSel^anblung begfelBen no(^ toeit ferner liegt, al§ ben englifd^en ^uriften,

benen hit erforberlit^e S:prace!enntni6 aBgetjt. Wein 35orf(^Iag toar auc^

angenommen toorben, i^ l^atte bie in hm euro^äifd^en Sammlungen öon San§!rit=

manufcri:pten feit ^al^ren 3ufammengefu(^ten 5)taterialien mit Ttn^e 3ufammen=

gefteUt unb tjerarBeitet unb tDar mit bem fertigen ^anufcri^t meiner SSorlefungen

in ber Za^^e uade ßaicutta ge!ommen. So ganj glatt lief nun freiließ hie

Sad^e bode ni(^t aB, unb meine Sel^rtieäti gleit !oftete miä) metjx Seit, al§ i^

ertoartet l^atte. !^tt)ax au§ hem englifd)en Vortrag crtout^fen mir feine Sd)tt)ierig=

leiten, ba iä) mit ber englift^en S:^rad)e Bei längeren ^lufentl^alteu in ^nglanb

leinreid^enb Vertraut gelnorben tuar unb untertoeg§ tnieber ©elegenl^eit genug

gefunben l^atte, mi^ im @nglif(^en p üBen. 5Iun l^atte aBer injtoift^en ein

naiver SSertüanbter be§ berftorBenen Stifterg ber ^agore=35orIefungen , ber ütaja^

3otinbro ^IJloieun 2^agore, eine neue Stiftung gemai^t, au§ bereu ©rträgnig hie

iäi^rlidee S^ertl^eiltung einer golbenen unb einer filBernen ^ebaiEe an hie Beiben

fleigigften ^i^l^örer ber 2agore=Sßorlefungen Beftritten tüerben follte. i)ie 3u=
erlennung ber Beiben ^ebaiHen foEte bem jetüeiligen „2:agore=^rofeffor" üBer=

tragen tüerben, ouf @runb eine§ t)on i^m aB^ul^altenben @jamen§ üBer ben

^nl^alt feiner 35orIefungen. Der au§gef:|3rodeene Sitiecf biefer Stiftung tnar, bie

Xagore=35orIefungen au(^ für ben llnit)erfität§unterricet mef)x aU U^^ex fruc^tBar
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gu tnad^en. ^ä) üBemal^m gerne hk neue 25expf(t(^tung , tpeil mir bte 5lu§fid^t

auf ba§ @jamen unb bte ^O^ebaitten t)on öorne l^erein einen Stamm fteigiger

unb regelmäßiger S^i^örer fid^erte. 5Da§ ^ierau§ entftel^enbe Wt^x an %xhtii

Beftanb aber nid^t aEein in ber ^bl^altung eine^ fd^riftlid^en ^amen§, fonbem

iä) mußte au(^ banad§ ftreBen, mi(^ Beim münbli^en SSortrag ber gaffunggfraft

at^tjel^niä^riger inbifd^er 6tubenten anp^affen, um il^nen hk SBeftel^ung be§

^jamen§ ju ermöglichen. Ütegelmößige 35orIefungen ü6er inbifd^e 9led^t§gefd^i(^te

finben Bi§!^er an feiner ber öier inbifd)en Uniöerfttäten (ßaicutta, ^omBai^,

5Jlabra§ unb ßal^ore) ftatt, unb bie jal^Ireid^en jünger ber inbifc^en 21^emi^

treten nod^ abgelegtem ©jamen in ben 6tanb ber 5lntoäIte (S5a!eel§) ein, ol^ne

üon ber @efd§i(^te i^re§ eigenen 3fle(^t§ ba§ (S^eringfte erfal^ren ^u l^aBen. §at
bo(^ auc^ in ©nglanb ber ange^enbe ^urift nur feiten (SJelegenl^eit , 33orlefungen

üBer 9flec§t§gefd§i(^te ^u ^ören, bk in £)eutf(j§Ianb in bem 6tubienprogramm beö

!ünftigen Beamten eine fo l^erüorragenbe 6telle einnel^men. ^(§ ein §U)erfbien=

lic^eg .g)ü][f§mittel jum 35erftänbni6 erlt)ie§ fi(ft hk furje englifc^e ^nl^altSangaBe

meiner SSorlefungen , bie iä) ^nx Drientirung meiner ^ii^örer t)or ber 5lBreife

naä) ^nbien in 2)eutfc^Ianb ^atte brud^en laffen. 3n fel^r IieBen§tt)ürbiger Sßeife

^pxaäj fi(^ ber SSicefanjler ber Uniöerfitöt ßaicutta, ber ©on'BIe ^r. 3^e^noIb§,

in einer Bei bem feierlichen 6(^Iußact be§ 6tubienjal^re§ (Convocation) gespaltenen

M^h^ üBer meine ßel^rtptig!eit au§. 3ii9^^^<^ Bezeichnete er e§ al§ einen recj^t

fc^Iagenben S5eh)ei§ für hk gune^menbe ^Innäl^erung äinifc^en Orient unb Dcci=

beut, ha^ einem ^ele]^rten au§ £)eutfc^lanb auf @runb ber teftamentarifc^en 33er=

fügung eine§ 35ra]^manen hk ^IB^altung eine§ ^urfu§ tjon S5orIefungen für

junge .g)inbu§ üBertragen toorben fei. (Sine tl§atfäd§Ii(^e ^enugtl^uung getüäl^rte

mir ha§ ütefultat ber Prüfung. 5Rit ber SSeauffic^tigung ber Prüfungen tüirb e§

in 3nbien fel^r ftreng genommen, um ber SSerfd^Iagenl^eit inbifc^er ßjaminanben

tDir!fam ju Begegnen, üBer h)elc§e t)iele 5lne!boten curfiren. 60 inurbe mir t)on

einem fc^Iauen (^anbibaten er^äl^lt, ber fur^ t)or ber Prüfung unter bem SSortüanbe,

einen S5e!annten 3U Befud^en, in hk ülegierung§bru(!erei einbrang, ben foeBcn

fertigen 6a^ für hk ^rüfunggfragen auSfinbig machte, fic§ barauf fe^te unb fo

auf htm §intertl§eil feiner tneißen §ofe hk ^yragen nad) §aufe Brachte. %nä)

tl^eitte mir einer ber englifc^eu ©jaminatoren mit, er laffe bie ©jamcnfragen

nic^t in ^akntia, fonbern in ©nglanb brücken unb :pftege ba§ ^Jlanufcript fogar

felBft auf hk ^oft 3U Bringen, um jebe ^öglic^!eit ber Intervention eine§ i)ritten

aBjufd^neiben. 3(^ üBertoac^te hiz fc^riftlid^en 5lrBeiten meiner «Schüler, benen

iä) jur SSeanttüortung ber gragen t)ier 6tunben S^it gaB, :|3erfönli4 überzeugte

mi(^, ha^ fie öor il^ren 6(^reiB:|3uIten fi^enb nic^t mit einanber communicirtcn

unb fal^ fie üBer il^rer 5lrBeit tüd^tig fc^tüi^cn, tt)a§ unter ber tropifd^en 6onne

3nbicn§ tnörtlic^ ju nehmen ift. ^ie ßlaBorate fielen benn aud^ meiftenS fel^r

umfangreid^, unb einige batjon fo Befriebigenb au§, ha^ e§ mir fd^tocr tüurbe,

unter einer ganzen ^teil^c gut qualiftdrter ßanbibatcn bie Beiben Bcften an^=

äutoä:§len. ^luc^ in biefem Q^aEe l^atte fid^ ber ßerneifer unb bie gaffung§!raft

ber jungen |)inbu§ Betnä^rt unb mir e§ erleid)tert, „bie SBei^l^eit be§ ^'raf)mancn

bicfen felBft flar ju mad^en", toie ein beutfd^er ^reunb fd[)cr5ljaft meine ^Jliffion

:|3räciftrt l^atte.



112 3)eutj(^c giunbfd^au.

3d§ Bitte meine ßefet um @ntf(^ulbigung , toenn iä) mit ber Darlegung

meiner ^rfal^rungcn al§ 2^agore=^rofcffor p au§fü]^rli(^ getoorben bin, unb tnenbe

mid) 3ur 2[BiebergaBe ber fonftigen ©inbrütfe meine§ 5lufentl§alte§ in ber inbifc^en

|)au:|)tftabt. 5!Jleine ^uge tüar burd^ meine ßel^rtl^ätig!eit unb burd^ hk ^xnä=

legung meiner SSorlefungen Bef(^rön!t. £)o(^ BlieB mir tüäl^renb meine§ 5h)et=

monatIi(i)en 5(ufent]^alt§ immerl^in nod) 3^^^^ mand^eS ^ntereffante ju feigen.

^ä) toiU mic^ ]§ier nid^t über bie beutfd^e unb englifd^e gamiliengefeHigteit

Verbreiten, obtüo^l ic§ berfelben meine angenel^mften 6tunben fd^ulbe unb mit

tüarmer £)an!Bar!eit an hu (iJaftfreunbfd^aft prücfbenfe, bie :§ier in ber 5od§=

j^erjigften äßeife geübt tnirb. §at man be§ 5Eage§ ßaft unb §i^e getragen, lüel^

le^tere fc^on im ^äx^ für ben Europäer fe^r em:pfinbli(^ tüirb, fo fd^d^t man
hk 5lbenb!ü]§Ie bo:p^elt, tnenn man ben 5l6enb bei einer befreunbeten gamilie

anbringen !ann. 5lid^t minber angenehme Erinnerungen !nü^fen fi(^ für mi(^

an bie be!^agli(^e .^eranba^ be§ United Service Club, an bie arifto!ratifd^en

Ütäume be§ Bengal Club, an hk ^egelbal^n be§ £)eutfd§en ßlub§ unb last not

least an bie beutfd^e »Chummery« in S^latübon 6treet, ein gemeinfame§ äöol^n]§au§

beutfc§er ^unggefeEen, in tüeld^em beutfd^e Wn^xt unb beutfd§e @e|eHig!eit in

reijenber ^eife ge:pfCegt tüirb. £)a hie ß^olonialfrage unb hit Sage ber £)eutfd§en

im Unglaube je^t burd§au§ auf ber i;age§orbnung ftel^t, fo töiE ic§ nid^t unertüäl^nt

laffen, ha% bie beutf(^e Kolonie in ßaicutta in ber erfreuÜd^ften ^lütl^e unt

$rofperität begriffen ift unb bat)on au(^ nac§ au§en ^n ein glän3enbe§ S^i^Pt^

burd^ ha§ SSefte^en eine§ beutfd^en (E-hib§ ablegt, beffen ^egrünbung in bie

:patriotifc^ erregte (&poä)e nac§ ben Siegen be§ Qal^reg 1870 föEt. 3)er beutfd^e

(5lub, ber einzige nid^t englifd^e ßlub in ßalcutta, beft^t ein ftattlid§e§ unb

h)o^leingcri(^tete§ ßlub^auS mit einem fc^önen (Sparten, gtoei ^egelba^^nen u. f. tt).

unb teranftaltet au(^ mufüalifd^e unb tl§eatralif(^e 5luffüT^rungen.

3m S^orbergrunb aEer ^rit)atgef:präd^e unb 3eitung§bcbatten ftanb 3ur S^ii

meine§ 5lufent]^alt§ in (S;alcutta hie t)on ^x. 3lbert, htm juriftifd^en ^itglieb^

be§ „^flatl^eS für ^nbien", t)orgefd§lagene 5lu§be:^nung ber 6;riminalgerid§t§bar!eit

über @uro:päer auf eingeborene S^lic^ter. „2ßa§ galten Sie öon ^r. 3lbert'§

SSiH? Söirb fie t)on ber ^f^egierung jurüdtgejogen tnerben ober nid^t? äßirb ber

S5ice!önig ßorb ^i)(ion feine £)emiffton einreichen?" 5lud5 toenn mi^ hie beab=

fid^tigte 3^euerung niä)i ol^ne^in fd^on, ifyrer SSebeutung für hie neuefte ^]§afe ber

inbifd^en 9iec^t§gefd^i(5te toegen, lebhaft intereffirt l§ätte, !onnte id) tjon einer fo

ftarfen unb allgemeinen :politifd§en S5etoegung nid§t unberül^rt bleiben. Selbft in

ber beutfd^en ^ßreffe l§at, tnie id^ nad^ meiner "^Mte^x fanb, hie „3lbert SSiU" t)iel

©taub aufgetnirbelt. ^ä) toilC bal^er nid^t unterlaffen, über meine nad^ biefer

Ülid^tung ^n getronnenen ©inbrüdte in .^ürje ju referiren, toenn biefe ?^rage aud^

nur no(^ ein !§iftorifd^e§ ^ntereffe ^at

S5i§ ie^t ^aben hie ©nglänber in EriminalfäEen einen :^rit)ilegirten @eri(^t§=

ftanb: fie !önnen für ftrafrei^tlii^e S5erge]§en nur t)on i^ren eigenen Sanb^leuten

t)or öerid^t gejogen unb tjerurtl^eilt tüerben. 5^ur in ben großen §au:|3tftäbten,

ben Presidency towns, mit il^rer gan^ gemifd^ten S5et)öl!einng, !ann jeber @in=

tüol^ner, o^ne Unterfd^ieb ber §er!unft, t)or jebeS beliebige @eri(^t ge3ogen tDerben.

§at bagegen auf bem ßanbe ober in einer lleinen €>iaht ein ©nglänber fid^ eine§
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ßximtnalt)erge!^en§ f(^u(bi(^ gemai^t uitb ift bcr tic^t erliefe Beamte be» 3)iftrict^

ein Eingeborener, fo ift ber galt bem in ber |)auptftabt ber ^roöinj Befinb=

tid)en 5lp^et[gerid^t jur @ntf(t)eibnng öor^utegen, tüirb aBer t)on ha in ber Sieget

in hn untere ^nftanj in ber Stßeife jurürfoertüieien , ha% bie ßntfd^eibung bem

engtifd^en S^Jidjter be§ nä(^ftgelegenen £)iftrict§ üBertragen tüirb. £)ur(^ hit neue

^itt joltten eingeborene 33eamte bie näntlid^e 3uftänbig!eit in (Sriminalfallen

erlangen tt)ie geborene @ng(änber. 5lber taum trar ber ^nl^alt ber 23iC[ burt^

hk Leitungen betannt getoorben, aU fi(^ unter ber ganjen englifd^en SSeööüerung

3nbien§ ein 6turnt ber Entrüftung bagegen er^ob. £)iefe Magregel, fagte man,

fc^e aEen ben ungereimten unb unpolitifc^en 33egünftigungen , toeld^e unter bem

ö)out)ernement be§ ßorb ^Jtipon htn Eingeborenen tüiberfa^ren feien, hu ^rone

auf. 3n aEen eroberten ßänbern näl^men hk Eroberer eine ^luSnal^mefteEung

ein, unb e§ tüürbe eine felbftmörberifi^e ^oliti! fein, toenn man htn .£)inbu§ ge=

ftatten tnoHte, i^re S5e:§errfc§er an 2eih unb ßeben ju ftrafen. galf^e 3ßii9en=

auflagen, Eom^Iotte um einen Unft^ulbigen burc§ eine unbegrünbete 5ln!Iage 3u

galt äu bringen, feien in ben inbifd^en @eric§t»]^öfen an ber 2^age§orbnung.

dlidji^ tüürbe alfo gefäl^rlii^er fein, al§ tnenn man einem eingeborenen ^id^ter

ein fit^ereg ^[flittel an hk ^anh gäbe, j^htn i^m mißliebigen Englänber auf

fc^einbar legalem 2Bege in ber abfc^eulidiften 3[ßeife gu fd^üaniren. ^ie Leitungen

füllten i^re ©galten mit SSerii^ten über 5proteftmeeting§, bie felbft in ben !lein=

ften unb entlegenften Orten ftattfanben. £)en eigentlit^en §erb ber Dp|3ofition

gegen hk S5iE bilbete aber hk ©auptftabt Ealcutta unb übermau:^t hk ^roöinj

Bengalen, ©ac^funbige greunbe erllärten mir biefe Erfi^einung bamit, ha^ in

Bengalen ber 6i^ ber ^nbigocultur ift unb bie ifolirt mitten unter ber ein=

geborenen S5et)öl!erung auf bem Sanbe lebenben ^nbigopflanjer fii^ unb il^re

gamilien buri^ hk neue S5ill für befonberg gefö^rbet l^iclten. 3n einem lleinen

englifi^en 2^1^eater, junät^ft bem 33oarbing .^oufe, in hem iä) mein Ouartier

aufgefd^lagen l^atte, tourbe öor au§t)er!auftem §aufe hk ^offe „^l^anfama ^a^a=

bur" gegeben, ettüa fo öiel al§ „6eine EjceEen^ ber ^oi^". £)ie Umfel^rung

ber ganzen focialen Drbnung, toeli^e bie i)ur(mfümrung ber neuen S3iC[ im befolge

f)aben toürbe, tourbe in biefem Senbensftütf in carriürter 3[ßeife öorgefüljrt. 3n
einem enorm ftar! befud^ten Meeting in bem 9fiat^^au§ (Town Hall) in Ealcutta,

p bem aEe europäifi^cn ®efd)äfte il^ren 5lngefteEtcn einen l^alben grei=2^ag ge=

toä^rt Ratten, tourben ber Ütegierung bie ft^ärfften £)inge gefagt; e§ tüurbe mit

großem Erfolg ber einfloß 3ur Sammlung eine§ gonb» „jur ä5ertl)eibigung* ber

britifc^en ^ntereffen in ^nbicn" gegeben; ja einzelne (Stimmen erl)oben fid) bafür,

man foEe in corpore Oor ha^ $alai§ be§ ä5icetönig§ jiel^cn unb bort ein ^^ro=

nunciamento üeranftalten. 6eit ben 2agen be§ ^lufftanbe» t)on 1857, er!lärtc

einer ber ^Hebner in ber öffentlichen £)ebatte über bie 33iE, bie am 9. Mär3 in

bem „t)icefönigli(i)en 9tatl)e" ftattfanb, tüar eine fo heftige ^etüeguug nid)t mcfir

in 3>n^i^J^ erlebt tüorben.

lieber bie SSerec^tigung biefer ^etüegung ift e» für ben llnbett)eiligten idjiucv,

fic^ ein ridjtige» Urt^eil ju bilben; um fo fd^toerer, aU felbft in ben officioEen

Reifen in 3nbien hk ^Infid^ten barüber getl)eilt finb. 3ebenfaE§ ift bie ^^gitation

gegen bie „3lbert SBiE" fel)r le^rreid^ in ft)mptomatii(mer 33c3ie^ung, inbcm e8

Seutfrfje IRunbfdjau. X, JO. . 8
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fid^ Bei biefcr ©clcc|enl^eit inieber gezeigt i^at, tüte lüenig ton einer ^Imalgantitung

be» cnxopäifc^en @Iemente§ in ^nbien mit ben ^ingeBornen bie ülebe fein !ann.

3Ba§ bie pra!tif(^en folgen ber pro:ponitten Maßregel Betrifft, fo l^aBe idö fel^r

nü(^terne nnb erfal^rene ßnglönber bie ^nfic^t äußern l^ören, bog bie ge'^egten

^cfürt^tungcn üöEig grnnbto§ feien, ^eincnfallg fei ju ertüarten, ba^ naä}

i)urc§fii]^rung biefer Maßregel ftrafrcc^tlic^ angesagte ©nglänber l^drter angefaßt

tüürben aU Bi§l§er. 6oEten hk eingeBorenen 9^i(^ter e§ ja an Un^arteili(^!eit

fe()len laffen, fo fei t)on il^nen tneit e!)er eine ^parteinal^me ^n fünften ber @ng=

iönber aU p ©nnften il^rer eigenen Sanb§Ieute ^n ertnarten, ha e§ erfal^rung§=

gemäß ha^ §an^tBeftreBen eingeBorener Beamten fei, bk ^unft i^rer englifd^en

^orgefe^ten ju ertüerBen nnb hk Q^urc^t t)or ettnaiger (Saffation :|)arteiifc^er

Urtl^eile in ber l^öl^eren ^nftan^ al§ bnr(^fc§Iagenbe§ ^btiö tüirlen müßte.

S3om 6tanbpnn!te ber inbifc^en 9te(^t§gefc§i(^te tt»irb man iebenfatt§ fagen

muffen, baß ber @runbfa^ „@lei(^e§ 9ie(^t für ^He" in ^nbien niemals e^iftirt

l^at. dliäjt nur tüirb in altinbifi^en ©efe^Büt^ern Bei ber SSemeffung ber ©träfe

für ein ßriminaltiergel^en ftet§ hk ^afte be§ 3}erBre(^er§ in Setrad^t gebogen,

fonbern e§ tüirb au^ hk ^articulare ®eric§t§Bar!eit ber öerfi^iebenen c^aften,

©tänbe unb (^or:porationen im U)eitge!^enbften ^a%^ aner!annt. „^Jlan laffe/'

l^eißt e§ Beif^3iel§tneife in einem oft citirten 6an§!rittejte , „hk 6treitig!eiten

ber SSalbBetno^ner bnr(^ anbere SCßalbBetüo^ner entfd^eiben; üBer ^Jlitglieber

einer @efellfc§aft foEen anbere 5RitgIieber ber nämlichen ^efeEfd^aft ju @eri(^t

fi^en, üBer Krieger Sente il§re» 6tanbe§, üBer ©täbteBetnol^ner anbere 6täbte=

Betüo^ner." 5le!§nlid§e 5lu§f^rüd§e !ann man in ben inbifc^en ^efepüd^ern ^äuflg

antreffen, ^an tüirb e§ bal^er ber englifd^en Regierung in ^nbien !aum t3er=

ben!en fönnen, ha% fie na^ ben neneften ^lat^rid^ten ber „3lBert S5iE" i^re

:pra!tif(^e 6:pi|e aBgeBroc^en l^at. ^'lur ben gan^ tüenigen ^nbiern, hk bem

eigentlii^en 6it)ilbienft (Covenanted Service) angehören, foE hk ßriminaliuri§=

biction üBer ©nro^äer üBertragen tüerben. @§ Begreift ftd^ t)on felBft, ha^ biefe§

üeine §äuflein t)on gegentüärtig nur 9 ober 10 ^Beamten unmöglid§ ha§ SGßol^I

nnb 2öe:§e ber englifd^en ßit>ilBet)öI!erung 3nbien§ (gegentnärtig ettüa 80,000

,^ö:pfe) in mer!Barer Stöeife Beeinfluffen !ann.

^ie 6e5en§tt3ürbig!eiten ß^alcutta'^ finb biejenigen einer mobernen

^roßftabt in ben ^ro)3en unb Bieten für ben ^Itertl^nmgforfd^er ttjenig fpecieEe§

^ntereffe bar. 3)a giBt e§ ein :paar üeine englifd^e ^l^eater, hk aBer nur

iüä^renb ber ©aifon, b. ^. in ber !ü!^len ^a^regjeit fpielen, unb einen ^Benb§

ele!trifd§ erleni^teten unb öon @uro:päern ftar! Befu(i)ten, l^errlic^en ^ai!, hen

@ben=^ar!, ber biefen ^amen iebod^ ni(^t t)on ber 6d§önl^eit feiner tro^ifc^cn

^ora, fonbern nad^ feinen 6tifterinnen, ben DJliffeg ßben, erl^alten l^at. £)a ift

ferner ber neue, ^oologifc^e (Sparten, mit feinen ^rac^tejem^ilaren Bengalifi^er

Königstiger unb feinen gefd§mad^t>oEen Einlagen. £)ie SSegrünbung biefe§ an=

mut^igen ßr^oIung§^Ia^e§ auf einem frül^er gan^ tnüften i^errain tt)irb ber

unermüblii^en 5l^ätig!eit eine§ beutfd§en Kaufmannes t)erban!t. 5(n bem ien=

feitigen Ufer be§ §oog^I^ liegt ber f(^on feit 1786 Befte^^enbe Botanifd^e ©arten,

in bem id^ ein unt)erglei(^Ii(^ fd§öne§ 6pecimen einer Ficus indica fa)^,

jenes 3BunberBaumeS , Don bem fi^on hk alten @ried§en ^n er^ä^Ien tüußten.



©ine ^eife naä) Oflinbten. 115

ha% er hk S'^^W ^^^ ^uf bte ßrbe IjeraBncit^e , ba§ au§ btefcn S^^iö^n tüieber

Tteue Stämme em|)otftiec|en, bte bann tüieber neue 5lBfen!er Bilbeten, imb ha^ fo

au§ einem S3aum ein umfangrei(^e§ aeltai'tigeS Saubbad^ entftünbe. Oleard^, ber

befannte giottenfül^rer 5I(ejanbet'§ be§ ©rogen, Beri(^tet t)on Räumen biefcr %xt,

unter benen 10 000 ^Jlenfc^en ^Ua^ Rotten. Unter bem ungel^euern Saubbo(^

unb 3tr)if(^en ben äa^^IIofcn 6tämmc^en ber erft ein ^a^^rl^unbcrt alten Ficus

indica t)on ßalcutta auf unb aB ^romenirenb, !ann man ftct) üBerjeut^en, ha^

bie SBefd^reiBung ber alten Tutoren, fo märt^enl^aft fte i^ren ßanböleuten flingen

•mo(^te, bur(^au§ nii^t üBertrieBen toar.

Unter ben monumentalen bauten 6oIcutta'§, hk tüie ji^on ertüäl^nt, bur(^=

tt)eg im euro^äifc^en 6tile aufgeführt finb, nel^men hk jal^Ireii^en enqlifd^en

Unter ri(^t§anft alten, grö§tentl§eil§ am ßoHege Square gelegen, eine :^ert)or=

ragenbe 6teEung ein. £)a ift öor 5lEem ba§ fi^on 1827 en-i(^tete Hindu CoUege,

ein tt)eitläufigc§, im^ofante§ @eBäubc in jonif(^em Stil mit jal^lrcid^en 35orlefung§=

fälen. 3n einem berfelBen l^atte ic§ meine S5orträge aB^u^altcn. i)o§ Sanskrit

CoUege, ha^ in einem glügel be§ nämlichen @eBäube§ untergeBra(^t ift, fte^t

je^t unter ber Seitung be§ au(^ in £)eutfd)lanb al§ fteigiger 6erau§geBer Don

Sanghittejten tt)o!^lBe!annten ^Jlal^ifa(^anbra 5^Qa^aratna. ^^ l^atte öfter ®e=

legen^eit, tniffenfc^aftlic^e fragen mit biefem t>ortreffli(^ unterrii^teten SSengalen

3U Befprec^en, ber mid) freunblid^ aufnal^m unb öfter in Unterricht§ftunben

]^o§:pitiren lie§, unb beffen Sol^n einer meiner eifrigften unb aufmerffamften

Qu'^örer 'voax. £)em §inbu (College gegenüBer liegt ba§ Berü!^mte Presidency

CoUege, beffen Qöglinge für bie Unit)erfität§ei'amina in ^l^ilologie, ^u^'i^^^^^enj

unb 3ngenieurtt)iffenfd)aften t)on einem vortrefflichen, au^ entf^rec^enb falarirten

(^ottegium englifc^cr Seigrer toorBereitet tüerben. Einige §äufer tneit bation Be=

ftnbet fi(^ ha^ gegenwärtig öon circa 500 Schülern frequentirte Medical CoUege,

bem ber ütu^m geBül^rt, einen öielüerf^rec^enben Einfang in ber S5erbrängung ber

noc^ immer tt)ie im inbifi^cn 5lltert^um öorl^errfi^enben aBergläuBifi^en ^ur=

:pfuf(^eret ber §inbu§ burc^ hk rationellen (S^runbfä|e ber enropäifc^en 9)lebicin

{^ema(^t p l^aBen. Kelter al§ aUe biefe ^nftalten ift ha^ mo!^ammebanif(^e

^^mnaftum, bie Government Madrassa, bie f(^on 1781 öon bem Berül^mten

Stattl^alter Sir Starren §afting§ auf eigene Soften gegrünbet tourbe. 3e^t

Beftnbet ft{^ hk ^abraffa in einem 1820 errichteten ftattlic^en ^au am 2ßel[e§lct)

Square unb fte^t fd^on feit geraumer !^z\i unter beutf(i)er Leitung, ^egentnärtig

toir!t bort al§ 91ad)folger ^loc^mann'ö Dr. §örnle, ber Be!annte Drientalift.

gür mxä) !nü^fen fid) eine ^Jlenge ber angeneT^mften Erinnerungen an ha§ gaft=

freie §au§ in 2ßelCe§let) Square, ha^ einen §au^tmittel^un!t ber beutfd)cn @e=

feEig!eit in (Salcutta Bilbet. 5Die @inl)cit ber Bigl^er ertnäl^nten Inftalten rcprä=

fcntirt ha§ Senate House, b. ^. ha^j UniöerfttätSgeBäubc nad) beutfd)er 2ermino=

logie. |)ier finben bie feierlichen ^romotion§acte unb hk 6^*amina ftatt, auf

beren ^runb bie ^Promotionen erfolgen, lud^ ha'^ oBen ertüäl)nte ©pmen üBer

ben 3nl^alt meiner 35orlefungen tnurbe in ber ftattlid)cn .g)atte be§ Senate House

oBgc^alten. S3ei ben Prüfungen tnie anäj Bei bem Unterricht fommt ganj üBer=

tniegenb bie cnglifd^e S:prad)e jur ^utoenbung, unb e§ toar mir üBcrrafd)cnb

toa^r3unel)men, eine tüie gro^e Ö^etnanbtl^eit im münblid^en unb fd)riftlid^en ©c=
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Braud§c bcrfellben ben jungen SSengalen eigen ift. g^reiltd^ ift bie ^enntnig bet

cnglifd^en Sprache bie notl^tüenbige 35oxftufe 5U einem, trenn au(^ no(^ fo Be=

fd^eibenen ^often im englifd^en üiegierung§bienft , bem ^beal aller §inbu§. £)h

er ein @jamen gemacht l^aBe, ba§ hk 5lntüartfd^aft auf ein fold^eg ^mt öerleil^t,

foH in SSengalen eine ber erften fjrogen an einen SBrauttüerBer fein, ^ann

biefe ?^rage bejal^t tnerben, fo tüirb bie SGßerBung fel)r feiten aBgefc^lagen. Tout

comme chez nous.

2)a§ Bebeutenbfte triffenf(^aftlic§e Mtitut 6alcutta'§ ift bie „5lfiatifd^e

(SJefellfd^aft öon SSengalen" in ^ar! 6treet, trelc^e im Januar be§ näc§ften

3al§re§ (1884) ha§ l^unbertjäl^rige ^uBiläum il^reS SBefte]^en§ feiert. 5^i(^t ol^ne

eine gettjiffe (Sm:pfinbung ber (^^x^nx^i Betrat id§ Bei einem ber monatlichen

^eetingg jum erften ^ale hk t)orne]§m angelegte 35erfammlung§l^alle btefer ge=

lehrten 6ocietät, in bk mi^ mein lieBenStoürbiger ß^icerone Dr. §örnle einführte.

2ßie tjiele e))0(^ema(^enbe g^rft^^ungen l^aBen in ben bänbereid^en ^fuBlicationen

ber „5lfiatic 6ociett) of SBengal" ha^ 2id§t ber SBelt erBlidt , toie t)iele fru(i)t=

Baren 5Inregungen auf ben öerfc^iebenften ©eBieten ber 2©iffenf(^aft finb t3on il^r

ausgegangen, t^eil§ birect, i^tiU inbirect burd§ hk SSegrünbung Blüi^enber 3^ßig=

öereine unb 6c§tt)eftergefel[f(j§aften in t)erf(^iebenen Säubern. 3[ßo 6an§!rit unb

ba§ inbif(^e ^lltertl^um ftubirt tüirb, ha trirb (Sir 2Ö. 3one§ al§ ber erfte

^ionier biefer 6tubien l§o(^ge]§alten. 3n ber ßonboner $paul§lird§e fa]§ xä) bo§

fd^öne 5!Jlarmorben!mal , ha^ il^m bort al§ UeBerfe^er be§ ^anu errichtet ift.

©ein f(^önfte§ £)en!mal l^at ber geiftreii^e DBern:i(^ter t)on SSengalen ftc^ felBft

on bem Ort feiner 2Sir!fam!eit gefegt burd) hk ^egrünbung ber aftatifc^en

^efeEfc^aft. £)a§ Programm biefer (äefeUft^aft Beftimmte er bal^in, bag il^re

5orf(^ungen fi(^ üBer gan^ Elften au§be]§nen unb inner^alB biefer geogra:^]§ifd§en

SSegren^ung aEe 25^er!e ber 5!Jlenf(^en unb §ert)orBringungen ber 5^atur umfaffen

foHten. Qnmitten einer rafc^ ^une^menben ^nUt t)on 5lufgaBen ift bie Asiatic

Society biefem toeitgeftetften Programm ftet§ treu geBlieBen. i)od) üBertoiegt

too^l im ©anjen hiz antiquarifi^e D^üd^tung, ber aud§ bie in ber „Bibliotheca

Indica" erfd^einenben S^ejte orientalifd^er Siteraturben!mäler bienen, gu bereu

§erau§gaBe ber ©efeEfc^aft Bebeuteube 3^onb§ 3ur 35erfügung ftel^en. Unter ben

„Papers", hi^ id§ in ben 6t|ungen p pren Gelegenheit l^atte, entfinne iä) mid^

Befonber§ mel^rerer 33orträge be§ au(^ in beutfi^en ga(^!reifen fel^r Befannten

Dr. ütaienbrala ^itra. ^Ut biefem 9^eftor ber inbifd^en 6an§!ritiften ^atte id§

Ijier öfter @elegenl§eit ju öerlel^ren unb er unterftü^te mi^ aud§ auf ba§ fjreunb=

lid^fte in meinen SSemü^ungen 3ur (Erlangung t:)on (^opitn feltener 6an§!ritl§anb=

f(^riftcn in ^riöatfammlungen.

5ln biefer 6teEe tüiE ic§ aud§ bie ]§ert)orragenben Sßerbienfte nic^t unertoäl^nt

laffen, hi^ ]iä} feit ^a^ren hi^ in ßalcutta anfäfftgen beutfd§en Crientaliften um
hie ^PuBlicationen ber afiatifc^en @efeEfd§aft, inSBefonbere um bie „Bibliotheca

Indica", ertrorBen l^aBen. Gegentoärtig ift e» Dr. görnle, ber ueBen feiner

anftrengenben 2^^ätig!eit al§ £)irector ber 5Jlabraffa 3uglei(^ eine unermüblid^e

unb aufo|3fernbe tr)iffenf(^aftlid§e 2^]§ätig!eit al§ @]§renfecretär ber afiatifd^en Ge=

feEfd^aft entfaltet, ^ie afiatifc^e GefeEfd^aft Befi^t aud§ eine au§erlefene 6amm=
lung t)on ©an§!rit^anbfd^riften, t)on berDr. görnle einen öoEftänbigen ßatalog
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t)otBerettet , tote an^ öon her toic^tigen ©ammlunq be§ 6an§h*it ßolttege ein

Katalog bemnäd^ft gebtutft tüerben foll.

Unter ben fonftigen tüiffcnf (^af tltc^en Sammlungen nel^men bte

unglaublich teilten unb mannigfaltigen ßoHedionen beö „inbifdien 5Jlufeum§",

bie üBrigenS gum großen ^^l^eile au§ ber afiatifc^en ^efeEfd^aft ftammen, toeit=

au§ ben erften ^^lang ein. ^ä) l^aBe mam^e 35ormittag§ftunbc in ber ard)äo=

logtfd^en ^IBtl^eilung biefe§ toal^rl^aft coloffalen ^Jlufeum^ OerBrai^t, beffen monu=

mentale g^^öbe hk große Sßiefc beim §afen ben „^aihan" jiert, ber Stelle

gerabe gegenüber, toeld^e für ben 2Beltau§fteEimg§^alaft Oon 1883 84 beftimmt

ift. 3)urc^ bk figurenreic^en, lebenbigen unb mit überrafc^enber fieid^tigfeit au§=

geführten, bubb!^iftif(^en Scul^turen t)on SSl^ar^ut unb 6arnat^ fanb iä) miä)

aufg 5lnf(^auli(^fte in bk tounberreii^e SSiogra^l^ie SBubbl^a'g unb in ben 3been=

!rei§ ber 3äta!a§ Oerfe^t , Jener berül^mten alten (^rjäl^lungen unb gabeln , Oon

benen Oiele fd^on frül^e in ben 6agen= unb 5!Jlär(^enf(^a| ber euro:|3äif(^en fBölkx

übergegangen finb. S5on bem Einfluß griei^ifd^er ^unft auf bk inbifd^e, ben id§

fd^on früher in ber Oon Dr. Sei tu er nad^ fero:pa gebrad^ten Sammlung
„gräcobubb)§iftifd^er" Scul^turen unb in bem ard^äologifd^en 2::^eil ber ^u§=

ftellung be§ ^al^arajal^ Don 3e^^ore !ennen gelernt Tratte, !onnte iä) mid§ l^ier

toeiter an ben au§ ber @egenb Oon ^ef^atoar naä) ßalcutta Oerbrad^ten 6cul^=

turen überzeugen. @§ ift unmöglid^, bk gried^ifc^en 3]orbilber in biefen !unft=

tollen SSilbtoerlen ju Oerfennen.

SoUten aber fd^on Oor ben Sitten ber englifd^en §errfd^aft gried^ifd^e

^unfttoerfe burd^ bk ©roberunggjüge inbifd^er dürften U^ in bk @egenb

Oon (Salcutta gelangt fein? £)iefe ll^eorie enttoidfelte mir ein lieben§toürbiger

fran^öfifd^er ^unftfammler in (Salcutta unb geigte mir al§ SSeleg für feine

^nft($t neben Oielen anberen in feiner SQßo^^nung aufgefteEten intereffanten

^unftgegenftänben mel^rere fd^ön gearbeitete ^armorftatuen , Oon benen eine

unOerlennbar eine ^[JlinerOa, eine anbere ebenfo beutlid^ einen ^jar barftellte.

^iefe Statuen toaren, ganj in Schlamm Oergraben, in einem ^eid§ auf einer

SSeft^ung Ui (Salcutta Oor 3al§ren gefunben unb bem je^igen ©igentl^ümer

3um @ef(^en! gemad^t toorben. 3d^ lonnte jebod^ nid()t ju ber Ueberjeugung

gelangen, ba^ bk blenbenb ioeißen, anfd^einenb au§ carrarifd^em ^Jlarmor

^ergefteEten <^unfttoer!e 5lnti!en fein foEten. ^k leidet !onnte ein tornel^mer

(Snglänber, ber im Oorigen ^a^rl^unbert in ßalcutta tool^nte, auf bie ^bee oer=

faEen, feine S5iEa ober feinen harten mit Statuen eine§ mobernen italienifd)en

^eifterg ju gieren, bie bann M einem S5eft^toed()fel Oon rollen inbifd^en 2)icnern

bemolirt unb in ben anftoßenben %ei^ getoorfen tourben.

35on ber mobcrnften önttoidtlung ber inbifd^en Scutptur !ann man gana

artige groben in bem SSajar Oon ^alcutta finben unb um toenige ülupien eine

gange ©aEerie jener 2;^onftguren ertoerbcn, bie in Mcutta unb Sudtnoto

mit merltoürbiger ^lafticität unb ^kturioa^rl^cit gebilbet toerben. Sie fteEcn

bk begeidinenbften ^i)pen be§ inbifd^en Straßen* unb l^äuSlid^en £eben§ bor unb

toerben and) toic ^up:pen mit ber entf^red^enben ^Icibung Ocrfcl^en. 5Da ift ]. S9.

ber äßaffertröger (Sö^ifti) mit feinem über ben ^JUirfcn gcl^öngten 33odfgfd()laud^,

au§ bem er, täglid) in bie Käufer tommenb, ba^ Ixinh unb ^abetoaffcr ^eroor=
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anfc^etracjencn Stirnäeid^en unb feiner bürftigen SSeüeibnng, beren Mängel buxd^

um fo xei(^Ii(^ete SSel^aarung, ni(^t feiten auc^ buxt^ ©inxeiBung ber §aut mit

5lf(^e erfe^t tuerben ; hk ^inbettüärtexin (5l^a), bexen Meibung au§ einem langen

Sl^otül Beftel^t, ber al§ ü^od um bie güften unb bann um ^op^ unb Schultern

gef(^lungen tüirb; ber mo]^ammebanif(^e ^oc^ (^^anfama) mit feinem reinlid^en

toeigen ülod, bunten 2:ur6on unb Gürtel; ber 6c^{angenfänger (^ali) mit feiner

glöte unb feinem 6c^Iangenfad^ u. a. 5lu(^ ^orträtftatuen im Meinen öerfte^eu

biefe gormatoren mit großem @ef(^i(f au§3ufü]^ren.

T)k i;em:pel ber §inbu§ in ßaicutta finb jtüar jal^lreiti^, a6er meift

unanfe^nlit^ unb ganj mobern, mit 5lu§no]§me be§ Zemptl^ ber Göttin ^äll

in ^aligl^at, ber angeBIid^ breil^unbert ^al^re alt ift. S5on htm 2ßort ^ali=

g:§at ^glngtreppe ber ^älf , ift toal^rfc^einlid^ ber ^^lame ber 6tabt ß^alcutta^

urf:prüngli(i) ^alüata, aBjuIeiteu. hierfür fprii^t, baß gh in ber mobernen

inbifd^en 5Iu§fprac§e faft tüie k üingt. ^od) lag ha§ inbifc^e £)orf ^olüata,

ha^ äuerft im ^al^re 1596 ertoä^^nt toirb, im nörblic^en Z^tik ber 6tabt,

tüäl^renb ^aligl^at ganj im 6üben gelegen ift. ^an erreicht hk entlegene, au§=

f(^lie6li(^ tjon §inbu§ Bet)öl!erte ^ßorftabt öermittelft ber ^PferbeBa^n. ©ofort

Bei meiner 5ln!unft t)or bem ^em:pel tüurbe ic^ t)on einer ^Injal^l bürftig be!lei=

beter SBurfd^en in SSeft^lag genommen, hk fi(^, natürlid^ in ber Hoffnung auf

ha^ bei Xem:pel6efuc^ern üBlid^e S5a!f(^if(^, um hk @]^re ftritten, ben Sal^ib ju

fül^ren. D^ur t)on ber unterften £re:p:penftufe burfte i^ mir hk l^äßlid^cn ®ötter=

ftatuen anfeilen unb !aufte mir ^bbilbungen berfelben in einem naiven ßaben.

UeberaE lagen bie Ueberrefte gefaulter SSlumen uml^er, hk ol§ Opfer bargebrac^t

tüorben toaren. 3n einer ^Ibtl^eilung be§ 2empel§ f(^tt)amm ber gußboben öon

bem S5lut geopferter S^^g,^n unb SSüffel. @§ toar mir intereffant, einmal mit

eigenen klugen bie Ueberrefte eine§ inbift^en Xi^ieropfer§ ju erblitfen. 2ßer bie

^Infdöauungen ber §inbu§ über 2^]§ieropfer unb gleif(^!oft nur au§ i^^rer alten

Literatur !ennt, muß bie öer^ältnißmäßige ^Verbreitung ber X^ieropfer unb

animalif(^er ^a^rung im !§eutigen ^nbien not^ttjenbig überrafd^enb finben. 6(^on

frül^e er!lärten hk SSraljmanen fjleif(^nal§rung für unerlaubt. 91ur getüiffe

S5ögel unb fjift^e, bann ha^ i^leifd§ beö 3gel§, 5llligator§, §afen, ©tad^elfd^toein^

unb ber 6(^ilb!röte ttjurbe t)on biefem aEgemeinen 35erbot aufgenommen. %n^
tourbe unter getüiffen Umftänben, namentlii^ p Dpferätoetfen unb M hem feier=

lid^en Empfang eine§ (SJafte§, ha§ 6(^lad§ten unb ©ffen öon linieren für juläffig

er!lärt. ^l^iere, hk für ein O^fer gefd§lad§tet hjorben finb, l^eißt e§ in htm

-©efepuc^ be§ S5if:§nu (51, 63), toerben in einer !ünftigen ßjiftens al§ SÖßefen

i^öl^erer 5Irt tniebergeboren. £)0(^ lag auc^ hk gegentl^eilige 5luffaffung nal^e:

ha^ man nid^t toiffen !önne, ttia§ für zim ^enfd)enfeele in einem gefc^lad)teten

l^^iere geftedt l^abe. 6o gelangte man ba^u, ha§ @ebot ber 5l^imfö, b. ij. ber

(Schonung lebenber äßefen, für ein abfolut binbenbeg p erllären. 6elbft 3U

Opferatoeden barf na(^ ben 5lnorbnungen ber SBubbl^iften , ,3aina§ u. a.

afcetifc§er 6ecten niemals ein Icbenbeg SÖßefen getöbtet toerben. Diefe§ (i^efe^^)

^) f8üt)Ux, 9lsofa=^nfc^riftcn. ^n ber 3«tf(^ttft ber beutfd^en morgenlänbifd^en (SJejeHfd^oft,

37, 92-95 (1883).
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t)er!ünbetc fd^on im btitten Sa^t^unbett ö. ß^t. bet bubb^iftif(f)c ^önig %qola

in feinen betül^ntten 8äulen= nnb gelfenebicten. gteili(^ Iie§ ber „göttcrgelieBtc

.^önig" für feine :pexfönli(^en SieSfjabeteien eine ^intertpr offen, inbcm et bic

ööEige 6tteid§ung t)on g(eif(^fpeifen au§ bem 5Jienu feiner |)oftafel erft für bie

3n!unft in 5lu§ft(^t fteüte. ^oä) unter ben l^eutigen 9tepräfentanten ber alten

5}ürften= nnb ^bet§gefd§Ied)ter, ben 9Jabf(^:puten, ift ber Ö^enug t)on gteifd^fpeifen

fel^r DerBreitet, nnb in ^af(^tnir genießen felbft bie SSrol^manen animnlifd^e

5^a^rnng^). 5lnt beutlit^ftcn geigen aber hk %1)kxop^tx ju (Sf^xm ber 3)urgä=

^äli, beren SSerel^rung f)eut5utage üBer gang ^nbien öerBreitet ift, tt)ie aiid) in

biefenx ^l^eile bes inbifd^en ßultu§ nnb ber S5oI!§fttte bie lai'ere ^uffaffung fid^

neben ber rigoroferen bauernb Bel^auptet ^at. äBer tüei^, oB nid^t felbft hk
^enfd^enopfer, t)on benen fid^ in ber ölteften Literatur manche Spuren gefunben

!^a6en, no(^ Bi§ in gefd^id^tlid^e Seiten Ijineinragen. ^ir tDurbe tüenigfteng in

bem alten 6(^Ioffe 5lmBer Bei ^e^pore , ha^ \ä) früher Beft^rieBen fjaBe, erjä^It,

ba% hk bort je^t üBlid^en 3i^9ß^t)pfer gu ©l^ren ber Göttin ^äli für frühere

^Ulenfc^enopfer fuBftituirt tüorben feien. 9^od^ in neuefter S^^t pflegte hk Bc=

rü(^tigte ^Oflörberfecte ber X^ug§ i^re Opfer ber Blutbürftigen (SJöttin ^äli ju

tüeil^en. ^n (S^alcutta erreid^t hk 35ere]^rung ber ^urgä = ^älx i^ren @ipfel=

punft jur 3eit be§ ^urgäfefte§ , £)urgäpüiä , im DctoBer , imb ber geftiuBel ift

gu bicfer Seit ein fo aEgemeiner, ba% fogar in ben englifd^en Unterrid^t§an=

ftolten unb SBureauj tüöfjrenb ber gefttage paufirt tnirb, hk unter bem Flamen

^urgäpüiä=^oll)bal^§ eine ^rt §erBftferien Bilben. 3n gang ^Bengalen

tüirb biefe§ S5ol!§fcft mit erftaunli(^em ßuju§ gefeiert unb hk jäl^rlic^en Ä^often

be§feI6en finb auf 10 5!JliHionen ^Pfunb Sterling gefi^ä^t iüorben. 3n ßalcutta

ift hk§ bie ^tii, tt)o 5Iaufenbe nad^ bem Stempel ber ^älx pilgern unb tuo am
legten Sage ber g^eier ha^ §ei(igt^um ber Blutigen 0^öttin \iä) in ein 6d^Ia(i)t=

]^au§ öertüanbelt unb il^re fanatifd^en Sßerel^rer fi^ üBer unb üBer mit bem

SSIute ber geopferten Si^Ö^^' 6d}afe unb S3üffel Befd^mieren. 5latürlid§ tüirb

ha^ i^ki^ä) ber geopferten 2^]^iere aui^ (icgeffen. 5lur ungetnei^te» ^ki]^, ha^

nod^ feinen alten 5^amen 35rit^ämämfa, „nu^lofe» gleifd^", fül^rt, tuirb aud^

t)on ben ^ere^rern ber ^öli ftreng gemieben. @iner ber ja^^lrcic^en ^riefter,

.^albar§ genannt, bie an ben anfe^nlid^en ßinlünften be§ 5Iempel§ participiren,

iDoHte mid) auc^ auf ben 35erBrennung§pla^ ber J)inbu§ führen, ber nal^e Bei

bem Tempel an bem alteu SSett be§ (S^angeg (5lbigangci) gelegen ift. 5(n

biefe ^eilige 6tätte, bereu ^la^^ tnol^l au(^ bic Sßeranlaffung jur öirid^tung beö

^älftempel§ an biefer ©tcEe geBilbet ^at, Bringt man nid)t nur Sobte, fon=

bern aud^ 6d§n)erfran!e, bamit fie ^ngeftd^t§ be§ ^eiligen ©trome§ ftcrBen,

eine ßöentualität , bie man in frül^eren Sitten nid)t feiten burc^ (^infül)*

rung t)on l)eiligem ©angegfd^lamm in ^unb, 9iafe unb Cljren be§ ^^atienten

Befc^leunigte.

^urge Seit ^o<^ meiner ^jcurfton nad) .^aligljat Befaub i^ mid) auf bem

3[ßege in ha^ entgegengcfe^te önbe ber ©rofeftabt, lüo fidj bie ^^-^aläfte ber cin=

^eimifd^en ^riftofratic Befinben. 3n einer ©oiröc Beim S3ice!önig fjaiU iä) in

^) Bühler, Report of a Tour in Kaslimir, \). 23.
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bct $J]ierfon be§ 'lÜaia^ ^ottnbro ^Jlol^un 2^agore, bcr bie früfiet ertüä^nten Me=
baittcn für bic 2^a(;ore = S5orlefungen (j^ftiftet ^atte, eme§ ber gcBilbetften unb

c^eat^tctftcn ^litglicbet ber einl^eimifc^en 5lrifto!ratie 6alcutta'§ !ennen qelerrtt.

^ei meiner 33tfitc Derfolcjte id) aii§er bem S3eftreT6en, m'i^ über bie 5lBfic^ten

be§ 6tifter§ ber ^Jlebaitten, bereu SSerc^ebunc^ mir antiertraut inar, 311 informiren,

noc§ einen Üeinen 5^eBen3tt)ec!. 6(^on t)or meiner inbifc^en Steife l^atte \ä) t)iel

t)on bem mufüIieBenben ^a\di} ©ourinbro ^fJloJ^un Sac^ore, öon feiner §aug=

CQ^eHe, bie ben ^ßrinjen öon 2GßaIe§ bei beffen ^lufentl^alt in ßalcutta mit inbi=

fcf)er ^flationalmnfi! becjrü^te, unb t)on feinen mufüalifd^en imb muft!cjef(^i(^t=

lidjen 2Ber!en c^t^öxi unb gelefen. 9Jlir lag fotüol^I aui? mufüalifc^em aU au§

antiquarifi^em ^utereffe baran, feine ßa^eEe ju ]§ören, bie anerfannt hk befte

in 3nbien ift, ha e§ ol^ne ^nft^auunq unb 5ln:^örung nit^t möqlit^ ift , öon ben

eitient]^ümli(^en 5[Jlufi!inftrumenten ber §inbu§ unb iT^rer Mau c^tt)ir!ung ober

t)on ber ^l&eorie unb ^efc^ic^te ber inbifd^en 5Jluft! unb ben intereffanten ^xo=

blemen, hu ft(3§ baran !nüpfen, eine riditic^e SSorfteUung ju cjetüinnen. £)a nun

Majdi) ©ourinbro, ber ^äceu ber inbifc^en 5ktionaImufi! , ber jüngere S3ruber

3otinbro'§ ift, fo äußerte i^ bem le^teren meinen 3Ößunfc§, hk SBcfanutfc^aft

feine§ ^ruber§ ju matfjen, unb l^atte anä) al^balb ha^ 35erqnügen, il^m t)or=

gefteEt 3U tüerbeu, ha beibe SSrüber mit i^ren ^amilieu ha^ nämliche ^alai§

betüo^nen. S)er mufütiebeube ^ajal^ ua^m mein anliegen, in feinem .^aufe eine

^robe guter inbif(^er ^ufi! 5U !^ören, frcunblii^ auf unb an einem ber nödjften

^age erhielt iä) eine f(^riftli(^e lufforberung , hti il^m eine 5lbenb:probuction

feinet Dr(^efter§ anju^ören unb fo t)iele greunbe bagu mitzubringen, al§ xä) Suft

]^ätte. Einige muft!alif(^e ßanb§Icute tüaren gerne bereit, mi(^ ju begleiten, unb

nai^bem toir in einer ganzen ^roceffion öon 2öagen ba§ t)on ber europäifc^en

6tabt fe^r entfernte $alai§ be§ ütaja:^ erreicht l^atten, fanben tt)ir ha^ Drd^efter

bereite Oerfammelt in ber ftattlic^en mit ^orträtö euro:päif{^er f^ürften gef(^müc!ten

@m:pfang§löoHe. 6(^on hei bem erften 6tüc!, einer 3U 6]§ren ber inbifd)en ^Jteife

be§ Springen t)on 2[ßale§ com^ponirten (Kantate, in ber hk S5ocaImufi! mit 3n=

ftrumentalmufi! abhjet^felt, fanben toir, ha^ bie ^itglieber be§ Dr(^efter§ 3U=

g(ei(^ gef(^ulte Sänger toaren. 9Jleine muftfalifc^en ^reunbe ftimmten mit mir

barin überein, biefe pece, in ber toir unferen Iieben§tx)ürbigen StBirt^ aud^ aU

ßomponiften !ennen lernten, für ^ö(^ft anfpred^enb 3U erüären. greilid; l^atte

ber '^aidfj bei ber Sompofttion berfelben, toie er un§ nad^l^er mittt)eilte, auf ben

europäift^en ©eft^mad befonbere 9tüc!ft(^t genommen. SlBeniger fagte un§ ju,

toag nun an inbift^en 5^ationoIcom)3ofttionen au§ älterer unb neuerer 3^tt folgte.

^oä) betüunberten tüir bie @enauig!eit ber ©jecution unb ba§ gute ©ebäd^tnig

ber ^Jlittnirtenben , bie fammt unb fonber§ au§ bem ©ebäd^tnig fpielten unb

fangen. Qu ben S^^f^e^^öufeu ma(f)ten tüir hk ^efanntfd^aft einiger berfelben,

bie an ber öon bem ^taja^ begrünbeten „mufüalifc^en 5l!abemie" al§ ße^rer

t^ätig ftnb unb an ber ^robuctiou al§ 5lmateur§ t^^eilgenommen l^ötten. Der

©ecretär ber „^!abemie" toar fpäter auä) fo freunblic^, mi(^ mit einer inbifd)en

§arfe ju befuc^en, mir hk ©riffe auf berfelben ju geigen unb meine fragen

über $rari§ unb 2::^eorie ber inbifd^en 5Jluft! mit großer SSereittoittigfeit unb

grünbtii^er ©ac^fenntui^ ju beanttoorten. 3)ie ^nftrumente ftnb toeitaug jum
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grögten Z^eil Saiteninftrumente öon üerfd^iebener gorm unb ©xöge, bte t^eily

mit ber §anb, tl^cilg tüte bie 3itf)er mit einem @(i)l[aqring , t]^eil§ mit einem

S5ioIin6ogen gefpielt tüerben. @§ fommen nur ^3lctatt=, feine i)armfaiten jnr

^ntüenbnng, beten öeBraud^ ttjol^l ou§ teligiöfen ^rünben berpönt ift. ^Dagegen

gibt e§ eine inbif(^e §avfe, bie t)or htn in Europa gebröud^Iic^cn §Qtfen einen

3ufa^ mit fd^tDingenben 6aiten t30xan§ ]§at, bie nic^t angefpielt tüexben, oBer bie

^efonanj öerftäxfen. ^Jton fielet ]§ierau§, bog ben inbifi^en ^Jlufüern hk Ober«

töne tQoiii !6e!annt finb. ©in mnfüaüfc^e» (luriofum ift ein 3[nftniment öon

bet 3orm einer großen .»^inbertrompete, iuelt^ey aber nid^t an ben ^Jlnnb gefegt,

Jonbern an bie ^a(§mn§!eln be§ 6pielery angebrürft unb bur(^ biefelbcn jum

S^önen gebracht tüirb. ^(^ überzeugte mi(5 bur(^ 5lnl^a(ten be» C^re§ an bie

untere Öeffnung ber 2^rompcte, ba§ ber Ion tüirftic^ au§ berfelben fjzxan^lam.

£)o(^ tt)ar nur ein ^itglieb ber ßapetCe im Staube, auf biefem ^nftmment

ju fpielen.

^ie inbifd^e ^nftrumentalmufi! bient in ber Ü^egel nur jur 33erftär!ung be»

@eiange§ unb ift tüie le^terer meiften§ unisono. 6ie üeranfd^aulic^t alfo bie

2ßir!ung l^omo^oner ^uftf, tnie biefelbe auä) in @uro|)a im ^lltertl^um au§=

f(^lie§Ii(^ im @eBrau(^e toar. @§ fommen aEerbing§ auc^ €ctatienläufe unb,

gan^ gegen bie Siegeln unferer aBenbIänbif(^en ^ufif, £uintenläufe t)or. ^ein

^nftrument umfaßt mel^r aU brei Octatjen, aBer iebe Dctaöe ]§at (^toeiunb^tuan.^ig

2^öne, alfo beinal^e eBenfo öiel 2^öne al§ hk Dctaöe ber alten @rte(^en. £ay
feine muftfalifc^e (^ef)bx ift ^u Betounbern, tt3el(^e§ bie §inbu§ Befähigt, feI6ft

S5iertel§töne mit ber größten 6ic^er!^eit ju unterfd^eiben. ^nbrerfeit§ bilbet für

ein euro:päif(^e§ D^r biefe geinl^eit ber 5lonnüancirung einen fd^Ied^ten @rfa^

für hk mangeinbe ^armonifirung, unb e§ tnirb baburd^ jugleid^ unmöglict),

bie inbifd^en 3ftäga§ (^elobien) mit einiger ©enauigfeit in europäifc^cn Dloten,

ober euro|)äif(^e ©tüc^e in inbifd)er 5)lufif tüieber^ugeBen. ^ei ben ©eföngen,

hk Iciber mit ber fyiftelftimme gefungen tnerben, mad^en biefe eigentümlichen

SEonfd^attirungen auf ein ungeübte» C^r Ieid)t ben ßinbrucf unbeaBfid^tigten

^etonireng. £)a§ 2^em:|3o tnec^felt ftäufig, imb man unterfd^eibet brei §auptaitcn

be§|elben, bie folgenbe 6an§fritnamen führen: gangäsrotogati, „tok ber Strom

be§ @ange§ baT^inftie^enb", b. 1^. presto; kürmagati, tion ber Gangart ber

6d)ilbfröte, b. 1^. lento; mandeikagati, ^,t)on ber ©angart be» ^^rofd^e^", b. tj.

staecato. ^ie X^eorie ber ^ufif ift in ^nbien fd^on frü^e au»gebi(bet toorben,

unb nad^ einer nii^t untoal^rfc^einlid^en 3}crmutf)ung ftammt fogar hk ^e,^cicl)=

nung ber fteben flöten unferer Octatje burdf) il^re 5lnfang§buc^ftaben au§ ,3nbien,

t)on tno fie burc^ 35ermittlung ber ^erfer unb ^^Irabcr im ^JJHttelalter nad)

Italien gelangte, "än^ bie 3i^ßii"^^*tt^i^fi'^ i"^^ f^^^ft bie ungarifd)en ß.vu'ba-^

tnerben t)on einer l^eröorragenben Autorität au§ ^nbien l^ergeleitet. ^nbrerfeit^S

fd)einen mir getüiffe ^In^eid^en bafür ,yi f:prcd^en, ha% bie ©nttoidflung ber in=

bifd)cn ^ufif in neuerer 3^it t)on ben Portugiesen beeinflußt toorbcn ift. 3d)

l^offe auf biefe unb anbere lüiffenfd^aftlid^en fragen anber^tuo jurüdE^ufomnien

unb toiH l^ier nur nod) ber großen ^erbicnftc ertnäl^ncn, hk ftd^ Üiajal) Sourinbro

um bie inbifd^e 5lationa(mufif criüorben f)at. 5Md)t nur ^ai er eine ^]Jlengc

toert^öoUer SBerfe über inbifd^e ^)hifif brudfen laffcn, hk t)on i^m tl^cilö r)crau^=
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gegeBen, tl^etl§ felBft betfagt finb, fonbern er !^at au^ an ben tnbifd^en 3n«

fttutnentcn Bebeutenbe SSetBeffetungen angeBta(^t, ein finnxei(^e§ ©t)ftetn ber

9'^oten'6eäetd§nimg txhaäji unb in ber tjon x^m geftifteten unb untetl^altenen mufi-

falifd^en 5l!abemie ein ^nftitut für bie ^Pflege inbifcf)er ^uft! geft^affen, beffen

3öglinge in einem me:^riä6tigen ßnrfu§ in aEen S^^tgen ber inbifd^en ^n]xt

giilnblic^ unterrichtet tüerben.

2ßie hk inbif(^e 5Jlufit !onn man an^ ha§ inbif(^e %^ tat ex tüol^I nirgenb^

Beffer ftubiren, al§ in ß^alcutta, tüo e§ in bem ßingeBornenüiertel ^tüei größere

Bengalifd^e ^olUÜjtakx unb in bent euro^äifc^en 6tabtt!§eil no(^ einen britten,

ton Warfen gehaltenen 5D^ufentem^el gibt, in bent gur !^zii meiner 5lntoefenl^eit

ton ^ingeBornen in ber §inboftanij:|3ra(^e gefpielt tourbe. 3(^ toiE nur in

^ürje über meine ettoaS enttäufi^enben ©rfol^rungen in bem Bengalif(^en „^a=

tionaltl^eoter" referiren, looBei iä) t)orau§f(^i(fen muß, ha^ iä) t)on bem @ang
ber §anblung nur einen fe!§r aEgemeinen Sßegriff getoinnen fonnte, ha iä) ber

Bengalifc^en 6:^ra(^e nic^t mächtig Bin. @ine große §ilfe getoöT^rte jeboc^ ber

S^l^eaterjettel, ber nod) ^rt eine§ euro^äifd^en DpernliBrettog fe!^r au§fü^rli(^

gel^alten unb, oBjc^on eBenfaE§ in Bengalifd^er Sprache abgefaßt, bo(^ im ©anjen

leicht 5u entziffern toar. ^aä) einer o^^ren^erreißenben, enblofen Duüertüre, in

ber eine eintönige inbifd^e ^elobie auf euro^öifd^en I^rompeten unb anbern

lärmenben ^nftrumenten ejecutirt tourbe, ging ber SSor^ang auf, unb iäj \a^

auf ben SBrettern, toeli^e hie 2öelt Bebeuten, eine i)ramatifirung be§ au§ bem

6an§!rit»@^o§ Eämäyana Belannten t)oI!§t]^ümIi(^en 6toffe§ Sitabaran, „ber

3flauB ber Sita", ftt^ aBf:^ieIen ^). £)ie tugenb^afte Sita inirb öon bem Böfen

^fliefen Rävana gerauBt. @§ folgt ein ^ad^e^ug i]^re§ hatten Käma unter bem

SSeiftanb be§ 5lffenfürften Hanumän, tooBei hie ^elfeuBurg be§ 2^t)ranncn Rävana

auf ber ^nfel Lanka (ße^Ion) eiftürmt unb Sita Befreit toirb. £>a§ Rämäyana

ift no(^ immer außerorbentlii^ :po:pulär in 3nbien, unb Bei aBenblid^en S[ßanbe=

rungen burt^ hit Straßen inbifd)er 6täbte l^aBe i^ ß^ifoben au§ mobernen

SSearBeitungen beSfelBen l^äufig in ben offenen Käufern torlefen ^ören. ^ie

^ecorationen toaren ganj im euro|)äif(^en ^efc^mad, beffen Einfluß fi(^ aud^

fonft ftar! Bemer!Bar ma(|t. ^od^ tourbe id^ burt^ ha^ au§ bem inbifd^en @:po§

entnommene Sujet, burt^ ha^ ^ereinfpielen ber (S^öttertoelt, toelt^e Oon SSral^ma

unb 3nbra aBtoärt§ faft öoE^äl^Iig auftrat, burd§ bie cingef(o(^tenen Itirifd^en

^Partien unb Sieber, hit t)on bem 51arta!tgana, b. 1^. htn SBajaberen gefungen

tourben, burd) hit große ^Inja^I ber 5lcte unb 35ertt)anbiungen, burd^ hit 51B=

tüed^Slung Burle§!er nnh :pat]^etifc^er 6cenen unb 5lnbere§ öielfad^ an ba§ alte

6an§!ritbrama erinnert. SSefonbere ^eiterleit erregte Bei htm ja^Ireid^ antoefen=

ben ^uBIicum hie 6cene, in ber Sitä's 6d§toager (ober ift er in biefer S5ear=

Beitung i^x ^emal^l?) Lakshmana, al§ Sita öerfteibet, in il^rem faffrangelBen

SSüßergetoanbe auftritt. Der Böfe Rävana, Sitä's ütäuBer, gel^t in hie ^aUe unb

terfolgt in einer 3^a(^tfcene hie termeintlid^e Sita mit SieBe§anträgen, Bi^ er

^) ^n 9tculeauj'g „Qmt burd^ SSu^icn", ba§ mir et^ toä^renb be§ 2)ru(fe§ äutam, finbc iä)

eine Jöejc^reibung einer S'^eaterauffü^rung in ßolcutta, njoBei e§ fid§ anfdieinenb um einen

frül^eren X^^eil be§ 2)ramaB „Sitaliaran" ^^anbelt.
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Übet il^ten SSart ftu^ig toirb, tüorauf bte @r!ennunq :mb eine groge prügelet

folgt. £)a§ ^^ätte ftc^ ]xcxUä} Raixhä']a ni(^t träumen laffen, ha% bte 5Iuffü:§rung

inbifc^er Stücke einmal mit ber 5lbfingung ber englifc^en 51ationaI^^mne ft^Iiegen

toürbe. 51I§ lange nad^ ^ittcrnai^t ber SSor^ang fiel, tüurbe ha^ „God save

the Queen" t)on ber SBül^ne l^eraB intonirt unb ba^ ^uBIicum, ha^ au^er un§

au§t(^Iie§Ii(^ au§ §inbu§ Beftanb, ftimmte !räftig ein, e^^e e§ ben 5!Jlufentempel

t)erließ.

3n ber ^robinj ^Bengalen, in ^enare§ unb anbern Orten fommen aud) bie

geiftlic^en geftfpiele göträ§, in ber BengoIifd)en ^u§fpra(^e ^f(^attra§, nod^

l^äufig äur 5luffü:^rung. 5(u§ fold^en religiöfen ^luffül^rungen ift ba§ inbifd^e

£)rama urf:prüngli(^ entftanben, äl^nlic^ tt)ie ha^ moberne europäische 5Drama

au§ ben ^^fterien be§ ^littelalterS ^eröorging. ^(ugfü^rlic^ finb hk £)fc^attra^5

in timm beutfc^ gef(^riebenen 3ßer! eine§ jungen Bengalen, 61§atto))abI)Qat)a, ht^an--

belt, beffen SBe!anntf(^aft iä) in ber afiatifc^en @efettf(^aft in G^alcutta mutete.

3(^ tüar fel^r üBerrafc^t, t)on if\m in fe^^Ierlofem ^eutfc^ angerebet ju tnerben unb

lernte in i^m einen ^ionier beutfc^er 3[ßiffenf(^aft in ^nbien fennen, ber Qaftre

lang an beutfc^en Unioerfttäten ftubirt unb in S^xi^ ben ^octorgrab ber 5p^i(o=

fo:p^ie ertüorBen ^at.

£)a» 6tubium be§ 6an§!rit ift in ber ^roöin^ SSengalen t)erl§ältni6=

mäßig jungen £)atum§, unb hk S5lüt!^e ber 6an§!rit=Siteratur in biefem Z^^iU

3nbien§ tüirb t)on ber Xrabition auf hk ©inttjanberung t)on fünf BefonberS ge=

leierten SSral^manen au§ bem alten (Sanoui ^urütfgeführt, t)on beffen einftiger

^röße no(^ ein au§gebe!§nte§ i^rümmerfelb S^ugniß gibt. Wix toax e§ in biefer

SSe^iel^ung Befonberg (^ara!teriftif(^ ju Beobachten, ha% bie SSrafimanen in 2Ben=

galen nic^t tük im tt)eftli(^en 3nbien unb in SSenare» ^eber einen Beftimmten

Xi^eil be§ ^tha ftubiren, fonbern fi(^ nur nai^ i^rer .^eimatl^ imb §er!unft in

Beftimmte @ru:|3|3en fi^eiben. 5tl§ iä) unter bem SSeiftanb be§ gcfäEigen unb

unterrichteten ^iBliotl^e!ar§, eine§ ^Bengalen, bie fe!^r Bebeutenbe §anbfc^riften=

fammlung be§ 8an§!rit ßoEege in 5lugenfci)ein nal^m, fanb ic^ haxin bie fStba^

nur burc^ eine uuBebeutenbe ^Inja^I öon ^anbfc^riften Vertreten, bie meiftentf)eil§

im tneftlidjen 3nbien gefc^^rieBen tnarcn. ^n anberen §anbf(^riftenfammlungen,

bie ic^ (S^elegen^^eit ^atte p feigen, tuaren hie S5eba§ gar nic^t Vertreten. SOßal^r«

fc^einlic^ finb hie 6an§!ritftubien in SSengalen erft lange nac^ ber 5lBfaffung ber

S5eba§ aufgenommen tüorben. ^n neuefter Seit ift ha^ 6tubium bc» @an§!rit in

SBeugalen mel^r al§ in anberen fpäter eroBertcn unb iüeniger au^giBig anglifirten

X^eiten 3nbien§ burc^ bie Erlernung ber englifc^en <Bpxaä}e jurücfgebröngt

tnorben. 5Lro| biefer ungünftigen llmftänbe fiat fic^ ßaicutta, mobern tüie e§

ift, gu einem Bebeutenben 6i^ ber einl^eimifc^en 6an§tritgelcf)rfamteit ^ubienS

enttt)ic!elt, unb toä^rcnb, £)an! ber gürforge ber Ütegierung, in ßalcutta auf bem

©eBiete be§ 6an!rit große ^egfamfeit l^crrfcfjt unb bie Bebeutenbftcn 6an§fritiften

^'engalenS je^t in ber ^etro|)oIe 3U finben finb, ift ber 6tern ber alten ^JHttel=

fünfte inbif(|er SBiffenfd^aft in ^Bengalen im @rBIeici)en Begriffen. SelBft

5^abbea, ber aItBerül)mtc 6i| ber 9ll)äl)a=^]^i(ofo:p]Öie, au bereu 6tubium Ijier

tnißBegierige $inbu§ au§ ben öerfc^iebenften ©egenben 3nbien§ jufammcnftrömtcn,

ift ie^t, n^ie mir t»on geleierten |)inbu§ in 6a(cutta üerfic^ert tuurbe, nur nocf)
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ein 6(^atten öon betn, tDa§ e§ einft getüefen. S^ro^bem ttjot e§ mit t)on gxogetn

3inteteffe, eine biefer alten ^ral^manenfc^ulen S5enc|oIen§ !ennen ^u lernen, toeil

fi(^ ^kx bie alte ein^eimifc^e ^etl^obe be§ 6an§!ntftubinm§ no(5 nnterönbext

erl^alten l^aBen foEte, nnb \ä) ging ballet mit f^xenben bataiif ein, al§ ein 5ex=

öoxragenber einT^eimifd^ex ©elel^xtex, §axapxafäb Qäftxt, ^xofeffox am 6an§!xit=

ßoEege in ß^alcntta, mic§ einlnb, nntex feinex g^ü^xung bie ,, Xol§" bex f8xaij=

manen in feinem Bei 9^ai]§ati gelegenen .^eimatl^§boxfe jn Bcfud^en. %oU l^eigen

in SSengalen bie alten ©an§!xitfd)ulen, in toelc^en hk öexfd^iebenen S^^iö^ b^^

attinbifi^en Sßiffenfd^aften, (^äftxa§, ftnbixt tüexben, im ®egenja| p h^n ^atfala§,

,,5^ol!»f(^nIen" , an toelc^en bex @Iementaxuntexxic§t in Sefen, <S(^xeiben nnb

Üte(^nen in bex mobexnen 6pxa(^e bex ^xoöinj ext^eilt 'mixh.

51I§ t(^ an einem ft^önen 5lpxiImoxgen mit einem S^xü^aug bex oftBengalifd^en

(Sifenba'^n nati^ einex ettöa§ mel^x al§ einftünbigen gal^xt hie Station 9lai^ati

exxei(^te, fanb ic§ meinen f^xennb f(^on auf mi^ tüaxtenb. SCßix Beftiegen ein

bexeit gehaltenes ©efä^xt, ha^ un§ auf einex bex töeidjen, fanbtgen ßanbftxagen

S5engalen§ nux langfam unfexem 3^^^^ entgegenBxa(^te. Untextt)eg§ eine ©txetfe

lang am $oog^l^=®ange§ l^in faT^xenb, bex t3on ^iex ab fi^on füx bie gxögten

6(^iffe fi^iffbax ift, exBlidtten tüix am jenfeitigen llfex ß^l^anbexnagoxe (t)om ©an§!x.

chandana-nagara „6anbei:^ol3ftabt"; nac^ ^nbexen t)on chandra-nagara „^onb=

f(^einftabt"). ben legten axmfeligen UeBexxeft bex fxanjöfift^en (Kolonien in 5^oxb=

inbien. SKix Befi(^tigten nun pexft im §aufe meine§ ^xeunbe§ eine Sammlung
t)on ©anSlxit^anbfc^xiften. @§ tnax ein ftattlii^ex §aufe altex ^Jlanufcxipte in

lofen SSlättexn, in Bengalifd^en (S:i§axa!texen gefi^xieBen, meift auf inbtfd^e ^:§ilo=

fo^l^ie Bepglic^ unb iebe§ mit bem üBlid^en xot^en obex gelben %nä) umtoidfelt.

£)ie alten ^xBftüdfe tnaxen meinem ^Jxeunbe Bei bex ^l^eilung be§ gamiliengut§

al§ SSoxaug ^ugefaEen, toie ex mix fagte, na^ bem ^xunbfa^ be§ inbif(^en (SxB=

xe(^t§, ha% hie ,,^üx!l^a§", hie „^l^oxen" b. 1^. be§ 6an§!xit Unfunbigen leinen

5lntl^eil an ben litexaxif(^en 6(^ä^en bex ^^i^i^iß ^ciBen foEen. £)iefe intexeffante

ütegel finbet ft(^ in bem „^ö^aBl^äga", bem angefel^enften ^zäji^hn^ bex Ben=

galifc^en SSxa^manen, tüixllic^ öox (6. 200 bex ©an§!xitau§gaBe). 5^un ging e§

in hie „%oW, unb bux(^ aEe§ , U)a§ i^ l^iex fa]^ unb iüa§ mix hie ^itt5ei=

lungen meinet im ©eBxauc^ bex englif(j§en <Bpxa^e fe^x geläufigen ^n^xex^ ex=

gän^ten, ttjuxbe iä) in bex ^t)at auf ha^ ßeB!§aftefte in jene uxalten ©d^ulen bex

SBxal^manen t)exfe^t, tdeläje in hex ©an§!xitlitexatux fo anf(^aulid§ geft^ilbext

tDexben. ^aä) ben alten (Sefe|Bü(^exn foEte bex junge SSxa^mane hie ^eha§,

b. ^. ben SnBegxiff be§ bamaligen 2Biffen§, fo lange ftubixen, Bi§ ex fie t)oE=

ftänbig Begxiffen l^ätte obex neun ^a^xe obex a(^t3e^n ^a^xe obex fogax fe(^§=

unbbxeifeig ^a^xe lang. ^u(^ in ben Bengalif(^en „%oU" tüixb auf bie ^etüäh

tigung bex inbifi^en 2Biffenfd§aften ein ^alBe§ ^enfc§enaltex tjextoenbet. ®e=

U)ö^nli(^ toixh juexft Vyäkarana, bie 6an§!xitgxammati! , ettoa öom 11.— 18.

ßeBenSjal^xe ftnbixt, bann "watjli hex Sögling ein 6:|3ecialfa(^ , fei e§ 9^^ä^a=

5p^ilofo|)!§ie obex ba§ xeligiöfe unb Büxgexlid^e Stecht, Sniritigästra , obex ein

anbexeS ga(^, toofüx hie Stubienaeit in bex ^egel nic^t mit untex 10—20

Qa^xen Bemeffen toixb. 5kc^ hen alten (Sefe^Büc^exn foE bex Sd^ülex im §aufe

feine§ ßel^xexS too^nen unb xijn toie einen 35atex el^xen. ^n ben %oU \at} i^
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hk freiltd§ fel^r !unftlofen ©d)Iafftätten ber Qöglinc^e, aua t)terec!igen (Srl^öl^ungGn

au^ Sel^m Befte^^enb, bie in einem langen niebrigen 6(^up^en in nngefäl^t glcid^en

3ti3tf(^enxQnmen angeBrad^t finb. 3ebe biefer ßrl^ö^nngen gibt hk ßagerftatt

für jtDei ©(^ület ab. £)ie Seigrer erl^eben nid^t nur fein 6(^ulgelb, fonbern fie

forgen fogar nit^t feiten in Väterlicher Slöeife für ben Unterl^alt j^rer mittellofen

6(^üler, fei e§ au§ eigenen Mitteln, fall§ fie tt3of)I^aBenb genug finb; ober au§

ben 3wft^üff^^ ^^^ reichen unb freigebigen Gönner, t)on benen fie felbft erl^alten

njerben. 3}on hen grü(^ten i^xtx Se^^rt^ätigfeit lernte id) artige groben an ben

poetifc^en 6an§!ritabreffen fennen, bie in jeber ber %oU an nti(^ gerid^tet unb

mir nac^l^er fi^riftlid^ überreicht tüurben. £)ie SSerfaffer l^atten nur eine ganj

furje 3ßtt, um fi(^ ju il^ren bi(^terifc§en ß^ompofttionen 3U begeiftern , ba meine

bet)orftel§enbe 5ln!unft erft fpät am 5Ibenb be§ öorange-^enben 2;age§ betannt

ttjorben tnar. 3(^ betDal^re biefe in bem üb erfi^tnan glitten 6ti(e be§ Oriente

abgefaßten 6an§!ritabreffen , in benen iä) meinen 5^amen in 6T^oIit)a fan§=

!rttiftrt fanb, unter ben merftüürbigften 5lnben!en an meine inbifc^e 9leife.

Sßä^renb hk meiften Zöglinge in gang iugenblic^em Filter fte^^en, traf iä)

anä) einen geit)i§ fc^on in hk dreißig eingerückten 6annQäft, b. ^. 5lfceten,

ber fic^ gum ©tubium ber $;^iIofo:^l^ie hzi einem ber 6an§!ritle!^rer auffielt.

^a^ ben S5orfd§riften ber alten (S^efe^büc^er foE jeber ^inbu, ber einer ber brei

l)öf)eren haften angel^ört, ben legten S^l^eil feine§ Seben§ frommen S5etra(i)tungen

unb ^ußübungen toibmen. !S^ex\i foH er aU ©infiebler im Siöalbe tool^nen.

3^a(^^er foE er unter ^ii^ücflaffung feiner gangen $abe ha^ um^erjie^^enbe ßeben

eine§ ^eimatlofen S5ettelmön(^§ fül^ren. ^0^ Ijeutgutage finbet hk le^tere S5or=

fdjrift häufig SSeobac^tung unb hk 6itte l^at bie alten ^^ön(i)§rcgeln U^ in§

detail l^inein betüal^rt. ^uf bem 33erfammlung§:pla|e be§ £)orfe§, einem mit

leidstem golgbai^ überbedten, nac^ allen Vier Seiten offenen Flaume, tüurbe mir

unter großem S^t^^'ong ber £)orfiugenb ber ^eilige Tlann tiorgeftellt , ber im

£)orfe große Sßere^rung p genießen fd^ien. £)ie Stilette Verlangte, ha^ ic^ mic^

in einer getoiffen refpectboHen Entfernung Von il^m l^ielt, tüorüber iä) anä) nic^t

gerabe unglüc!li(^ tt)ar. ^er 6annt)äft toar ber alten Siegel gemäß, abgefel^en

Von einem gelben %nä) um bie Senben, gang unbe!leibet, ber ^o^f !al)l ge=

fc^oren. S5ei ber 5lnrebe burfte i^ anftatt be§ üblichen ^ruße§ nur Näräyana

b. ^. „0 5^ärä^ana" gu ii^m fagen — 9^ärat)ana ift ein dlamc be§ Ö^ottc§

S3ifl)nu — unb er anttoortete mir in ber nämlii^en Sßeife. 3n bem ©efe^bud^c

be§ 33if^nu (96, 21. 22), ha^ iä) Vor einigen ^al^ren im (S^runbtejt mit eng=

lifdjer Ueberfetjung l§erau§gegeben Tratte, toar mir bie ülegel aufgefallen, ha^ ber

6annt)äfi 51iemanb fegnen ober e^^rcrbietig begrüßen foUe. ^etne§ ber anberen

©efepüd^er entl)ält eine äl)nli(^e S5orfd)rift, fo au§fü^rli(^ fid^ biefelben über bie

$Pfli(|ten be§ 6annt)äfi Verbreiten, ^n bem alten 6an§!ritcommentar gu i^ifl)nu'§

^efe^en tvirb bie 35orfc^rift ba^in erflärt, ha^ ber ©anuijäfi feine S3egrüßung

anber§ al§ mit bem ftereot^^en „D 5^äröt)ana" erlnibern foEe. |)ier fanb xd)

nun hk 9^id^tig!eit biefer @r!lärung burd^ bie l)eutige 6itte beftötigt. @inc

anbere Siegel, bie mir mitgetl^eilt tourbe, nömlid^ ha§ 35erbot, einen Sanuijafi

nad§ feiner ^eimatl^ unb |)er!unft gu fragen , ift gtüar nidf)t toörtlid^ in hm
alten @efe|en entl)alten, aber gang bem öJeiftc berfelben cntf:|)rcdöenb. 5£)er ©on^-
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ntjä\i foll !omtnen unb gelten tnie ein ©oft au§ bent 3enfeit§, ber an irbifi^en

^int^en !cinen ^Intl^eit nimmt, ^c^ tüar natürlid^ bi§cret qenug hu]e 9teqel ^u

Beobachten, bo(^ mer!tc i(^ an ber 6on§!ritrebc, hu mir ber 6annt)äfi über ein

5il^ema an» ber inbifrf)en ^^ilofo^l^ie !^ielt, ha^ er Mn S5enqale fein !onnte, ba

jeine 5ln§fpra(^e be§ (San§!rit frei öon bcn ftörenben 6oIöci§men ber ©an§!rit=

angfprac^e ^engaleng tüar. @r mochte etiüa an§ ber ^egenb öon SBenare§

ftammen.

2)en ßel^rer be§ inbifd§en Üted^t», ber fi(^ mir al§ einen Befonberen Kenner

ber O^l^fergebräuc^e ^n erlernten c^ab, traf iä) c^erabe mit ber SSoK^iefjunc^ einer

reliqiöfen (Zeremonie befd^äftigt, bk ftd§ auf eine für inbifc^e SSec^riffe !§öc^ft

tt)i(^tige §anblung, hiz ßintüei^ung eine§ auf eigene .Soften ausgegrabenen neuen

Xeic^§ bejog. 2)er geleierte SSra^mane l^atte nac§ bcn ©r^ö^lungen meinet S3e=

gleiter§ in jüngeren ^al^ren burtf) glüc!Iid)e !aufmännif(^e 6pecuIationen einigen

9tei(^t^um erttjorben unb t)ertt)enbete nun einen ^^^eil be§felben barauf, um burc^

fromme äßer!e für fein 6eclenl^eil ju forgen. 3n einem tropifc^en Mima gel^ört

bie 5lnlegung guter S5abe^Iä|e ^u h^n öernünftigften unb not^tüenbigften S5e=

tptigungen be§ @emeinftnn§. 3n 3nbien tüirb bie Ausgrabung t)on Xeic^en

au(j^ huxä) bie Ü^eligion geboten, unb !ünftli(^e %^lä)^, oft mit fc^önen fteinernen

Slrep^en berfel^en, finb ba^er aUentl^alben ja^^lreid^ anzutreffen. i)ie ßintüeil^ung

eines folc^en Seic^S (Tirthapratishthä) ift für ba^ ganje 3)orf ein geft unb öon

jal^Ireic^en ß^eremonien begleitet, bie offenbar fel^r alt finb. gaft ben ganzen

5l^^arat öon £):pfergerät^en , tüie er in bem D^ferritual ber ^tba§ befc^rieben

tDirb, fanb xä) l^ier in öoEer 5lnh)enbung. %nä) bemer!te mir mein Begleiter

au§brü(fli(^, ba^ bk gan^e Zeremonie auf bie S5orf(^riften ber S5ebaS, niä)i auf

bk in ben „^^uränaS'' entl^altenen 3^cgcln gegrünbet fei. 5ln bem t)on neu=

gierigen 3iifc^öuern beiberiet (S^efi^let^tS bid^t befe^ten ütanbe be§ Ztiä^t^ tDar

imter einem na(^ allen Seiten offenen 6(^up:pen, ber als 6(^u^ gegen bk
glü^enben ©tra^Ien ber 5!Jlorgenfonne fe^r nötl^ig ttjar, ein einfacher WItar, b. ^.

eine ret^tetfige ©rl^öl^ung auS Sel^m, ju feigen, bk ,,^ebi". £)arauf brobelten an

einem offenen g^euer aEer^anb tDunberIic§ auSfel^enbe 2^ö^fe unb ^effel, unb ein

auf bem 5lltar t)or bem geuer ft^enber ^ra!§mane, ber „Abl}t)art)u", gog t)on

3eit 3U Seit alS ^enero^fer (Homa) gefd^molaene SButter (Ghrita) inS ^euer,

bie einen In ber ^errfd^enben $i^e befonberS läftigen i)am:pf Verbreitete. i)a

geigte man mir auf btm 5(Itarfeuer bie Samidh, üeine ©töcfc^en, bie gur 6:pei=

fung beS Q^euerS bienen; feltfam geformte l^öljerne D^jferlöffel (Sruk, Sruva), mit

tneld^en bie gerTaffene SSutter unb anbere glüffigfeiten gefd^ö^ft ttjurben; Naivedya,

bie a|)|3etitli(^ anSfe^enben ©ügigMten unb S^Iumen, tüelc^e bk eigentlichen

Dpfergaben barfteEen; l^eiligeS i)ürt)ägraS, unb anbere S^eftanbtl^eile eineS alt=

inbifc^en O^jferS, bie iä) bis ba^in nur auS ^üd^ern gelaunt l)atte. Auf
einem ^tüeiten Q^eueraltar lauerten gtöei anbere ^riefter, bk mir als bie

„§otarS" bejeid^net tüurben. Sie toaren !^au:ptfäd^lid^ bamit befc^äftigt, ouS

einer 6anS!rit^anbf(^rift eine Paddhati, b. ^. eine Sammlung alter ^ejte unb

•Dpferformeln, mit lauter Stimme t)or5ulefen. i)a§ fie fid§ gur Ü^ecitation fold^er

^eiligen Ze-^k (^antraS) einer §anbfd^rift bebienten, trar freilid^, tüie id^ t)er=

mutl^ete unb mein SSegleiter mir beftätigte, gegen bcn SSud^ftaben bcS Öcfe^eS,
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tt)el(^e» t)orf(^ret5t, bag bie ^^eilicien 6pm(j^c auStüenbig l^evgefaqt tüerben foHen.

3ft ber „§otat" ^^ietju nii^t im ©tanbe, fo l^ält man c§ je^t, ba bie ^enntnig

ber ]^eiligen UeB erlieferungen in rafc^em Oiürfgang Begriffen ift, and) für änläfftg,

ha^ er bie 6prüc§e au^ einer onS ^almBIättern, bem frül^eren 6(^reiBmateriaL

gemachten $anbfc^rift ablieft, ^iefür tnerben aber fe^r getüöf)nlicö $a^ierl^anb=

fi^riften fuBftituirt, ja man Bebient fi(^ fogar gebrnrfter 2^ejte, tDenigften§ tüenn

ha^ €p^zx für einen Ülid^tBral^manen Beftimmt ift, Bei bem e§ bk ^riefter nid^t

fo genau nel^men. 5lBgefe^en öon ber ertüä^nten üeinen Unregelmögigfeit tuurben

in bem tjorliegenben gatte hk alten D:^fert)orf(^riften forgfältig BeoBac^tct. Sßar

bod§ ber 33eranftalter be§ £)^fer§ (Yajamäna) al§ 6:pecialift auf bem ©eBiete be»

inbifd^en 9te(^t§ mit biefen 23orf(^riften auf§ ^enauefte tertraut. 5lur mit einem

6(^ur5 Beüeibet lief er am Ülanbe be§ ^eic^e§ gefdjdftig l)in unb l^er, Balb Bei

h^n D^ferfeuern nac^ bem üiec^ten fe:^enb, Balb bie au ber g^ier ^erBeüommenben

Gelaunten Begrüfeenb. 3(^ Ijätte mir einige £)etail§ ber mer!tüürbigen 6ere=

monie gerne noäj näl)er angefe:§en, oBft^on oud§ mir hk mächtigen Stral^len ber

^ittaggfonne tüchtig juaufe^en Begannen. ^Ber mein SSegleiter ma'^nte jum

^ufBru(^, um ben 3ug nid^t 3u t)erfäumen, imb na(^bem ic^ Bei einem gaft=

freunblii^en 6an§!ritcoIIegen mit einem @la§ geeifter ßoco§nu§mil(^ mi(^ ^rät^tig

erfrifd^t l^atte, trat id§, fe^r Befriebigt t)on meiner ^jcurfton in bie „%oW\ hk

^üdfal^rt nad) Salcutta an.
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91od)ftc^enbe , einet niffifc^cn 3citf(^nft entnommene ^itt^eilnngen au§

bem SeBen 3tt)an Xntgenjetü'g Bilben ben §au:ptinl§alt beffen, ti)a§ ber BexüT^mte

xuffifd^e 51ot)eIIift Bei feinem legten 5lufentl^alte in ^u^Ianb im §anfe einer

i^m Befreunbeten g^amilie üBet ]xä) nnb feine SSetgangen^eit etjä^lt ^at S)ie

bentfd^e ^freffe l^at öon biefer ^nBIication nnt infofern 5lct genommen, al§ fte

au§ berfelBen eine 5(ne!bote mitget^eilt ^at, bie ber £)i(^ter at§ einen (^ara!tc=

riftif(^en SSeleg für bie ^angel^afticj!eit ber in 5^-anfreid§ l§errf(^enben ^enntnig

ber an§Iänbif(^en Literatur anführte.

„S3ictor §ngo/' fagt ^nrgenjetr), „biefe monumentale @ic§e, biefe 35er=

!ör:|3ernng be§ fran^öftft^en @enie§, ftel^t, ttia§ fein SSiffen t)on frember Literatur

anBetrifft, auf einem bur(^au§ !inbli(^en 6tanb^un!te. 60 fagte er mir einft

Bei Gelegenheit einer Unterhaltung üBer (Soetl^e, ,M% ßt in (Soet]^e'§ 2ßer!en

burc§au§ nic^t§ S5efonbere§ finbcn tonne, unb ba§ il^m namentlich bie S^ragöbie

„2ßaEenftein'§ Soger" ganj unb gar ni^i gefaEen l^aBe." 51I§ id§ il^m Be=

mer!te, ba§ SßaEenftein'S Sager gar nii^t t)on ©oet^e, fonbern bon 6(^itter

fei, gaB er mir pr ^Inttüort: „^a§ ift einerlei, Goetl^e unb 6(^iEer finb t)on

einem 6(^Iage; i^ tjerfid^ere 6ie, tDenn ic§ e§ auc^ nic^t gelefen ^oBe, tt)ei§

ic^ bo(^, tDa§ (Soetl^e gefagt ober 6c§iIIer gefi^rieBen ^aBen tonnte." StBenn

eine ^eröorragenbe $Perfönli(^!eit, ein fc§riftfteICerif(^e§ Genie fo leit^tfinnig üBer

frembe Siteratur urt^^eilt, fo !ann man barau§ auf hk @nttüid(ung ber tneniger

Bebeutenben fran^öfifc^en 6(^riftfteEer in biefem ^untte fd^Iiefecn" ^).

^) 2)o(^ erforbert bie ©ered^tigfeit, ju bemerfen, ba^ nac^ biefer ©eite i)in fic§ in g^tanJreid^

feit 1870 S3ie!(e§ gednbert l^at; bie junge ©eneration lernt unb üerfte'^t fe'^r gut 2)eutfc^. ^d)

erinnere mid^ 3. SS., ba§ 3)1. ^tlp'^onfe 2)aubet, ber felber freitirf) unfere ©pradfie nid§t !ennt, mir

(1880) fagte, bafe fein (bamal» giDöIfiä'^riger) ©o'^n fliefeenb S)eutfd§ lefe unb i'^m oft au§ beuts

fd^en 3eitfc^i^iften ba§jenige überfe^e, n?a§ i'^n intereffire. 2)e§gleid§en geigen einige ber leitenben

franäöfifcEien 3fiti<i)^iften eine fe^^ genaue ßenntnife ber beutf(^en Siteratur unb folgen unferer

Uterarifc^en SBemegung mit großer 5tufmer!fam!eit. Sludj liefert ein ©d^ul6ud§, n?ie g^uquet'ä

neuerlich erfc^ienene, bon un§ (95b. XVIII, ®. 477) befproc^ene 2tu§gabe öon ©oef^e'ö „Kampagne

in g^ranfreid^" ben Seloeig, mie ernft man eg je^t in ben fran^öfifd^en S^ceen mit bem ©tubium

ber beutfd^en <Bpxa^e nnb Literatur nimmt.

2)er Herausgeber ber „S)cutfc^en 9flunbfd[)au".
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35on biefet 5lne!bote aBgcfe^en, finb bie ^ittl^eilungen be§ S)td^tet§ ü6er

fi(^ felBft in ^eutfc^lanb Bi§]^er unbcfannt geblieben. @ine Uebexfe^ung bet=

felben bürftc, bei ber in ftetem 3[ßa(^fen begriffenen ^^l^eilnal^me bcs bentfd)en

$PubIicnnt§ für 9^n§Ianb unb h^n tüx^liä) öerftorbenen ^id^ter, nit^t o^ne 3n=

tereffe fein. TOgefei^en öon einigen für beutfi^e Sefer bebeutung§Iofen 516=

f(^nitten, fd^Iiegt hk Ueberfe^nng fic^ genau bem Original an.

3nm 6(^Iu6 foH mit einigen ^Borten ber 6tcEung 2:urgenietr)'§ ju ben

mffifd^en Sfleöolutionären ßrtüöl^nung getl^an tüerben, unb ätuar an ber §onb
einer ^ublication ber öon §errn 5lngeIo be @ubernati§ l^erauggegebenen , in

glorens erfd^einenben „Revue internationale", bk bicfent ©egenftanb einen in=

tereffanten 5lrti!el tnibntet.

3Sir laffen gunäd^ft ben 5Did§ter felber f^redjen, fo tüie ber Speteröburger

greunb feine SGßorte aufgejeid^net ^at:

„5!Jleine 50^utter tnar eine g^rau, bie fi(^ in ben dornten be§ 18. ^al^rl^un^

bert§ unb ber erften 5Decennien be§ unferigen betoegte. 6ie lieg ^ufd^ün aöen=

fang no(^ al§ 6c§riftfteIIer gelten, bie ruffifc^e ßiteratur na^ 5puf(^!in erfanntc

fie ni(^t mel^r an. Obgleich fie erft im 3al§re 1850 ftarb, al§ i^ fc^on feit

fieben 3al§ren M terfc^iebenen 3eitfc§riften t!§ätig getüefen tüar, l^ot fie mic^ bod^

nie al§ 6c^riftfteIIer !ennen gelernt, ja nie eine§ meiner äßer!e, ni(^t einmal ba^

,,2;agebud^ eine§ 3äger§" gelefen.

3(^ inar ein „enfant terrible" unb brachte meine 5}hitter ni(^t feiten in

augerorbcntlic^ :^einli(^e Sagen, ^o^ je^t entfinne iä) mic§, ha% iä) al§ ^inb

t)on fe(^§ U^ fieben ^al^ren einem el^rtnürbigen (Greife öorgefteHt tourbe. ^an
fagte mir, ha% e§ ber £)i(^ter ^toan ^tnanotnitfc^ ^mitrietn fei unb iä)

mugte i^m eine feiner gabeln beclamiren. ^an !ann fid^ ba§ ßntfe^en meiner

Butter ben!en, al§ i^ ben toürbigen alten ^zxxn ftarr anfal^ unb ]^erau§=

:plaljte: „^eine f^abeln finb gut, aber hk be§ ^tüan ^Inbreetnitfd^ ^rl^lötn

finb beffer.''

^Uleine Butter tnar fo böfe, ha^ fie mir hk ^niijc gab, ein Hmftanb, ber

mir mein Swfammentreffen mit bem erften ruffifc^en gabelbic^ter unau§löfd6lid^

in§ @ebäd)tni§ eingegraben !^at. @in anbere§ ^al !am eine eben fo toürbigc

(i^reifin, bie gürftin ^at]§arina = 3lifc^na (S^olenifd^tfd^ina ^utufotoa 6molen§=

!aia, geborene ^ibifoto, 3u un§; fie ift, fo t)iel id^ toeig, erft im ^aljrc 1824

geftorben. ^äj tüax hamaU ni(^t alter al§ fei^g 3iaT^re, unb al§ man mic^ ^u

ber gebred^lic^en alten ^ame fül^rte, hk mit il^rem ^o^f:pu| an ein üor Filter

fc^toarj getoorbene§ .g)eiligenbilb erinnerte , rief iä) , ftatt mit anbäd^tiger S?cr=

c^rung eine üteöerenj ^u mad^cn, i^r laut entgegen: „S)u fiel^ft ja ganj toie ein

5lffe aus." ^eine Butter ftrafte mid^ ^art für biefen neuen 5lu§fall.

8[Jlein Sßater ^ielt mir au^gcjeid^netc ßr^^iel^cr; ber ßcl^rer, ber mic^ jiterft

für ruffifd^e ^Did^tfunft p intercffircn tougtc, tnar abtr nid^t^bcftotocniger ein

§offnc(^t. @r ging jutocilcn mit mir in ben harten unb laö mir bie „iKoffiabe"

ton 6^era§!off t)or. Seben S]er§ biefe§ (S^ebid^tS laö er juerft, toie er fagte,

im SBrouiüon, b. 1^. rafd^ unb tonlog unb fobann in ber ^Keinfd^rift, b. l). lang=

fam unb mit großer 33cgeifterung öor. 3d^ liebte e§ fel^r, biefen £)cclamationcn

leutfd^c 9iunbf(ä§au. X, 10. 9
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^ujupren imb e^ toax mein größter @enu6, tüenn imfer §au§becIamator

mxä) in ben ©arten fül^rte, um mir 3um l^unbertften 9}lale Stellen au§ biefem

f(^ttierfällicjen 3Ber!e öorjulefen.

^it beutf(^er Literatur mod^te mid^ ein 5Deutf(^er Be!annt, ber fe!§r fc^Ied^t

ruffifc^ fpra(^. 3d§ erinnere mt(^ no(^ lebl^aft be§ 5lufänge§, in tüeld^em biefer

6onberIin(j ^n nn§ !am; er fül^rte einen ^äfi(^ Bei ft(^, in tneli^em fit^ eine

ganj cjett3ö^nli(^e, nic^t einmal oBgerid^tete ^rä^e Befanb. Unfer gefammteg

3a]^lrei(^e§ ^ofgefinbe !am, um ben tt)unberli(^en ^eutf(^en mit feiner ^rä^e

an3uftarren. S)ie ßeute Begriffen ni(^t, triarum er fie mit fic^ f(^le|)|)te, ha er

fie boc^ eBen fo gut Bei un§ auf bem §ofe l^ätte fangen !önnen. (Sin alter

^nei^t nannte il^n: „Q^uflüga", tna§ ungefäl^r einen §erumtreiBer Bebeutet.

S)er 3)eutfc^e fül^lte fti^ baburc§ Beleibigt, unb at§ toir anberen 3^ag§ Bei

5lifd§e fa^en, Bat er meinen S5ater in fe^^r fd§Ie(^tem ^uffifd^, oB er il^n um
eine 5Iuf!lärung erfüllen bürfe: „©rIauBen 6ie mir hk i^rage, tüa§ Bebeutet

ba§ SBort fyuflüga? ^l^r i)iener l§at mx^ geftern fo genonnt." 5!Jlein 35ater

Blitzte bie antöefenben ^au§genoffen, folnie mi(^ unb meinen SSruber an, erriet]^

ben 6ac§t)erl§alt unb fagte Iä(^elnb: „2)a§ Bebeutet einen leBl^aften unb lieBen§=

tüürbigen §errn." 5lugenf(^einli(^ tnar ber £)eutf(^e mit biefer ©rüäritng nic^t

aufrieben. ,M\o /' tDenbete er ft(^ an meinen Später, „tt)enn i^ p ^l^nen

fagen toürbe: a^, tt)a§ finb Sie für ein Q^uflüga, fo ioürben Sie.nid)t Be=

leibigt fein?''

„^m ©egentfieit iä) toürbe e§ für ein 6^om:|3liment l^alten."

£)iefer £!eutf(^e trar augerorbentlid^ em:pfinbfam. @§ tarn bor, ha^ er

un§ Stellen au§ Si^iHer t)orIa§ unb Bei ber erften Seile p tüeinen anfing.

UeBrigeng toar er nur furje ^di Bei un§. ^o tt)ir erful^ren, ha% er ein

Sattler fei, ber jeber :^äbagogif(^en 35orBiIbung entBel^re, lourbe er aI§BaIb

entlaffen.

3n ber ruffifd^en S^rad§e unterrichtete un§ ein getoiffer 2)uBen§!i au§

^o§!au, ein Bekannter Seigrer, ber ein feiner 3eit öiel gelefeneg S5uc^ gefc^rieBen

l^atte. ^Pufc^ün lieBte er nid^t fel^r, er fütterte un§ öielmel^r mit Äaramfin,

S(^u!oto§!i unb S5atuf(^!ott). 2ßie l^eute fe^^e ic^ nod^ feine rot]§e ^afe t)or

mir; er \a^ nämlic§ au§, aU oB er trän!e, toa§ öteEeic^t gar nid^t ber ^aU
toar. 9^ur einmal öerfäumte er mel^rere Stunben unb erf(^ien bann ftar! an=

ge^ eitert.

„^eine §erren/' Begann er, „iä) öerfäumte einige Stunben, toeil ic§ mid§

tjerl^eirotl^et l^aBe, unb ba man fid^ getoöl^nlic^ nur einmal im SeBen t)er!^ei=

ratl^et, fo l^aBe i^ e§ für meine ^flid^t gel^alten. Bei biefer ©elegenl^eit ftar!

p Inei^en."

©inen tiefen ©inbrud^ mad^te mir einer meiner rufftfc^en ©r^iel^er, ber mir

ben Berühmten ^^iftorifd^en 9toman „Quri ^iIo§lato§!i" au§ bem ©ebäd^tniß

t)on Einfang Bi§ p @nbe p eraä^Ien pfieg^i^. 3d§ fa§ baBei auf feinem Sd^og

unb folgte feiner ©r^ä^^Iung mit fold^er 5lufmer!fam!eit, ha^ iä) fie \päkx Bei=

nal§e toörtlii^ toieberl^olen !onnte.

@§ ift Be^eii^nenb, ha% miä) bit $perfönlid§!eit be§ 5lutor§, ^id)ael 5^i!o=

lajetoitfc^ SagoSün, nie im ^Jlinbeften intereffirte ; meiner ünbifd^en Äuffaffung
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na(^ tüaxm bet Otoman unb <Sago§!in ätuet butd^au§ t)erfc^iebene 2)tnge. 2Ba!^r=

f(^etnli(^ Bra(^te bte 5Ixt unb äßeife 6acio§!tn'§ jenen ©inbrucf ^eröor. S)iefev

Befu(^te meinen 35ater oft. @r inax !Iein, hid nnb ettüag üertnad^fen , mit

einem beinal^e qnabratifi^en ©eftc^t unb einer großen SSriEc auf ber 9lafe. @r

lieBte franjöfifc^ 3u fprec^en, fprad^ e§ oBer fel^r fi^let^t. UeBer feine ütomane

ober feine literarifd^e Sl§ätig!eit üBerl^aupt l^örte ic^ nie ein SBort öon i^m;

befto öfter rebete er öon feiner :|3]§i5ftf(^en ^raft unb feiner SSeliebtl^eit hei

hen grauen.

Rubere ruffifi^e 6(^riftfteEer erinnere iäj mid) nid§t in meinem @Itern=

l^aufe gefe^en p l^aBen; eine ruffifc^e Literatur gaB e§ na^ ^Jleinung meiner

Altern eBen ni(^t.

3u @nbe ber breigiger ^a^re fc§ic!te mic§ meine ^Jlutter, bie bamal§ fd^on

3[Bitttt)e toar, in» 5lu§Ianb. 3iii^ Mentor erl^ielt i(^ einen ßeiBeigenen mit, ber

Bei un§ hu £)ienfte eine§ gelbf(^eer§ berfel^en ^aik. Mit i^m ging iä) nad^

S3erlin unb mer!te Ijux halb, lüelc^e Saft man mir mit einem Wiener auferlegt

l^atte, ber be§ £)eutfc§en ööttig un!unbig toar.

%xo^ meiner einunbätoanjig Bi§ Jtneiunbätüauäig 3a!^re tüar ic^ no(^ ein l^alBer

^naBe. £)er Sefer mag felBer urt^eilen : Balb Ia§ iä) §egel unb ftubierte 5ßT^iIofo:pl§ie,

unb Balb amüftrte i^ mic§ mit meinem Mentor, einen .gunb ju breffiren, ben

iä) zufällig Belommen. Mit biefem .g)unbe l^atte ic§ öiel ^atferei, iä) ri(^tete i^n

nämlid) gegen hk statten aB. 6oBalb i(^ erful^r, ba§ e§ irgenbtüo Statten gaB,

tüarf iä) §egel unb bie ganje $p!§ilofo:^l§ie Bei ©cite unb BegaB mic^ mit meinem

^uffelier auf bie Ütattenjagb. UeBrigen§ leBte iä) mit il^m in Beftem @in=

oernel^men unb bictirte il^m fogar einft einen beutfi^en SieBe§Brief an feine

^elieBte.

6^äter reifte iä) mit i!§m in hit <Bä)tozi^ , too er mid^ burd^ feinen unge=

tüöl^nlid^en 5lp:|3etit in ©rftaunen fe^te. ©ein auSgebel^nter ruffifd)er Magen
Verlangte Bi§tt)eilen burd^au§ jtüei ftatt eine§ Mittag§effen§. ^äj ließ il^n in

einer !leinen 6tabt, faufte mir felBft SSloufe, Standen unb @totf, ftedtte eine

.^arte ju mir unb mad^te mid^ p f^uße ol^ne ^ü^rer auf ben SQßeg. <Bo ge=

ftaltete fid^ meine üleife fe!§r tüo^lfeil unb um S5iele§ angenehmer.

^n ber 6(^tt)eiä ftnb bie meiften 6el^en§tüürbig!eiten nur gegen ein @in=

tritt§gelb 3u erreid^en. Da iä) aBer ben einfad^en 25}anberer unb nid^t ben

fremben S;ouriften f:pielte, fo fc^lü^fte id^ oft ol^ne Söeja^lung burd^. 3n ben

äßirtl^g^äufern aß iä) für einen ober anbertl^alB graue ba§felBe, tna» reid^e

©nglänber mit bem 3^^^= ober SDreifad^en Bejal^len mußten, unb Be!am mein

@ffen xa\ä)ex al§ biefe.

^aä) einiger S^it traf id§ tüieber mit meinem Mentor aufammen unb

mad^te hie Söemerlung, ha% er ungetüb^^nlic^ ftar! getüorben toax. @r l^atte

fid^ ettt)a§ in beutfc^cr 6:^ra(^e au§äubrüdten gelernt unb jammerte nur bar=

üBer, ha^ er in einem fc^r falten unb rcißenben gluß l^aBc Baben muffen.

SQßir !e:^rten toieber nad^ Shißlanb ,]urüdf. 5ll§ ßanbibat ber ^]^ilo=

fo:|3!§ifdöen gacultät ber 6t. $peter§Burger Uniöerfität Verfolgte id§ bie ^Bfid^t,

ha^ Magifter = @jamen in Mo§!au ^u mad^en, fonnte aBer bort nidl)t e^-aminirt

toerben, ba e§ leinen Se^rftu^l für ^^ilofopl^ie gaB. 5E)er @i*aminator in
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$eter§burci toax bcx Bc!anntc gift^er. ^amaU fagte iäj ben ^lan, ^äbagog,

5ßrofeffot, Seigrer gu toetben. ^o^ halb barauf tüutbe i(^ mit 2ß. @. S5eltn§!i

unb 3. 3. ^Panajett) BeCannt, Begann 33crfe, bann ^rofa ju fi^reiben unb l^tng

bic ^piftilofopl^ie fantmt meinen planen t)on ^äbagogi! an ben 3^agel: i^ ttiib=

mete mid^ ganj ber xufftfd^en ßiteratur.

3m ^a^xt 1846 ging i^ gum ahjeiten ^ale in§ 5ln§Ianb nnb BlieB bort

Bi§ 1849 ober 50. Die 9ieaction in ütufelanb tüax hamaU jo nnetträglii^ ge=

njotben, ha^ iä) fd^toanfte, oB i^ üBetl^auipt in mein SSaterlanb äutüctfe^ten

foEe nnb aEen @rnfte§ baran badete, 3um :poIitif(^en Emigranten an tnerben.

S)od^, @ott fei Dan!, lüiberftanb i^ biefer S5erfn^ung. SCßie i^ feiner S^it

Einfielt genng ge^^aBt l^atte, ber $p]^i(ofo:p]^ie nnb ^abagogifd^en Scl§rtT§ätig!eit

3n entfagen, für hk i^ bnrd§an§ ni^i :pagte, fo gaB i^ anä) 1850 ben @e=

ban!en an eine :poIitifd§e SSetl^ötignng anf, bk mein SSerberBen getüorben tnäre,

ba iä) für eine fold^e fd§led^terbing§ nic§t geeignet Bin.

3m 3a^re 1850 feierte id§ alfo nad^ ^u^lanb gurütf, öerBüßte Balb bar=

anf tnegen eine§ 5lrti!el§ üBer ^ogol'S %db einen 5lrreft im 6:pa6!t = ^efäng=

nig ber Dfflcierftrage , ttinrbe an§ ^eter§Burg öertüiefen n.
f. tt). Die legten

ätüan^ig ^aijxe öerBrad^te id§ an§f(^Iiepd^ im ln§Ianbe. 60 l^at ha^ Si^idfal

e§ getiDoIIt.

3(^ lieBe ba§ g^amilienleBen. Da mir feine eigene g^amilie Befc^ieben toar,

fo f(^Io§ id) miä) einer fremben an. Der S^^aR tooEte, ba% e§ eine franäöfifd^e

toar. 6(^on feit langen Qal^ren toar ic§ mit biefer gamilie (ber ber Mnftlerin

S5iarbot = ^arcia) Befrennbet. §ier galt i^ niä)i al§ 6(^riftfteEer , fonbern

al§ Wen^ä), iä) fül§lte mi^ Balb ^nfrieben nnb l^eimifd^. 3[ßed§felten meine

g^reunbe i^ren SBol^nort, fo tl^at id§ e§ and^ nnb folgte i^nen na(^ ßonbon,

S5aben=S5aben, ^ari§.

3d§ ftel^e früTö anf. Der ^Jlorgen ift bem Empfang t)on S5efn(^en getoibmet.

Mittags effe iä) in ber Samilie meiner äBirt^e. ^a^ %i\^ fe^t man fic§ nm
ben ^amin. 3(^ fd^lnmmere ein toenig, fd^einBar in 5Ra(^ben!en t)erfun!en, nnb

toerbe nid^t feiten t)on ben Mängen eine§ Dnett§ ober £luartett§ gettjetft; benn

bk ^^amilie, ber iä) miä) angefd^Ioffen l^aBe, ift Be!anntli{^ fel^r mnfüatift^.

60 l^aBe id§ manchen 5lBenb ©elegenl^eit , miäj an ber l^errlid^ften 50^nft! 3U

erfreuen.

3(^ lieBe 5Dflufi!, lieBe fte f(^on feit lange; bod^ muß id§ gefte^en, ba^ mir
^Ißagner'fd^e ^nft! tJöEig nni^erftänblid^ ift. ^o^art'g ^elobien f(^mei(^eln

meinem €^x toie ein fi^öner öueE; 3Gßagner'§ Diffonan^en Bereiten mir öom
erften Bi§ pm legten 5i:on nnangenel^me @m)3finbungen.

9Jleine 3:age in $ari§, „Bei un§ in ^ari§/' toie ber üluffe fagt, öerftreic^en

einfam, Beinahe einfieblerifd^. ^an nimmt öielfac^ an, in ^ari§ gehöre jeber

5lBenb bem Z^eakx. Dnri^aug nid§t; id§ Befud^e e§ brei- ober t)iermal im ^atjx.

%u^ !enne i(^, oBgleid) iä) fd^on feit öielen Qa^ren in ^ari§ IcBe, ni(i)t eine

einzige 3eitung§rebaction nad^ i^ren inneren ginrid^tungen. 33on fran^öfifd^en

6d^riftfteEern Befuc^e iä) brei= ober viermal Emile 3ola, gtneimal 35ictor §ugo,

ungefähr eBcnfo oft 5ir^]§onfe Daubet. gür glauBert ^atte id) eine toarme
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©^m^atl^ie unb Befuc^te il^n l^äufig, e§ galt biefe 6^tn:t)at^ie ahtx tnel^r bem

5D^enf(^en al§ bem ©d§ttftftetter. £)er in Ütuglanb fo Beliebte @mile 3oIa ift

tin unBefttitten üuget unb talentöoEer 5!Jlenf(^; aber, offen geftanben, ebenfo

untüiffenb tüie bte ^t^x^dijl ber gebilbeten f^tanjofen. UeBer ftanjöftfc^e ßitexatur

gel^t feine SSilbung niä)i l^inaug unb er öexiangt au(^ ni(^t nad§ mel^r. S3on

vufftfd^er, engltfd^er ober gar beutfd^er Siteratur ift mit il^m nid^t ju reben.

Diefe ftnb @mile 3t>^ö ööEig unl6e!annt. £)al6ei ift er ein tüir!li(^ Begabter

^lenf(^, ]^at aBer al§ granjofe fein Befonbereg 6tetfcnpferb. @r l^ulbigt ber

naturaliftifd)en ^tid^tung, hu er l^ödjft tüunberlic^ öuffoßt. tiefem feinem

6te(!en^ferb ööHig unfelBftänbig ju bienen, l^ält er für feine ^Pftid^t. S^la'^

lelter S^loman „^ana" (1880) l^at aUerbingS einen großen Erfolg gel^aBt; nai^

bem Urtl^eil bur(^au§ competenter ^erfonen galt berfelBe jeboi^ me^r bem ©canbal

aU bem !ünftlerifc§en ©räeugnig, bo§ an äßert^ ben frül^eren 30'ta'f(^en üiomanen

bur(^au§ nad^ftel^t.

@inem ^Jran^ofen ein einmal gefaßtes SSorurtl^eil ju Benel^men, 3. ^. in

^ejug auf unfer 35aterlanb Ütuglanb, auf unfere Einrichtungen, unfere Siteratur,

unfere 6itten unb ©etüo^nl^eiten u. f. tu., ift ein £)ing ber llnmöglid)!eit — ja

nid^t ber '>Mui)t tüert^. ^ä) i^ätte mir lieBer hk |)anb aBgel^auen, al§ mit ber

2;enben3 gefd§rieBen, ben fjran^ofen p Betoeifen, ba§ bie§ ober iene§ in ütuglanb

tjortrefflid^ fei. @rften§ !ommt Bei biefer 5!}lanier ^u fdjreiBen ni(^t§ ]§erau§.

Söürbe i^ 3. 35. fagen, ha^ biefe§ ober jeneg in unferer Literatur fd^ön, an

unferer 5Ulufi! l^exTlid^, in unferer Malerei unb ^unft ungelt)ö!§nlid§ fei, fo

tüürbe man mir e§ nid^t glauBen. „ßagt un§ Eure ^ufi! pren, ^eigt un§

Eure !ünftlerifd^en Erseugniffe, geBt un§ @elegen!^eit, un§ mit Eurer Siteratur

Be!annt 5U maä)tn/' toürben bie ^ran^ofen fagen.

25ß. 235. 2öerefd§agin ]§at e§ getrau unb t^ut e§ nod§. Er ^at toirflid^

ungetüöl^nlid^ l^erüorragenbe 25ßer!e gefd^affen, fte in ^ari§ au§geftellt unb ganj

^ari§ burd^ fie in SSetüegung gefegt. ^ari§ fal^ feine 6ad^en, f^rad^ unb fd)rieB

üBer fie unb tnar entjüdtt t)on i^nen.

2)a§ ift hu rid^tige ^etl^obe. 6d§on §egel fagte, ha% tvix trgenb ettoaS

^ebeutenbeg im ©eift unfere§ f8olU fd^affen fottten, Ettt)a§, ha^ augfc^liefelid^

national geartet fein bürfe, aBer Bebeutenb genug fein muffe, um für bie ge=

fammte ciöilifirte Säbelt in SSetrad^t ju !ommen. 5Die ruffifd^e Siteratur, .^unft,

Malerei, l^at meiner UeBerjeugung nad^ nod^ nid§t§ 2)erartige§ l^eröorgcBrad^t.

<5oBaIb ha^ gefd^el^en fein tüirb, toerben fid^, ol^ne ha^ e§ eine§ toeiteren 3^=

Üjun^ Bebürfte, bie gegen un§ Beftel^enben SSorurtT^eile jerftreuen. ^uffifd^e

Literatur, .^unft unb Malerei loerben bann i^rc öerbiente SBürbigung, hxt

SCßürbigung ber gefammten cioilifirten Sßelt erfahren.

3öenn man mir t)orfd§Iüge, einen 9toman ober eine ^^loöeHe ju bem S'^^^

p fd^reiBen, in bemjenigen ^PuBIicum, beffcn ©cfd^madf burd^ bie Erjeugniffc

franjöfifd^er unb anberer ütomanfd^reiBer öerborBen ift, tüol^ren 3beali§mu§ ju

toecfen, fo l^iege ha^ , meine ^rt ju fd^rciBen tjollftänbig öerfennen. SBeber ift

e§ mein SBunfd^, notf) Bin id^ Befähigt, irgenb ettüa§ mit Vorgefaßter ^IBfid^t
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5U f(^rciBen ober eine Beftimtnte 3bee but(^3ufül§xen. Tlexm Ittetattf(^en @x=

jeugniffe tt)ad)fen tnie ha^ (5)xa§.

SSegegne iä) im SeBen txgenb einer %fjzlla ^Inbrejeltina , einem ^eter ober

^tnan nnb id^ Benrerfe an biefen irgenb ettoa§, tnag i(^ fonft no(^ ni(^t BemetÜe,

fo BeoBad^te id§ fte; er ober fte ntat^t mir @inbru(J, i^ forfd^e ber Urfac^e nat^,

aber ber ^eröorgeBrai^te (^inbrnt! erl§ält ftd^ in mir unb reift, ^äj öergleit^e

hic^c ^erfonen mit anberen, öerfe^e fte im Greifte in eine anbere 2eBen§fpl§äre,

unb fo Bilbet ft(^ in mir eine ganj eigene SÖßelt. ^omme i^ ha nun äufäHig

in hu Sage, biefe äßelt fc^tlbern ^u muffen, fo t^ue iä) e§ mit S5ergnügen, la

mit ^enufe.

3)iefe @m^fängli(^!eit für hu @igent]^ümli(^!eiten ber mir Begegnenben ^er=

fönen ober @rf(^einungen ^a6e i(^ inbeffen aHmälig t)erloren. ^ir ift e§ nad§

unb na^ jum SSebürfnig getüorben, nur nod) ha§ gu fi^ilbern, ttia§ mi(^ um=

giBt. äßer ben ßl^aralter meinet 6(^affen§ öerftanben l^at, tnirb Begreifen, ha^

i^ ni(^t im 6tanbe Bin, einen Oloman ober eine 3^oöeIIe ^u fc^reiBen, fo lange

mir nid^t ein 3Befen ber oBen Bezeichneten 5lrt Begegnet ift^)."

3um 6(^Iu6 fei e§ un§ geftattet, auf ben oBen angebeuteten 5lrti!el ber

„Revue internationale" ptütf^ufommen , ber hu i^rage, oB 2!urgenietn p hen

ruffifi^en Üteöolutionären in SSejiel^ung ftanb, burd^ SSeröffentlid^ung einiger

Slurgenjetn'fc^er SSriefe pr @ntf(^eibung Bringt, ßinem aufmerffamen ßefer ber

2:urgenietr)'fd§en 2Ser!e bürfte e§ nid^t fd^tner faEen, Bei einer 3ftei:§e tt)pifd§er

©eftalten t)on fo au§gef^ro(^en :|3olitifd§em (5^ara!ter, tnie 3lubin, SSafarotü,

^lef^banotn bte ©umme ber jpolitifd^cn 5lnfd^auungen be§ 5lutor§ ^u zielten,

fjür il§n liegt auf ber §anb, ha^ ber 35erfaffer tion fo bur(^au§ gegen hen

jungruffifc^en 9iabicali§mu§ gerichteten 9tomanen, toie „55äter unb ©öl^ne" ober

„9^eulanb" f(^Ied)terbing§ !ein 5^il§ilift fein !onnte. i)ennod) i^aBen gleic§ nad^

bem 2^obe be§ ^id^ter§ hie ©enfer Ütebolutionäre benfelBen al§ ^Inl^änger i^rer

^Partei in 5lnf^ru(^ genommen. Unferer, „Tourgenieif et les r^volutionnaires

1) 2)tefc 5ttt au arbeiten tüirb aiid§ butd§ einen 33rief Surgenjetp'g an ben <^erau§geber

ber „fRunbfd^au" (bom 27. S)ecember 1879) Beftätigt, in toelc^em e§ t)ei%i: „5luf ^l)x Schreiben

t)om 25. 2)ec. 'fjabe iä) äu fagen, ba% bie fleine, bon ber „Nouvelle Revue" Veröffentlichte ©fiäje

eine t)or langer 3eit gefc^riebene (id^ fd^reibe nid^t§ ^f^eueS) 6^ara!terftubie au§ bem S^a'^re 1848

ift — n?te ic^ beren tiiele auf§ 5pa^ier geworfen ^abe, bte id) bann f^äter, nac^ S5ertüertt)ung ber*

felben, genjö'^nlic^ bernid^tete. — 2)iefer „5Jlonfieur O^rangoi?" ift eben nic^t bertperf^et toorben,

ba er gu !einent meiner 9flomane ober ^obeUcn ^afete. — ^^ liefe mtd^ Überreben, bieje§ ro'^e

3Jlaterial erfd)einen ju laffen." — S^ei fold^er ©tubien fanbte l^ierauf Xurgenjetu biefer 3eit=

fd^rift „mit bem SSebauern, !einen beffern 5?eitrag für bie „Stunbfd^au" liefern au fönnen". —
5lm 28. October 1881 fd^rieb er (au§ S3ougit)al): „. . . 2öa§ bag größere 2ßer! betrifft, bon

hjcld^em §err S^ulian ©d^mibt gefprod^en t)at, fo ift e§ !aum im ©ntfte^en — unb mehrere ^Ulo*

nate, ja bieüetd^t ein ganaeg ^ai)x »erben berge'^en, e'^' e§ beenbigt toirb — ttjenn iä) e§ über=

"^aupt bcenbige." — ®tefe§ „größere Söer!" toar ein neuer Oioman; in melireren, an ben <g)erau§s

geber ber „Olunbfd^au" gerichteten SSrtefen %urgenieh?'§ au§ bem folgcnben ^ai)x (1882) ift nod§

babon bie ^ebe, jebe§mal atterbing§ mit bem 3itfa^e, ba% er e§ too^l nic^t erleben Ujerbe, i'^n ju

boltenben. S)emnad^ ift bie Hoffnung nid^t au§gefd§loffen, bafe im 5^ad^laffe Xurgenjeto'g fid^ ein

ülomanfragment ftnbc.
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russes" Betitelten, $puBIicatton ift ein SStief be§ §exa-n ^etev Satüxoff üoxcjebrndtt,

in tneld^em biefer bem Sflebactenr hex „Quftice" ha^ intcreffante factum mit=

tl^eilt, ha% 3tt)an ^^urgenjett) au§ eigener ^nitiatiöe bie ^oc^rabicale in Sonbon

etfd)einenbe S^itfc^rift ,Mn 5It)ant" (2[ß^eröt) mit einem jäl^tlid^en S5eittag t)on

500 gr. untetftü^t ^aht, ^Dag biefer mer!tt)ürbige SSrief %aQß nad^ feinem

S5e!annttt)erben in§ 3finffifd^e üBerfe^t unb öon ben Ferren ^atfotü nnb ©enoffen

al§ ein neuer ^rium:^]^ üBer hk t)erl§a§ten ,,<Ba)i>ahniti" au§geBeutet tüurbe, ift

feiner S^ii eBenfo t)iel Bef:|3ro(^en tüorben, tnie bie öerqeBlid^en 35erfu(^e ber %n=

^önger 2^urgeniett3'§ , bk ®lanBinürbig!eit be§ ßorref^onbenten ber „^uftice" in

grage 5u fteEen. 2^]^atfad)en finb ferner ha^ t)on 6eiten ber ülegierung erfolgte

SßerBot einer UeBernal^me ber 25egräBni§!often burd^ ben ^D'lagiftrat t)on 6t.

$Peter§Burg, fotnie ber !aum anber§ al§ bemonftratit) ^u nennenbe @ntf)ufia§mu§

einer na(^ ^aufenben jdl^Ienben 5}lenf(^enmenge am (SJraBe be§ 3)i(^ter§.

Unfer ®etüäl^r§mann, ^err ^i(^ail ^fc^ünafi, Beginnt mit ber ^rüörung,

ha^ hk 3ettf(^rift „@n ^lüant" jnr Seit i^rer Unterftü^ung buri^ XurgenjetD

nid)t§ 5lnbere§ at» ein tt)iffenfd)aftli(^e» Journal getöefen fei, ba^j \iä} nur t)on

btn binidtenben ruffifc^en (Senfuröerl^ältniffen emanci:pirt i^aBe unb erft fipäter ein

Organ be§ Ütabicali§mu§ getüorben fei. 6obann ge^t er üBer ju ber 6]^ara!te*

rifti! einer gett3iffen (Sorte t)on Romanen, bk feit bem ^a^re 1879 t)on ber

^arifer treffe ,,confectionirt" hjerben, fämmtlic^ ba§ revolutionäre 9^u§lanb

Bel^anbeln unb je naäj ber garBe be§ ^Iatte§, in tüel(^em fie erfc^einen, bie

5^ii§iliften Balb al§ ^Jlärt^rer einer guten ©a(^e t)erl^errlid)en, Balb aU 5lBf(^aum

ber ^enfd^^eit, aU !ünftige 9toBe§^ierre§ unb 5)larat§ Derbammen. @r erjö^It,

ba% er im 3al^re 1879, bamit Befc^äftigt, einen unter 5^il§iliften fpielenben

Ütoman ju fd^reiBen, fi(^ an Xurgenjeto getnanbt ^ahe, um ein fad)t)erftänbige§

Urtl^eil üBer feine 5lrBeit ju erl^alten. ^^urgenjeto l^oBe i^m naä) ficctüre feine»

noäj unöoUftänbigen 5Jlanufcri:|3t§ gef(i)rieBen , ba§ feine 5lrBeit „ni(^t allein

intereffant, fonbern aud^ nü|Ii(^ fei" unb l^aBe fic^ augerbem erBoten, fic burd^

SSermittlung t)on ßmile ^ola im „SSoItaire" anpBringen. £)arauf !^aBe er bk

gaBel be» 3Roman§ mit ^urgenjetü eingel^enb Bef^rod^en, einige auf bie ^4-^erfön=

lid^feit feine§ Reiben Bepglic^e gute Otatl^fi^Iäge tion il^m empfangen, fid§ an

bk SSeenbigung feiner 5lrBeit gemad^t unb biefelBe fobann ^^urgenjctn ^ugcfteHt.

©erabe p jener S^tt tüurbe biefer auf ©runb einer im „%tm^^" erf(^ienenen,

üBrigen§ öon ben 9?abicalen burd§au§ nid§t gern getcfenen 23orrebe ju einer

„@n ßeEuIe" Betitelten 5^ot)eIIe, t)on §errn ^atfotn öffentlid^ ber 33crBinbung

mit ben 5lil§iliften angesagt unb Veranlagt, in gorm eine§ offenen Söriefg on

feinen greunb, §errn Staffuletüitfd^ , ben $erau§geBer be§ „2öeftni! ^t^^^'opt)",

biefe untoürbige 3nfinuation jurüdt ju tüeifen unb fid^ für einen gortfd^rittler

(postepenowetz), aBer „princi^ieEen Q^einb ber Sfteöolution" ju erÜären.

„30ßer/' fagt §err ^id^ait 5Ifd^!inafi, „bie äßa]§rf)aftig!eit 3:urgcnicn)'*3

!annte, ber !onnte üBer bie tiefe Muft, bie jtüifd^en il^m unb ben ruffifd^en

9fiet)oIutionären Beftanb, nid^t im 3^cifel fein. 5lud^ I)aBcn biefe le^tercn xf\n

feit jenem Briefe öoEftänbtg Verleugnet. 3id^ felBft Bebaucrte, il^n um eine 6adl)e

geBetcn ^u ^aBen, bie i^m fo burd§au§ unftjmpat^ifd^ fein mußte, .^auptfädjlid^

quälte mid^ ber @eban!e, 5lurgcnictü !önne bie ^uBlication meine*3 2Bcr!§ au§
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Öutntütl^igfett geförbert ^dben, um mir einen ipecunidten 3}ottl§eil ju t)erf(^affen.

3(^ tl^eilte il^m meine S^^if^I ^it unb Bat il^n, mit mein ^anufcript ^nxM

3u fenben, ha i^ na^ bem t)on il^m abgelegten (5JIauben§be!enntni6 buxi^aug

feinen 5lnf|)ru(^ auf feine öilfe ^u l^aBen glauBte. ^lufeerbem, fügte iä) l^inju,

ba% !ein grögeret @egenfa| ben!6at fei, al§ ber jtoifd^en einem ^ungtuffen unb

einem fJottfc§ntt§mann. 5luf biefen S3rief l^at S^utgenjen) folgenbermagen

geanttüoxtet

:

„^^x ^floman befinbet fi(^ in ben §änben be§ §eia*n @mile ^^ola,

ber mir öerfprod^en l^at, il^n bem ütebacteur be§ „Voltaire" p em:|)fel§Ien. SBann

er erfd^einen tüirb, ift f(^tt)er 3u fagen; §err S^la ^ai ^l^re 5lbreffe unb tütrb

^l^nen ba§ äßeitere mittl^eilen.

äBa§ S^^re fjragen unb S^^if^^ anbetrifft, fo geftel^e ic§ offen, baß iä) mit

ber S^enbenj 3]§re§ 9loman§ jtoar burc§au§ ni^t fi^m:^at^ifire , aber aU
liberaler öon ber alten 6(^ule felbft bei bem (S^egner hk Unab!§ängig!eit ber

Meinung refpectire. ^^ glaube !ein üled^t barauf ju l^aben, ^l^rer S5eröffent=

Ii(^ung im Sßege ju ftel^en, unb fel^e auc§ feinen @runb, einer Verbreitung ber=

felben meine §ilfe ju öerfagen.

5lnber§ ti3ürben hk £)inge liegen, toenn i(^ einer S^legierung angel^örte. ^^
^db^ miä) iebo(^ immer abfeit§ geilten, um mir öoHe Q^reil^eit be§ ^en!en§

unb ^anbelng ju betüat)ren. 3c§ gepre ni^i ju jener Maffe t)on ßeuten, nad^

bereu Meinung man ^rhk %^t im <Baä Verbergen muffe" ; im ©egentl^eil, möge

fte ]^erau§fc^lü:)3fen unb geigen too er fc^abl^aft ift. £)a§ ift anä) ber @runb,

toarum ic^ al§ ^^ortfc^rittler (postepenowetz) bennod^ bereit bin, hk ^ublication

eine§ 2ßer!§ ju unterftü|en, ha§ t)on einem ^ieöolutionär gef(^rieben ift."

§err 5lf(^!inaft glaubt mit biefem 5Document jeben S^^^if^^ ^^^^ S^urgenjett)'©

antinil^iliftifi^e (Sefinnungen gel^oben p l^aben unb brütft ^um <Bä)lu% ben

SGßunf(^ au§, ha% aEe gortfi^rittler ttjie ^^urgenjeto ben!en möchten; bann

toürbe ber 3flet)olution öiel t)on il^rem büfteren blutigen 5lu§fe]^en genommen

toerben. „^urgenieto," fagt er, „toar M feinem 5lttentat, feinem ßom:^lot

betl^eiligt; jebe ©etoaltt^at tnar feiner 5latur jutoiber; unb bennod§ toar er ein

großer Sfleüolutionär unb gefä^^rlid^er al§ mon anne!§men mag: Seute feine§

6(^lage§ öerfc^onen hen %t}xannm, aber fie tobten hit S^tirannei."
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2öer in ben Sunitagen be§ ie^isen ^df)xc^ einen S5liti auf bie ^itftabt Ä^artum
tuerfen fönnte, unb fpecieH auf ben großen $la^ öor bem Ütegierung^gebäube ber

geftung, mürbe bort in ben ^orgenftunben Uja'^rfcleinlic^ einen häftig gebauten @ng=

länber mit ©onnenfd^irm unb tt)ei§er ^o^jfbebetfung um^erge'^en fetjen, ben bie <g)eran=

tretenben mit beinahe abgöttifd^er S5erei^rung Be^anbeln. i)iejer G^nglänber ift ein

^ann in ben fünfziger S^aljren, öon mittlerer ^röge, öon fanftem, männlic^=ernj'tem

@efid§t§au§bruif. ©eine §aut ift gebräunt t)on ber ©onne ber 2öenbe!reife ; er trägt

einen @(^nurrbart unb leidsten ^Barfenbart, unb fteibet fic^ gemö^nlic^ auf europäifd^e

Söeife. 5^ur hei befonberen Gelegenheiten legt er bie Uniform eine§ äg^ptifd^en f^elb=

marf(^all§ an, ben f^e^ unb ben golbburd^toirüen ütorf. 6r f|)ri(^t flie^enb arabifc^,

unb öerfe^rt fo öertraulid^ aud^ mit bem 8^iebrigften ber i^n Umgebenben, ba§ man
fofort bemer!t, ber (Snglänber münfd^e in biefem fünfte nid^t blo^ bie natürlid^e

^älte feiner Sanb§leute, fonbem auc§ bie ftrenge @tlquette be§ Oriente burd^au^ hti

©eite 3u legen. 2)er genannte §err ift ber ägt)|)tifd§e Statthalter be§ ©uban,
unb ift im auftrage 6nglanb§ unb be§ ^^ebibe^ nad§ ^^artum ge!ommen, um ein

etma§ unangenel§me§ @efd§äft, nämlid§ ba§ einer @ebiet§räumung, abäutoicteln. ©ein

5lmt gleid^t ber Atolle eineg ßaftettan^, ber bie Sad^en be§ ©d^loPerm einwarfen foll,

toeil, 8c§ulben l^alber unb au§ anberen Grünben, ba§ 5lu§3iei^en ber abeligen Samilie

3ur 9lot]§rt)enbig!eit geworben ift. 3n biefem Gefd^äfte toirb ber General Gorbon nur

nod^ öon jmei anberen (Snglänbern unterftü^t. 2)er ©ine ift ber ßorrefponbent ber

„ilimeg" , ber 5lnbere ift ber Oberft ©tetoart. 5ltte feine anbern Getreuen finb fd&on

fort. 2)ie ägtiptifd&e 33efa^ung ift längft mit bem Oberft ßoetlogon über ©d^enb^

unb SSerber ben ^il hinuntergefahren, ^it il^r l^aben fid§ bie Beamten eingefd^ifft

;

unb mer fonft gurd^t liatte unter ben SSürgern unb ^aufleuten ber ©tabt, l^at fid^

ebenfaE§ geflüd^tet. Unterbeffen jiel^t fid§ ba§ Gemitter immer bro^enber um .^^artum

äufammen. S)er gan^e ©uban fielet in milber Semegung; ber ^lufru'^r !lo^ft immer
lauter an bie Z^oxt ber ©tabt. Sßarum l^at ber ©tatf^alter nic^t fd^on lange bie=

felbe öerlaffen? — ba§ ift bie grage, bie ^eber fid§ tjorlegt. ©eine Äafernen finb

leer, feine ^^lilflotte ift ben ©trom l^inabgegangen ; bie äBüfte l^inbert ba^ fdf)nette

5^a^en eine§ ßrfa^!^eere§. 5Die englifd^e Ü^egierung ben!t vorläufig nid^t baran,

2rup|)en nad^ ^l^artum 3U fdfjicfen, unb bie ägl)^tifd^e ift fo fd)mad^, bag fie !aum

fid^ felber im eigenen .^aufe aufredjt Italien !ann. 3Bie fommt e§ nun, ba§ General

Gorbon nod^ in Äl^artum bleibt? 6r märtet entmeber, big baö Gefd^äft, ^u bem er

auSgefanbt ift — bie ^oliti! be§ „Rescue and retire" — öiJttig beenbigt ift, burrf)

ben ^baug ber noc^ aurücfbleibenben Garnifonen ^affala'g, ©ennar'ö unb anberer

oberägti^tifd^er ©tationen; ober er rcd^net auf ben ©belmutl) be§ fanatifdjen ^^Jkl^bi

unb feiner ^n^änger. ^nbeffen mirb bie ©ituation öon 2;ag 5U Xag für il)n ge=

fä'^rlid^er unb Europa blicft mit immer mad)fenbem (Srftaunen auf ben ^Jlann, ber,

o^ne ein ScbenS^eid^en bon fid^ geben ju !önnen ober öon ben ©einigen ju l)ören,

!ül§n unb felbftüertrauenb am Orte ber größten Gefahr aug'^arrt.
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©eneral @orbon lä^t ftt^ fura ]6efd)reil6en aU ein @eiftlid§er in @eneral§!teibem.

S)a§ ÄriegSl^anbtoer! ift atüat fein S5eruf, aBer er Betreibt e§ me^r aB eine fd^toere,

il^m t)on ber S3orfe]§ung anferleöte 5pflid§t, ober al§ eine bor^üglic^e ÖJelegenl^eit jur

Slu^übung ber 5!Jlenf(^enlieBe, benn al§ fein ßieBIing§gef(f)äft. ©ein ;3^beal be§ @lücf§

ift bie gcfd^äftige X^eilna'^me am Soofe feiner ^Jlitmenfd^en. @r fe^nt ]iä) nic§t nad^

9ftu^m, and) nid^t nad§ 4ielb, nod^ Weniger nad^ ^ad)t. @r ^at feine Familie, er

ift untier^eirati^et. @r tt)ünfd£)t tior 5lEem f^rieben nnb ^uf)t be§ ^ör^er§ unb ber

8ee(e. 3lBer feine ütn^e mn^ eine mit Sßo^lt^un nnb ßieBe§bienften ijerBunbene

9}lu§e fein, ^ie 9latnr ^at i'^m eine eiferne ^efunb^eit nnb einen riiftigen ^ör^er

gegeben, ber ber <^i^e be§ 5lequator§ nnb ben ©türmen be§ 3Jleere§ trogen fann, ber

aBer fortttJdtirenber i^ätig!eit 5u feinem Söo^lfein Bebarf. ©eine ßeBen^tneife ift hn=

ndf)e a§cetif(| 5n nennen. @r i§t !ein Sleifd^, er raud§t feinen S^aba!, er trinft feinen

SQßein, er berü'^rt feine ©^irituofen. 6r lebt faft nnr öon Obft, SSrot, 9tei§, 2;^ee

unb Söaffer. Ör öerabfd^eut bie englifd^en „dinners" mit i^ren fc^toeren @eri(^ten nnb

i^rer S^itöergenbung. ©eine ^]P^a!)t5eiten banern fünf bi§ ge^n ^Jlinnten. @r liebt

bie ©infamfeit nnb bie ©titte ber Söüfte. ©r ift ein unermüblid^er Sfteiter unb fi^t

am !Giebften 1)o^ oben auf bem ^üdfen eine§ ^ameel§, ba§ mit fanftem Xxitt, oi^ne

§ufeifenfdf)(ag, (SJetoie^er ober anbere§ ®eräufc§, gleichmäßig über bie ©anbfläi^e 5n)i=

fd^en ben ^o'^en ^ra§]§almen ba^ineilt. S)ann berfenft fii^ @orbon gern in 5^ad^=

benfen über bie unerforff^lid^en Sflat^fd^lüffe ber SJorfe^nng; er grübelt über feine

irbifdfie SSeftimmung, ober ftnnt über eine ©teEe ber S3ibel. S)aß er täglit^ ein

Äa^itel au§ ber ^eiligen ©d^rift lieft, nebft ben öorgefd^riebenen ^falmen für ben

^IJlorgen unb 5lbenb jebe§ SageS im 50flonat, nnb baneben einige @ebete l^erfagt, t)er=

fte^t fid^ bei i^m, al§ einem religiöfen ©nglänber, t)on felbft. @§ bürfte aber auf=

faEen, ba§ er, al§ 2ak unb ©olbat, fogar mehrere @ebetfammlungen öerfaBt unb

öeröffentlid^t ^at. ©eine S3riefe finb boE öon frommen S3etrad§tungen. lieber 5U=

fünftige §anblnngen, bie er öor^unelimen beabftd^tigt, fprid^t er nie o^ne ©infd^altung

be§ „D. V." b. t). „Deo volente" (menn (Sott e§ toiE). ©eine f^orfd^nngen über

Biblifd§e ^efd^id^te bejeugen bie finblid§=gtäubige ülid^tung feine§ @eifte§. ^m ^df)xt

1881 befd^äftigte er fi$ mit einge^enben llnterfud^ungen über bie toa^re Sage be§

$arabiefe§. fSox mehreren Söod^en gab er bon ^|artum au§ S5efel)l gur S5erDffent=

lic^ung eine§ anbern religiöfen 3öer!d^en§, betitelt: ,@ebanfen in ^aläftina' ^). S)er S5er=

faffer f(^reibt barin in bem Reifte eine§ ©toebenborg. 2)a§ ber §eilanb an ber 5^orbfeite

t)on S^erufalem gelitten ^abe, toirb au§ 3. 5Jlofe§ I, 11 bemiefen. S)a§ ^olgat^ feinen

5^amen nic^t bon einer ©i^äbelftätte ober einem §inri(^tung§^la^, tvk man gewöl^nlid^

annimmt, fonbern öon ber Öeftalt biefe§ <&ügel§, bie einem fallen ©d^äbel gleid^en foE,

^abe, fann man ettoa gelten laffen. SSebenflid) ift aber bie baran gefnü|)fte S5e5au|)tung

be§ ^eneralg. 5^id§t bloß ber kop] unfere§ §eilanbe§, fagt er, fonbern fein ganaer Seib

ift in ber SSobengeftalt ber llmgegenb ^erufalem§ mieberäuerfennen. „S)er ^eilige

,g)ügel gegenüber bem Oelberge fielet toie ein menfd^lid^er Mxpn au§, er ift ha^ S5ilb

be§ £>pfer§, ba§ l^ier auf bem 5lltare blutete." S)ie§ toirb bann in aEem (Srnfte

auf einigen ©eiten erläutert, unb burd§ gttjei SBelegftücfe, befte^enb in harten ber

5lopogra)3^ie ;3^emfalem§, bor fingen geführt. Unter bieten meiften§ gan^ unber=

ftänbli(^en SSetrad^tungen , bie ^^ierauf folgen, bemerft man mit 35efremben ein :|3aar

fe^r ungalante SSemerfungen über ba§ toeiblid^e ^efd^led^t. ©eine 5lnfid§ten bon ber

Urmutter 6ba unb i^rem ?lpfelbiß enthalten eine ^eimifd^ung bon 5ijlifogt)nie , bie

un§ äum 2^^eil erflärt, toie e§ fommt, ha^ (iJorbon ein alter ;^unggefeEe geblieben.

©ein Glauben an bie S5orfe:§ung ift unbebingt. Söenn fein .^amerab, ^aupi=

mann ßraigie, bor feinen klugen in ben Saufgräben bor ©ebafto^ol erfd^offen toirb,

fo ruft er au§: ,@r fiel angeblid^ burd^ SufaE, in Söirflid^feit burd^ ^ö^ere f^ügung.'

Sßenn i^m im 5lugenblicfe ber liöd^ften @efa^r ber le|te ^tebolber, 'i)tn er befi^t, in

ben ^il getoorfen toirb
, fo tröftet er fid§ mit bem ÖuSrufe : „It was decreed" (e§

1) Reflections in Palestine, 1883. By Charles George Gordon. London, 1884.
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tnar Befttmmt). SGßenn er getoiffe <!päu))tlinge ju einer (Sonferenä Befteltt, fagt er, e§

^änge öon @ott ab unb nid^t öon i'^m, ob er bie -öer^en ber 3öt(ben rühren tüerbe

ober ntd§t. ^n sa'^lreic^en ©teilen fetner öon Qiti herausgegebenen SSriefe^) fagt er,

ber waT^re ©tattT^alter be§ ©uban ioäre ntc^t @orbon, fonbem @ott, ber aHe§ fo

mad^e, tote er (®ott) eS h)oEe ; unb @orbon n)äre nichts als fein äöerfaeug.

S)ie f^römmigfeit @orbon'§ ift ©ad^e ber innerften Ueber^eugung. ^it ber offi=

ciellen ^od^ürc^e fte^t er in gar feiner ^erbinbung. ^it ^iffion§=(SlefeEfd§aften unb

58e!e^rung§t)erfud^en ^at er fi^ nie befaßt. ObUJo^t aufrid^tiger ^roteftant, liebt er

ben ;S§Iam, fotoeit e§ fid^ mit fo ort^oboren 3lnfid^ten, n)ie bie feinigen, öerträgt.

©ein Siebling§=©ecretär ift ein ^o^ammebaner au§ Ä^artum öon guter f^amilie. @r

^ei^t SSeraati S3el) unb ^atte 1879, im ^Iter öon 29 ^a^ren, Oier äöeiber. „^^
finbe/' fagt @orbon, „biefen 931ufelmann gerabe fo gut toie bie tneiften ^:^riften; id^

glaube ni^t, bag ©efa^r für feine ©eete ift. 3fd^ lifbe i^n, Ujeil er fi($ feinet @otte§

nidjt fc^ämt. ©ein Seben ift moraüfd^ rein, ^it ben Söeibern lä^t er fid; freitid^

ettoa» freie §anb, bod§ treibt er feine Sßitbbieberei in ben ^e^egen anberer ßeute" . . .

„W,^ iä) uaä) ülageeb tarn/' ^ei^t e§ ein anbereS ^al, „l^ielt id^ meine bortige 35e^

fa^ung an, fid^ eine 5[Jlofd§ee p bauen, unb ben gtamab^^an, ben ^onat ber türfifd^en

gaftna(^t§3eit
,

ftreng einzuhalten; bi§ 3U meiner ?lnfunft Tratten bie ©olbaten baS

geft ber gaften Oernad^Iäffigt." „^ie bluffen," fagt er, „begel^en einen großen S^nt'^um,

Ujeld^er ber @runb ift, vot^alb fte in Elften fein @{ücf 1)aim toerben mit ber ^u§=

be^nung i§re§ 9teid§e§. «Sie fudfien ben ä§lam auszurotten, beOor noc^ bie S^it ge=

fommen ift, bie Öott zum 3lbfterben biefer ^teligion beftimmt t)at." ©inft, auf einer

9leife int ©uban, traf ÖJorbon mit bem £)ber=S)ern)ifd§ ©d^erif ©eib .g)affim zufammen.

@in erbitterter ©treit entbrannte über bie ?^rage, ob ber ©tatt^alter ober ber i)ern3ifc^

bie ^öi^ere ©teEe auf bem S)iOan einnehmen foEe. @orbon enbete ben ©treit burdf)

freitoiEigeS ©inne^men beS niebrigeren ©i^e§. @r machte bem S)ern)ifd^ bennod^ beim

^bfd^iebe ein anfe^nlid^eS ^elbgefd^enf, unb ©c^erif äußerte, ba§ einzige 35ebauern, ba§

er i^m gegenüber fü^Ie, fei, ha^ @orbon nod^ ß^^rift. „Unb bod^," fe^t Öorbon ^in^u,

„wenn lä) meine Üteligion toiberriefe, unb 5)lufe(mann ioürbe, fo toäre ©cfjerif ber erfte,

ber mi(^ öerad^tete." S)a§ @erüd^t, bafe @orbon 5!}lo^ammebaner toerben tooEe, ^at

feit einigen :^a^ren im ©uban e^-iftirt; benn f(f)on feit 1874 ift fein 5lame im ^JZunbe

ber ßeute. 9Jlan betet für Öorbon'S S3efe:§rung au ^JOteffa am @rabe bc§ $ro|)^eten,

unb er felbft ^ütet fid^, ben stauben beS 3JoIfe§ an feine 51eigung zum 2^lam burd^

äöort ober 2:§at zu z^^Ttören. «hierin liegt zum S^eil ba§ @el§eimni§ be§ tt)unber'

baren @inftuffe§, ben er auf bie .&erzen ber SeUJO^ner be§ ^ilt^alel erlangt T^at unb

ber tjerftärft n)irb burd^ bie natürlidie S5ertt)anbtfd^aft feinet d^riftlii^en gataligmuS

mit bem be§ 3^§lam, fottjie feine ^enntni§ ber arabifd^en ©^rad^e unb ber ©itten be§

Oriente, bie ^^^'ud^t langjährigen ©tubiumg.

Söenn man baneben bie getoinnenben ©igenfd^aften feinet Söefenö in ?lnfd^lag

bringt — feine glänzenbe f^reigebigfeit, feine anf)3rud^§lofc Sefd^eibenlieit, feine 3öal^r=

^eit^üebe, feine @ro§mutl) unb feine ßi^arafterfeftigfeit , fo l)at man bag 33ilb biefeS

aufeerorbentlid^en ^annc§ tjor fid^ , ber e§ al§ feine ^tiffion betrad^tet, bie Icibettben

unb tt)rannifirten S5ol!gftämme 6entralafrifa§ in biejenigc SSal^n ber ^olitifd^en 6nt=

mirflung ^inüberzufüljren, n)orin attein fie in 3ufunft leben unb gebei^en fönnen.

n.

6l)arle§ Ö^orbon, tjon feinen SanbSleuten gen)ö]^nlid^ „ßl^inefe ©orbon'' genannt, ift

ber britte unb jüngfte ©o^n beö el)cmaligen @encral=ßieutcnant§ ^jorbon z« 2Booln)idf),

unb ift am 28. ^lauuar 1833 in ber genannten ©tabt geboren. 5lu§gcbilbet an ber

bortigen ^Irtiüeriefc^ule unb 1852 al§ ßieutenant entlaffen, üerbicnte er feine erften

©)3oren im .^rimfriegc. 33eim ^alle ©ebafto^olS n)urbe er nod^ Oicr ^Jlonate bei ber

©i^leifung ber ruffifcl)en Seftungö= uitb .g)afen=3ä)erfe tjertoanbt. 2)aun ging er nac§

^) Colonel Gordon in Central-Africa by Birclibeck Hill.
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®ata^ in ütumänien ab, um bie beffatabifd^e ^renje ^to^m 9tu§lanb feftäufteEen.

5le]^nli(^cr 5ltt tüaten feine 2)ienfte in ^Irmenien, tüo er unter 5lu|fi(^t be§ 5!Jlaior§

©immon^ bie ruffifd) = tür!ifc§e ^au!afu§=@renäe jie^en ijal]. S5on ba ging er na(^

Sonbon 5urüt! unb unterrichtete ein ^di)x lang bie 9le!ruten unb ßabetten 5U ß^at^am
in ben ^rincl^ien ber Sejeftigunggfunft. <&au|)tmann gehjorben im ^af)x^ 1859, 30g

er im fotgenben S^a^re naä) ß^ina, Wo Balb feine glänjenbe ßaufba^n anfangen foEte.

S)ag bereinigte fran5i)fifd§=englif(^e §eer na^m geling ein unb ))lünberte in ber 9läl§e

ber d^inefifd^en <&auptftabt ben @ommer=^aIaft, 30g \iä) aber bann nac^ 2^ientfin am
unteren ^ei^o äurüd, um burc§ bauembe ^ebietSbefe^ung bie Unterwerfung dl§ina^§

unter bie f^rieben§16ebingungen ber europäifc^en ^äc^te 3U er^toingen.

Um biefe Qtxt t)er|eerte ber 5lufftanb ber 2;ai]ping§ \)it mittleren unb füblid^en

^robinaen be§ 9teid^e§, unb fing fd^on an, felBft ben 2:^ron be§ .^aifer§ au Bebrolien.

2)er Urf^jrung biefer ^eBeEion ift t^eilmeife in bem (Sin^uffe d^riftlic^er 5Jliffionäre ju

fuc^en. @in burd^gefaEener @d^utamt§=ö;anbibat , 5^amen§ «^nng au§ bem ©tamme
ber §af!a§, l^atte in Danton bie S5e!anntfd§aft eineg amerüanifd^en 53Uffionär§ gemad^t,

unb njar öon biefem jur Stiftung einer d§riftlidf)=d^ineftfd§en ©ecte ermuntert, aber

3ugleid§ gegen bie Befte^enbe ülegierung in (Staat unb ^ird^e fanatifirt. @ine ungeheuere

5)laffe öon ^läuBigen fammelte fidC) um il§n, unb ba e§ an Un^ufriebenen in ßl^ina

nie fel^lt, fo tnud^ö feine Partei burd^ Zulauf ä'^nlidC) ©efinnter 3U einer fte^enben

Sanb^)lage an, ttjeld^e Balb nid^t nur ^agoben, ^aläfte unb fteinere Drtfc^aften mit

UeberfäEen ]§eimfud^te, fonbern ganje ^rotjinaen bem ^aifer abmenbig machte. S)ie

@nglänber Würben fid^ bennod§ nid^t um <&ung unb bie ^laipingS ge!ümmert l^aBen,

Ijätten bie ?lufftänbif(^en ni(^t bie .^aufteute t)on ©(^ang^ai bebro^t, unb mel^rere

englifd^e Sl^eelager in biefer ben (Suro|)äern geöffneten §afenftabt ge|)lünbert. ^m 3ln=

fange ^atte ber 3lufftanb ber Xai|)ing§ in @ng(anb bie U)ol)In)oEenbften f^^'eunbe ge=

funben. '^an Begrüßte il§n in (5i*eter §aE, bem <^au^t=S5evfammlung§ort ber ultra=

)3roteftantifdöen Partei, al§ ein 3^^^^^ ^^^ ©iege§ be§ @t)angetium§. 3ll§ aber ber

^ro^jl^et ^ung ein em^finblid^e§ ©toilen im englif(^en §anbel tjerurfadtjte , ba öer=

ftummten feine ßoBrebner, um i^n feinem ©d^idfale ju üBerlaffen. ^oii) e^e e§ jebod^

3um (Sinfd^reiten ber ©nglänber !am, Ratten bie ^aufteute t)on ©d^ang'^ai, im (Sin=

üerftänbniffe mit ber d^inefifd^en ütegierung, ein (^oxp^ t)on europäifd^en ©ölblingen

auf bie SSeine geBrad)t, Welches bie 5lai|)ing§ in Sdf)ran!en ^ielt. ^iefe§ 6or))§ Würbe

bon ätoei !ül§nen ^merÜanern, äöarb unb S3urgetjine, commanbirt, unb fütirte ben

ftoljen 5^amen ber „immer fiegreid^en 5lrmee". 3n Suft am ^(ünbern gaben biefe

@uro^)äer ben SlaipingS nid§t§ na^. @ine§ ^age§, aU fie einen UnterBeamten be§

@ouberneur§ Si=<&ung=ß^ang , be^ je^igen ^remier=iRinifter§ bon &)ina, Beim ^u§=
jaulen ber ßö^nung überwältigt unb Befto^len l^atten , Wanbte fidf) ber genannte

(Souberneur an bie ©nglänber, Weld^e fd^on lange Sd^ang^ai Befe|t hielten, mit ber

SSitte, ben SftäuBereien ber <^ilfsarmee ein (änbe 3U machen, unb für Befferen 6d§u^
©d^ang^afg burd^ ^nennung eineg anftänbigen englifd^en ^Infü^rer^ ju forgen. £)iefe^

@efud^ Würbe bon bem ßommanbanten ber englifd^en ©treitmad^t, Sir ^. Stabelet)

BewiEigt, unb er Be^eid^nete ben ^J^ajor ß^arleö ^orbon al§ hk geeignetfte ^erfon,

um an ber SteEe be^ 5lmeri!aner§ SSurgebine bie S)irection ber „immer fiegreid^en

3lrmee" ju üBerneT^men.

eg war im ^ära 1863, aU @orbon biefen gefa^rboEen Soften antrat. S)a§

Sd^wierigfte War, feine Wilben, au§ aEen ßänbern ber Söelt pfammengelaufenen,
Solbaten ju bi^ci^liniren. 2)ie§ gelang if)m burd§ feine ernfte, würbeboEe Haltung,

feinen tief religiöfen Sinn unb fein S^alent, ^erfonen bon berfd^iebener ^Nationalität

an fid^ l^eranauaiel^en. 6r berBot ba§ ^lünbern, mad^te feinen öeuten bie 50^enfd^=

lid§!eit 3ur ^flid^t unb gewöhnte fie an Orbnung unb 3uc§t. 6r fd^ritt bann aur

SSilbung einer fleinen ^ottiEe, Weld^e in einem fo bon Kanälen, f^lüffen unb Seen
burd§fd^nittenen ßaube wie ß^ina unentBe^rlid^ fc^ien unb bie je^t ein §auptmittel

feines Siegel über bie 3:;ai)3ing§ Würbe. S^on nad§ einigen äöod^en ging er au§ ber

S)efenfibe in ben ^ngriff§!rieg über. S)er <&au^tfi^ ber ^ufftänbifd^en War bie Stabt
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8ootf($otü am großen 6ana(. ipterl^in richtete Öorbon yeine Operationen, ^^e er

fte erreichen fonnte, mu^te er brei anbere ba^njifd^en liegenbe f^eftungen nehmen. S)ie§

gelang i^m , obnjol^I niä)i o^ne ftarfe S5er(ufte. S3ei Cuinfan hxaä) ein gcjäl^rlid^er

äufru^r in feinem .g)eere au§, ben er burc§ :perfönli(^en ^ut^ unb unerbittü(|e Strenge

bämpfte. @r brol^te jeben fünften 5)knn ,^u erfi^iegen, toenn man i^m nid^t ben

ütäbel^fü^rer, ber eine refj^ecttoibrige ^roclamation öerfa^t l^atte, auslieferte. 5luf ba§

laute Durren ber öor il^m ftel^enben Unterofficiere ergriff er ben näc^ften unb fd^limmften

Meuterer mit eigenen §änben beim Äopfe, rief jtnei babeiftel)enbe ^nfanteriften ^erbei

unb lie§ i^n auf ber ©tette erfd^iegen. ®ann fperrte er bie übrigen Unterofficiere

ein mit ber 2)ro^ung, binnen einer Stunbe bie @i*fd)ie§ung iebeS fünften 5Jlanne§ an
i^nen ebenfalls ju boE^ie^en, tt)enn i^m nid^t ber ©d^ulbige genannt ttJürbe. 2)ie

Unterofficiere nannten nac^ einigen ^JJlinuten ben fd^on erfdfioffenen Äameraben, unb
bamit ^atte bie @ad§e ein (Snbe. TOt einem auf 25,000 ^^lann tjerftärften §eere

50g @orbon bann öor ©ootfc^oU). .^ier ereignete fic^ eine anbere mer!n)ürbige ©pifobe.

S)er oben genannte ^Imerüaner Surgeöine Ujar nad§ feiner 5lbfe^ung 3U ben ^ebeHen
übergegangen unb commanbtrte je^t mit anberen Generälen (ober SöangS) bie @treit=

fräfte ber 2;aiping§ in ber Stabt. @ine§ 2age§ beftettte er ^orbon ju einer ge'^eimen

Unterrebung. @orbon erfd^ien unb SSurgeöine tjerfprad^, i^m 6ootfdf)on> burd^ SSerratl^

in bie §anb 3U fpielen, n)enn er nad^ Uebergabe ber ©tabt mit i'^m gen $e!ing ^ie^^en

motte, um ben .^aifer Don ß^ina unb feinen 2;§ron über ben .g)aufen ju toerfen. ©orbon

lehnte biefen abenteuerlid§en S3orfd^lag ol^ne Weiteres S5eben!en ab unb bie Unterrebung

^atte bamit ein @nbe. ^ebod^ ertoirfte @orbon burd^ brieflid^e SJertuenbung bei ben

äöang§ bie f^reilaffung S5urget)ine^§ , ber einige S^age fpäter an ben amerifanifd^en

ßonful ausgeliefert tourbe. ^ie Stabt felbft fiel bem bereinigten europäifdö=d^inefifd^en

^elagerungS^eer nad^ mel^reren Söoi^en in bie §änbe unb ba§ ^pauptberbienft biefer

gläuäenben Sßaffent^at gebührte @orbon, ber mit einem S3ambu§ro^r in ber |)anb im
bid§teftcn @efd^ü^feuer bie „immer fiegreid§e ^Irmee" commanbirte. jlaä) ber @innal§me

Sootf(^on)S 30g ^orbon feine S^ruppen nad^ Ouinfan jurücf, um jeben ^lünberungS=

öerfud^ t)on Seiten ber Seinigen ju bereuten. 5lber bie einzige golge n)ar, ba§ bie

faiferlid^=d§inefifd^en 2:ruppen je^t bie ^ünberung ber Stabt unb bie ßrmorbung ber

9(tebetten=?lnfü^rer attein ausführten. @orbon, ber toä^renb biefer ©reuclfcenen un=

bewaffnet in ber Stabt umT^erging, ftie§ fpät ^ÄbenbS auf bie ßeid^en ber fieben SöangS,

ober Ob er=Generäle , n)eldf)e auf SSefe^l beS ^ouüerneurS Si=.&ung=(I^ang ^ier eben

geföpft maren.

9lad^ 5tt)eimonatlid^em Söaffenftittftanbe eröffnete ^orbon ben f^elb^ug üon 1864
mit einem Angriff auf eine anbere geftung ber SaipingS. @r erlitt bieSmal burd)

ha^ unöer^offte ©rfd^einen einer feinblid^en 5truppenmadf)t eine 9Ueberlage unb erl^ielt

einen Sc^u| inS S3ein, ber i§n ^tüang, auf feinem Kanonenboote 3wPud^t ju

fud^en. ^nblid^ jebod^ fiel bie Stabt, Äintang gc^eigen. Ülad^ einem anberen ent=

f^eibenben Siege bei (5;j^anfufe !am er enblid^ bor ^anfing an, Ujeld^eS ber .g)auptfi^

ber ^ebetten mar. 9lanfing ergab fid^ nad^ lur^jer S5elagerung unb ber ^4>v'opl^et ^^nna,

öergiftete fid^ burd^ @olbblatt. So ging biefer gefä^^rlid^e 5lufftanb nad& bier^eljnjciljriger

5)auer ^u @nbe, unb @orbon ^atte unftreitig baS Reifte 3ur SItettung ber !aifcrlid)cn

2)t)naftie beigetragen. 5Der 5£)anf beS .^ofeS bon $e!ing entfpradf) feinem Söerbienfte.

@r erhielt bie ^öc^ften ^luSäeid^nungen beS 9leid^eS, bie 5)lanbarinenmürbe unb bie

:3^nfignien eineS 2i=Iu ober ^Jlarfd^attS, befte^cnb in einer gelben S^acfe unb einer

^fauenfeber. ein ©elbgefcften! bon 10,000 XaclS fd^lug er auS. 2)ie „immer ficg=

reiche ^rmce" ttiurbe jetjt aufgelöft. 6in beutfd^er ^)(b(iger, ber in berfelben gebleut

^atte, bcffcn ^amcn aber ni(^t bcfannt gemorben ift, fcl)rieb (^orbon bamalS ein ßebc=

mo§l. (jr brücfte in bicfem Briefe feine S3eti)unberung für öorbon'S Orelbl^errntalent,

fomie für feine 9Jtilbt§ätig!eit unb ^JJZcnfd^licl)fcit auS
,'

unb fagte ,
„er banfe ber 33or=

fe:§ung, i^m in feinem Selb^errn ein fo glän^enbeS ^Dhifter eineS djrifttii^en Solbaten

bor klugen geftettt ju ^aben".

S3on 1865 bis 1871 berbjeilte Obcrft (Sorbon ju ©rabcSenb als crfter 3ngcnieur
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unb ßl^ef ber ^veftuiig^tucrfe an ber 3:^emfemünbung. OBtüo^l ie^t ein berühmter

9llann, unb in ben SfaT^ren, tt)o bie meiften ^länner e^er an bie ^rünbung einer

eigenen f^amilie benfen, aU an bie ^ebürfnifje ber 5lrmee nnb bie 33i(bung ber ^ugenb,

roibmete er bod) feine Muße^eit unb fein anfe^nlid§e§ (5in!ommen gan^ ber (Sr^ie^ung

t)on Söaifcn unb bem Unterridfit junger ^Ulatrofen. ©ein je^igeS Seben toar ha^ eine§

Privatmannes, ber in ber S3eti)ätigung be§ 2öo^ltl§ätig!eit§finneg feine einsige f^reube

pnbet. 5lm Ufer ber 21§enife lag ber Ütumpf eine§ alten ©d^iffeS, in tt)etd§em elternlofe

©olbatenünber freie (Station genoffen. (iJorbon nal^m fid^ biefer .^inber an. (5r baute

für fie ein gro§e§ ©d^uläimmer in feiner 2Bol)nung unb fammette um \iä) bie ^ugenb
öon @rat)eSenb, um ßectionen in ber ^eograpl^ie unb in ber biblifd^en @efd§id)te ^u

ertl^eilen. ©ein groger ©arten toar in ^4^ar5efien einget^eitt, too arme ^Bürger bon

@rat)e§enb il^ren Äo^t unb i!§re .Kartoffeln bauten. 2)ie Sfteic^en unb §odf)fte§enben

öermieb er, bie Firmen unb bie ^ran!en gingen bei i]§m auö unb ein. @in ßiebting§=

bilb ber englifd^en illuftrirten S3lätter au§ jener 3^it fteEt ba^er ben Oberften @orbon
bar, toie er einer @ct)ar 3erlum|)ter Knaben bie ^eilige ©(^rift unb bie ßanbfarte

erplicirt. (Bxo% toax ha^ S5ebauern ber ©tabt unb ber Umgegenb, al§ biefer aE=

gemein beliebte Cfficier im ©e|)tember 1871 nac^ bem fc^mar^en 5!}leere beorbert

njurbe, um in ber ^lä'^e Von ©ala^, too er früher getoefen mar, an ber (£ommiffion

äur Erleichterung ber ^onau=©d^iffa^rt 2^eil ju nel^men. ©orbon reifte ba^in ab

unb arbeitete mit bem f^leig, ber i^n überaE auszeichnet. S)ie SSertiefung ber ©ulina=

münbung, meldte feit 1871 mieber fd^toere Saftfc^iffe nad^ S5raila unb meiter ]§inauf=

gelten lägt, ift grogent:^eil§ ba§ Sßer! ©orbon'S.

Eines 3:ageS, als er fid§ in Eonftantinobel bon bem böfen ^lima unb ben 5}loS!ito=

fliegen ber unteren S)onau erholte, traf (Sorbon im englifc§en ©efanbtfd^aftS^otel ben

berühmten ägt)ptifd^en ^remierminifter ^ubar $afc^a. S)iefer mar auS ^airo ]§erüber=

gefommen, um am §ofe beS ©ultanS mehrere äg^ptifctie SftegierungSgefd^äfte ju orbnen.

Einer feiner ^au^^t^metfe mar, einen geeigneten ^^lad^folger für ben bisherigen ©ouöerneur

beS oberen ©uban 5u finben, inbem bie 2)ienft3eit biefeS S3eamten eben ablaufen foEte.

9lur ein tüd^tiger Ingenieur pa%k für biefe ©teEe unb 5lubar toarf fofort feine klugen

auf ©orbon, als ben redeten ^ann, um ©ir ©amuel S5a!er ju erfe^en. Einige

5)lonate f^jäter, als (iJorbon in @ala| fertig mar, bot er bem ^l^ebibe, mit S^tftow^itiiÖ

ber englifdfien ütegierung, feine i)ienfte an, unb im f^ebruar 1874 marb er als ^präfibent

ber 5lequatorial=$rot)in3, ober beS füblic^en 5i:§eilS beS ©uban, nad§ 5legt)))ten berufen,

©ein ©el^alt betrug 2000 ^ jäT§rlid§.

m.
5lm 14. 9Jlär5 1874 traf General ©orbon pm erften 50^ale in Äl§artum ein,

um in feine meiter oben am 5^il gelegene ^robiuä abzugeben. Er fül^rte ben Xitel

EjceEenj. ©ein befolge bon 220 ägtibtifd^en ©olbaten !am fpäter uai). 5lud§ fein

©eneralftab, befte^enb auS englifdien, fran^öfifd^en unb einem italienif^en Officiere,

mit 5^amen ©effi, erreid^te i^n erft ]p'dttx. @orbon benu|te feine S)urd^reife pr
^ublication mel^rerer Ebicte gegen ©!lat)enl§anbel unb ©üaöenjagb. 5luf S5efel)l beS

Ä^ebiöeS mürbe ber ^anbel mit Elfenbein für ein 5)lono^ol ber äg^^tifd^en ütegierung

er!(ärt, bie Einfuhr beS ^ulöerS unb ber Sßaffen unter öffentlid^e ^lufftd^t gefteEt unb

bie 3luST§ebung t)on ©olbaten ^um 3^^^^^ ber ©!(abenjagb, fomie biefe felber hei

fd^merer ©träfe Verboten. S)aS etmaS eigenmäd^tige S5erfa|ren beS gebieterifd^=!alten

EnglänberS moEte bem regierenben ©tattT^alter nid§t gefallen unb :3§ntail ^afd§a

^acub mar bal^er fro^, als @orbon unter ©alVen ber 5lrttEerie mit feiner ^lottiEe

bon fieben !leinen S)ampffd§iffen nad^ @onbo!oro meiter fegelte.

2)ie 9teife ftromaufmärtS ging langfam Von ©tatten. ^an legte nie me'^r als

Vier englifd^e 531eilen in ber ©tunbe ^urüdf. Ärolobile unb ^il^ferbe glo^ten i^n auS

bem Söaffer an; ©d^aren Von ^ffen famen anS Ufer, um 5u trin!en. S)aS Sanb

mar flad^ unb mol^l bemalbet, baS äöetter bortreffüd§. Oft aber in ber ^flad^t mürbe
er geftört burd^ baS laute ©efreifd^ gemiffer lad^enber ©törd^e, meldte baS ©efd^maber
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3U öeii|)otten fd^ienen, al§ oB fie ba§ @ifd§einen etneS neuen englifd^en Satrapen in

ägt)ptifd§en S)ienften für 2;^orl)eit erflören njoÜten. 35ei Xa^^ geigten ]iä) ^orbon'ö

5u!üntttge Untert^anen — natfte Sieger mit großen ^ürBiffen auf bem ^opfe, hu fie

a(§ §üte gegen bie ©onne Brandeten. %u]ex in ben S3ü|d^en ]af) man jd^toar^eRüffel

unb Ö)iraffen mit ^oT^en geflecften Ralfen. 5ln mehreren öfterreic^ijd^en ^ii|ion^=

ftationen tarn ß^orbon Vorbei, o^^ne Bei i^nen ju bertoeilen. ^ur an bem Breiten ©auBat,

einem 9leBenf(uffe auf ber rechten ©eite be§ 5til, f)ielt er fid^ auf, um §0(3 ju fätten

unb ein toenig in ben Söälbern au ^jürfd^en. 6^ mar ©eptemBer, el^e ©orbon mit

feinem inbe§ :^erBeige!ommenen ÖeneralftaBe in ber 'ü'aijt öon ®onbo!oro anlangte.

§ier tüar frü^^er bie ©(^iffa^rt burd^ ha^ Un!raut be§ M§, ben (5ubb, gef|)errt ge=

toefen. @orbon'§ 5lmt§t)orgänger, SSafer, ^atte ben 8ubb, ber au§ lauter Söafferülien

geBilbet mirb unb fid§ meilentüeit üBer ben g(u§ erftrerft, mit ^anonenfd^üffen unb

©:prengungen, fotoie burd^ Einrennen eiferner S)am^ffd§iffe ju ^ert^eilen gefudfit. 5lBer

feine ^rBeit mar i^m nur ^a(B gelungen. @in glücEüdfier S^]ai moEte jebod^ , ba§

ba§ nod^ 3urüdtgeBtieBene Un!raut furj öor (^orbon'g 5ln!unft eBenfall^ ber ftarfen

(Strömung gemi(^en mar unb fo gelang e§ feinem ©efd^maber, o^ne meitere §inberniffe

ba§ i^ort, ba§ feine §aut)tftabt Bilben foEte, ju erreid^en.

§ier fingen nun feine ^rBeiten an. S)iefe maren barauf gerichtet, bie 9leger=

ftämme ber äg^|)tifd§en §errfd§aft bauernber ju unterwerfen unb augleid^ fie p ciüiti=

ftren. ©r tjerforgte fie in großem 5JlaßftaBe mit ^urr^a ober ^aiö unb mit ben

nöt:§igften äöerfaeugen be§ ßanbBaue§. @r tie§ aud^ Steuern einfammeln, meldte Bei

bem gäuäüd^ unciöilifirten Suftanbe be§ ßanbe§ in ßontriButionen t)on ^IfenBein,

.füllen unb @d§afen Beftanben. ^m UeBrigen öerte'^rte er me^^r mit feinen ägl)|)tifd^en

(b. ^. araBifd^en) (Solbaten, al§ mit ben @ingeBornen feiner $rot)in3. 6r fanb fe^r

Balb, ba§ (Bonboforo megen feineg ungefunben, fumpfigen S3oben§ unb megen feiner

unerträgüd^en §i^e ein ju einer f^eftung gänälid^ ungeeigneter Ort fei, unb entfdt)Io6

fid^ ba^er, ba§ §ort aB^uBred^en unb an feiner ©tatt eine Sflei^e üeinerer 53Hlitär=

ftationen au errichten, meldte burd^ i:^re günftigere ßage, burd^ reid^eren Söafferöor-rat:^

unb geringe Entfernung öon einanber aur gegenfeitigen .^ilfeleiftung unb S5er))roüian=

tirung in ^rieg^aeiten Beffer taugten unb ai^öi^id^ eine größere 5lnaa^l t)on Setoapeten

Be^erBergen fönnten. ©0 entftanbcn, meiften§ burdf) @orbon, bie Stationen SauBat,

^o^x, ütaBat=S^amBa, ßabo ober SSarbo, ^ageef ober ütigaf, Äerri unb ^uffti. ^Ia6)^

bem ^orbon auf biefe äöeife bie §errfd^aft be§ ^^ebiüe Big au ^^m aule^t genannten

Drte Befeftigt liatte, Befd^toß er, bie Big ba^^in nod^ ai^n^^^ unBelannte Öiegenb ber

oBeren ©een au Bereifen unb it)re to^ogra^j^ifd^en Sßer^äUniffe burd) genaue ßanbtarten

feftaufteEen. ©eine S)ienfte in biefer .giinfid^t finb um fo mid^ttger, meil fie mit öiet

großartigeren .g)itfgmitteln unternommen merbcn fonnten, al§ ben 5lfrifareifenben

©uropa'g unb ^JZorbamerüa'g im ^lEgemeinen au (i^eBote ftel^en. ^ag erfte, mag i^m

oBtag , mar bie Stromfd^neEen ober golafäÜe a^ifd^en i)uffli unb ^a!abe au üBer=

minben. S)ieg finb reißenbe Strömungen im Tdl, meldte burd^ bie etma anbertljalB

englifd^e "iüleiten auT^altenbe ftar!e Sobenfentung f|ert)orgeBrad^t merben unb nod} feinem

lya^raeuge je geftattet l^aBen, ^ier t)inaufaufege(n. Um feinen 3U5cdf mit ben 3^'a^r=

jeugen, bie er Befaß, au erreichen, uaT^m ÖJorbon fie augeinanber. @g Waren öier,

ein 50 ^uß langer 5bam^fer, ^tod fogenannte ^luggarg ober ^Zilfd^iffe, bie je 60—80
^erfonen entl^alten fonntcn unb aU)ei tauge ülettunggBöte. 2)ie ^annfd^aft berfelBen,

Befte!)enb aug 280 ^ann, na^m bie ©tüde biefer öier gal^raeuge auf ben dürfen

unb marfd^irte am 9ianbe beg ^tuffeg üBer eine erft au Bal^nenbe !^^anbftraße nad) ber

Station SaBorc Ijinauf, mo er fie mieber aufammenfe^te. ßr ful)r ie(jt mit Js^eid^tigfeit

ben f^Iuß hinauf nad) ben au>ei großen Seen. (Sr fanb bag Sanb bi^t Beüölfcrt, aBer

bie .g)errfd§aft beg Jll^ebiöc über bagfelBe metjr uomineE atg mirftid). ^n ^JJtrooli, ber

äg^ptifd^en @renaftabt, Befriegtc er ben feinbtid)en .g)äu<jtting ilaBa ^Kega unb fe^te an

beffen Stette einen gemiffen ^Riongo alg ifönig ein. 3Bät)rcnb fein ^tbjutant ®effi mit

hen Sd)iffen in ben 5nBert = 9lt)anaafee ^inauffcgelte
, a^Ö ^^ H'^^f^ ^^^ ^^^"^'-^ ^^^' ^^"^^

aBtuärtg gelegene ^ortg, g-omeira unb g-atüo. ^orbou erneuerte bann bie ^^^-rcunbfd^aft
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ber ©nölänbei* mit bem aug Dr. ©i^toeinfurt^'g üleifen too^lbefannten ^önig 5Jl'tefa.

S)iefer d^riftüd^e 5^eget=.&äu)3tltng mar fur^ öor^er auc^ öon ©tanlet) Befud^t, unb ein

©tabgofficicr @orbon'§, ber i^ransofe ßinant, traf Bei 3Jl'tefa eine§ StageS mit ©tanlet)

jufammen. @orbou felbft ^at ©tanlet) nie gefe^en. ©ein etUjaS menfd^enjd^euer

6^ara!ter toar, bei atter f^reunbli(f)!eit gegen Pfleger nnb Eingeborene ^fri!a'§ unb

5lfien§, ttjeniger aufgelegt, fic^ mit @ete^rten, @uro:|3äern unb 9fteifenben ju befaffen.

^JJl'teja mo^nte in 2)ubaga ober ülubaga unb lag oft im Kriege mit ^aba ütega.

^a^er fanbte xfyn ^orbon 150 ^ann ^ilfStru^^en, bie aber balb aurüdfamen. %u^
@efä)en!e unb Erörterungen über SSibelfteEen mürben atoifc^en i^m unb ^'tefa ge=

met^felt. @orbon fegelte bom 3l(bert=^Jtt)an5a burd^ ben 5l(bert=^ilarm in ben 5Bictoria=

5^t)anäafee l^inauf , legte ba§ füblid)fte gort , 5!Jlagungo , am erftgenannten ©ee an,

fd^irfte smei Ej-emplare einer neugemac^ten 8anb!arte be§ ^iU , bie big na^e an ben

S^ictoriafee fid^ erftredEt, nad^ ßonbon, unb fe^rte bann am 19. Dctober 1876 nad§

^:^artum jurücf.

2)ie bamalige Stimmung @orbon'§ toar eine !eine§meg§ freubige. Cbtoo^l i:§m

ber ÄT^ebibe !urä borl^er, auf eine iiTige ^aä}X\ä)i t)on feinen Eroberungen in 5Jl'tefa'§

Steidie, ben 9Jlebiibie:§=£)rben erfter unb atoeiter klaffe gugefd^idCt Ijatte, fo toar er bennod§

feinem ^rotT^errn fd^on lange gram unb münfd^te beffen 2)ienft 5U öerlaffen. S)er

@runb mar, ba§ ^orbon eine immer fteigenbe Abneigung gegen bie ägt)btif(^en Se=

amten unb ©olbaten embfanb. Er ^ielt bie 5lnbauer ber ägt)btifd§en .^errfi^aft im

(Suban für ^öd^ft unma~^rfd§einlid§ unb münfc^te i^r Enbe "^erbei. Er fteEt in feinen

bamaligen SSriefen beinal^e auf jeber ©eite bie i^eig'^eit, 2;räg:^eit, S5erlogen§eit unb

Unfä:^ig!eit be§ tür!ifd§=arabifd§en ©tamme§ ben tüdf)tigen unb eblen Eigenfd^aften ber

(5uban = ^eger gegenüber, unb bebauert, ha% e§ ben le^teren ju fe^r an Uebung in

ben äöaffen unb an Eoncentration i^rer ^flationalfraft fe^^le, um ber man!enben £)ber=

]§o^eit be§ ^:§ebiOe unb (5ultan§ ein fd§neEe§ Enbe au bereiten. S)iefe in a^ei ^a^^ren

gemonnene Ueberaeugung er!lärt hu je^ige ©enbung @orbon'§ nad6 ^l^artum, meldte

bie frieblid^e Uebertragung ber Oberlierrfd^aft im ©uban bom ^^ebibe auf bie ein=

geborenen ^äubtlinge aum ^toedt ^at.

Enbe 1876 ban!te @orbon mir!lid§ ab unb ging nad^ ßonbon. 5lber bie eng=

lifd^e Sflegierung, bie bamal§ nod§ nid^t in @labftone'§ Rauben mar, bemog i:§n auf

feinen Soften aurüc^aufel^ren. @orbon mar baau bereit, machte aber bie 5lbfe|ung

:^§mail ^a!ub'§ ^nx S5orbebingung feine§ äöiebereintrittg. S)er Ä^ebiüe gemä^^rte bie§

in einer langen Eonferena mit (Borbon im ^palafte au J^airo. 3)ie Oacant gemorbene

(5tatt:§altei*f(|aft bon ^liartum mürbe (SJorbon nebft feiner früheren ^robina über=

tragen, unb fo !e:§rte er im 5Jtai 1877 in feine neue ^au^tftabt aurüc^, al§ beinahe

unumfd^rän!ter (SJebieter eines üteid^eS, ba§ an ^rö^e fid^ mit ^alb Europa ber=

gleichen lä^t. ^u§er anberen ^lu^a^id^ttungen brad^te er aud^ bie golbburd^mirfte

Uniform eine§ ägt)btifd§en 5}lud^ir§ ober 5Jlarfd§aE§ mit, bie ii)m ber Äl^ebibe ge=

fd^enft ^atte. ©ein je^igeS @e:§alt mar 6000 £; in äöirflid^feit aber Verfügte er

über ben ganaen ©taat§f(|atj be§ ©uban, unb ba er balb entbetfte, ba§ ber ^|ebibe

fid^ gro^e ©ummen :§atte OorauSbeaa^len laffen, fo ^örte er auf, 5lbgaben nad§ ^airo

au fluiden unb bel^ielt bie fämmtlidf)en einge^enben ©teuern be§ ©uban au ^^artum

in feinen eigenen Rauben.

;^e|t begann am oberen M bie eigentlid^e .^errfd^aft ber int^ronifirten $^ilan=

t^robie unb ber i^elbaug gegen bie ©flaOerei. Äaum angetommen, tjerabfd^iebete

@orbon alle ägtibtif^^^n $oliaeibiener ober S3afd^i=S3oau!§. Er entfernte ben ^urbafd^

ober bie ^eitf(^e, meldte big^er ba§ .&aubtft)mbol unb 2Ber!aeug ber ütegierungggemalt

gemefen mar. Er mad^te ber S5efte^lid§!eit ber ^alaftbiener burd^ f^mere ©trafen

unb ^ro^^ungen ein Enbe. Er bemiEigte ^ebem o^^ne SluSna^me eine ?lubiena unb

lie§ an ber Xpre fcine§ 5^alafte§ einen großen S5rief!aften mit breiter Deffnung aum
Einmerfen öon Petitionen anbringen. 2)od§ feine ^au^tforge galt ber attmaligen Wb=

f(f)affung ber ©flaöerei, meldte @orbon burd^ (^efe^e unb Söaffen ^erbeiaufü^ren fud§te.

Er ^ielt e§ ni^t für rat^fam, bie Emancipation ber ©flauen burc^ einen einaigen
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5lct ^3lö|(i(^er ^retgebung burc^aufe^en, ber ein 3U getüaltfamer Eingriff in bie Üted^te

be§ ^riöateigent^umg getoefen toäxe. (5r fe^te öielme^^r feft, ha^ ein ^liatit feinem

.«perrn ni(^t entlaufen bütfe, e§ fei benn im ^^atte graufamer ^i|^anb(ung. Sufi^eid^

aber beftimmte er, ba^ Big jum 1. ^^anuar be§ näd^ften ^a^xc^ jeber ©ftaöe im
©uban eingefd^rieben fein muffe unb "ta^ nad^ bem genannten Termine aEe @in=

fc^reiBung aufpren foEe. ^ierburc^ toutbe jeber uneingefd^riebene @!(at)e ein freier

5Jlenfd^ unb bie f^ortbauer ber ©ftatierei tt)urbe auf bie je^ige (Generation eingefc^ränft.

3(t§ biefe ©biete |)rocIamirt toaren, mat^te fid^ ©orbon mit anfe^n(id§en ©treitfräften

auf ben 2ßeg nad^ ^orbofan unb S)arfur, um bie bort üblid^en ©flaüenjagben ab3U=

ftellen unb bie großen ©üabenmärfte ju fd§lie|en. 6r l^atte um fo me^r*@runb ju

biefem f^etbauge, meit fid§ ^arfur fd^on feit atoei i^al^ren im Suft^nbe einer offenen

S^nfurrection befanb. @r rüdtte nad^ einanber in Obeib, f^ogia, Omfd^anga, i^afd^er,

^arra unb Äol!ol ein unb fam jule^t nad^ bem au§ 5Zad§tigar§ unb @(|tt)einfurt:^'§

2ßer!en mo^Ibefannten Sflaöenmarft 8d^a!!a ober ^d^ctta. S)iefe ©tabt, im füblid)en

2)arfur unter bem je^nten SSreitengrabe gelegen, gehörte bamalg ber f^amilie S'^he^x

ober ©ebe^r, SBater unb Sol^n, über meldte ©dfimeinfurt^ fo t)iele intereffante 5!Jlit=

t^eilungen gemad^t ^at. S)er ältere Sobe^r mar bamal§ fd^on in Äairo. 5ll§ er ftd§

bur(^ bie neuen @efe^e über ©!lat)erei in feinem üteid^t^um bebrol^t unb in feinem

©rtoerb geftört fa^, §atte er fid^ mit 100 000 ^ auf ben 2öeg nad§ bem <&ofe beö

Ä:^ebit)e§ gemad^t, um burd§ S5orfteEungen unb SSefted^ung ben äöiberruf ber öerl^afeten

©biete 3U bemcr!fteEigen. 5lber feine ^Bitten unb fein ^elb Ratten nid^t^ gegen htn

englifd^en (£influ^ bei ,&ofe bermod^t. 2)er ^l^ebiOe nal^m i^n jmar freunblid^ auf,

l^ielt i^n aber in e^renöotCer §aft prüdf, unb S^bel^r 9taT§ama, b. ^. ©enior, tool^nt

noc^ in biefem 5lugenblidt in einem lujuriöfen ^alaft in einer SBorftabt ^airo'g aB
befangener, ©r erhält monatlid§ 100 ä' ^enfion, barf aber feinen ^alaft nid^t t)er=

laffen. S)ie§ ift ber 5!Jlann, ben ^orbon im ie|igen 5lugenblidfe al§ feinen 5^a:(^folger

unb al§ ben julünftigen S5e^errfd§er beg ©uban öorfd^lägt für ben ^aU feinet eigenen

5lbauge§ au§ Ä^artum.

5ll§ ©Jorbon im ©e^tember 1877 in ©d§a!!a anfam, fanb er ben jüngeren

©obe^r, ©uleiman, im iBefi^e ber ©tabt. ©r ^atie ein ^eer öon 5000 ©flat)en=

Jägern um fid^ gefammelt, toomit er t)on Qeii ju Qdt ©infäEe in bie (iJegenb beö

SSa^r @afal ober be§ toeftlic^en M mad^te, um \)ie bortigen Sieger einaufangen, fie

mit bem ^ölaernen ^od^ ober ber ©d^eiba, um Fladen unb 3lrme au belaften, unb fo

au Saufenben burd§ ^ßeitfc^enliiebe unb junger autn 3uge burd^ bie SBüfte in bie

@efangenfd§aft nad§ ©c^aüa au treiben. S5on §ier fd^icfte er fie bann faramanenmeife

auf hie öftlid^en ©!lat)enmär!te aum S5erfauf. @orbon raanbte fid^ mit SBibermiEen

t)on biefem jungen ©d^eufale ab, obtool^l ©obel^r burd^ fein ftuljerl^afteS Sluftreten im
9fleiter!otter oon blauem ©ammet unb burd^ feine caöaliermä^ige ©aftfreil^eit ba§

Söol^lmoEen be§ englifd^en ©tattl§alter§ au getüinnen fud)te. ©obel^r'ö .^eer tourbe

balb barauf aufgelöft, feine ©flauen auf freien gu^ gefei3t unb fein übrige^ eigen=

t^um confi^cirt. 3)er ettoa atoeiunbatoanaigjä^rige Häuptling bat !leinmütl)ig um eine

SSeamtenfteEe unter ©orbon. ©ie mürbe il)m gemährt, inbem er nad^ bem SSal^r

ÖJafal relegirt mürbe, um bort al§ Untergebener eines ^srooinaial = @ouOerneurg au

bienen. Äaum aber mar ©uleiman ba^in abgegangen, aU Öorbon l)örte, ba§ er inä=

geheim 2;ru^)3en fammle, um @orbon au überfaEen. @r fanbte i^m fd^neE feinen

5lbjutanten, ben ^ftaliener 9flomolo Öieffi nad^, um ©obel)r'§ ©d^ritte ^n bemad)en.

2)iefer l^atte mit ©o6el)r anbert^alb ^a^re unaufprlid^e geinbfeligfeiten, meldte bamit

enbeten, bag ©uleiman am 15. 3^uli 1879 mit a^^n .5elfer§l)elfem unb ©tlatoenjägern

erfd^offen mürbe. S)iefe ©trenge ©orbon'S, meld^cr fdl)on t)orljer mel)rere ©ecretäre

©obel^r'S friegögeric^tltdö berurtljeilt Ijatte, erfüEte bie ©ftaoenl)änblev mit ©cf)recfen.

©d^affa, 'the den of iniquity', mie ber etma§ quäferljafte C^kmerat bie ©tabt ge=

mö^nlid^ nannte , mürbe fo gut mie aerftört , etma 300 000 aufgefangene ©flaöen er=

hielten il^re grei^eit, 500 ©ftaOcn^änbler mürben flüd^tig unb brotlog, unb ber i^retb»

aug nad^ 3)arfur mürbe befcl)loffen mit einer großartigen 33elol)nung (Geffi'g. 2)er

SJeutyd^e 9hinbfe^au. X, 10. 10
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3urü(ffeT^renbe 5lbjutant erhielt t)on ©orbon ben ^afc^atitel unb 2000 ^ au§ bem
@taat§f(^a^ be^ (Suban. @r §at aBer feine @r^cT6ung nid^t lange üBerleBt. @orbon^§

^lad^f olger jagte ^ejfi au§ 5lmt nnb SBürben, nnb ba§ Riebet, ft)el(^e§ faft jeben

@uro^3äer aufeer ÖJorbon am ^il ereilt, ftredte aud^ (Steffi auf ba§ ^ranlenlager ^in,

tion n)eld^cm er ftd) nie niel)r erl^oB. ^effi liegt in Sue^ Begraben.

3^m ©ommer be§ ^al^reg 1879 :^atte ber Biö^^erige ^l^ebiöe aBgebanft, unb ftatt

feiner toar ber in O$forb erlogene ^^^rinj 5ten)fi! auf ben ägti^tifd^en 2;^ron er^oBen.

@orbon eilte ju bem neuen ^Jlad^tl^aBer unb lourbe mit fdfjle^t tjer^altenem ^igtrauen

empfangen. 2)ag 5lu§BleiBen ber (Steuern unb ba§ eigenmäct)tige S5erfa^ren (iJorbon'S

Ratten fc^on lange ben 3orn unb bie Uuäufrieben^eit be§ ^inifterium§ erregt, ^tetofi!

fragte i^n, ben fleinen Ä^ebiöe, tt)ie man i'^n getoö^nlic^ nannte, oB e§ n)a^r fei, bafe

er nac^ ber (5ultan§n)ürbe im ©uban trachte? S)er t)on (ilrunb au§ e^rlic^e unb Be=

fd^eibene ©nglänber Beruhigte il)n barüBer. @r Bat bann um feine ^ntlaffung, meldte

i^m gett)äl)rt tourbe, nai^bem er öorl^er eine langUjierige unb gefäl§rlic§e ^efanbtfd^aft

Beim Könige "^o^axmt^ öon ?lBefft)nien erlebigt "^atte. 5lrm, toie er gefommen toar,

fe'^rte ^orbon nac^ ßonbon 3urü(i.

5lBer nid^t lange, fo feljen mir i^n mieber in ^nbien, aBermalg in ß^ina unb

3ule|t in SübafrÜa. 2)er ^remierminifter ber 6a)3=6olonie ^atte ^orbon l)erBeigerufen,

um bie aufftänbifc^en S3afuto=Äaffern, meldte bom Sonboner kolonial Office au§ beffen

^otmä§ig!eit entlaffen unb an bie £)Ber^ol)eit ber ßap=ßolonie aBgetreten toaren, an i'^re

neuen .^erren ^u gemö^nen. ^orbon follte burd^ abminiftratiöe ober im 5^ot^faEe burd§

militärifd^e ^}la§regeln bie Untermürfigfeit ber ^afutol^roüin^ ju äöege Bringen. S)er

ipremierminifter fannte offenBar @orbon nid^t, fonft mürbe er fic§ nic^t an einen 5)lann

^emanbt ^aBen, ber aud^ einer milben klaffe t)on 5lfri!anern bie 5Jlenf(|enred§te ^uerfennt.

Saum in feinem 5lmte inftaEirt, fing @orbon an, üBer hit äöiEfür unb ^raufamfeit

ber SolonialBeamten ^u flagen. (Sr fteEte fid^ auf bie ©eite ber ^^leger unb er!tärte

unummunben, ba§ W ©d^ulb be§ 5lufftanbe§ bem ^O^inifterium in ßa^etomn Bei3U=

meffen fei. @r riet"^ ^u gütlt(^en Mitteln. (Sr fd^lug ßonferen^en mit ben l^affer=

,^önigen t)or. ©r Bot felBft feine S)ienfte an, um bie ^ebingungen i'^rer Untermerfung

mit i^nen perfönlid§ p t)eraBreben. O^ne lange ju märten, oB biefe ^oliti! in

ßapetomn tjoüftanbtg geBiEigt merbe ober ni{f)t, ging er auf fol(i)e Unter^anblungen

«in. @r BegaB fii^ mit einem an 2;oll!ü^n^eit gren^enben S5ertrauen ju bem milbeften

aller 35afutofürften , 9lamen§ ^ufap^. ©Ben al§ ÖJorbon nod§ Bei biefem fid§ auf=

^ielt, Brad§ ein anberer -Häuptling, mit Flamen S5etfea, in ba§ ^eBiet ^ufa|)§a^§ ein.

Ißetfea mar ein ßo^aler unb ^reunb ber (^ap=©olonie , unb, mie man fagt, 3U biefem

©d^ritte t)on ßa^jetomn au§ angeftad^elt. S)er Moment mar Iritifdt) ; man glauBte

üBeraE, ba§ ber 3}orfaE @orbon ben ^o^f loften mürbe ober ba§ er im Beften ^atte

alg Geißel Bei ^Jlufap^a prüc^Be^alten merben mürbe, ^nbe^ 5um aEgemeinen 6r=

ftaunen ber Söelt mürbe (Borbon auf freien ^u§ gefegt. OBmo^l ein .^affer unb ein

äöilber, mar ^Jlufap'^a bo(^ 3U ebelmüt^ig, um fi(| an (i^orbon ju räd^en. ©d^on
nad^ einigen 2;agen banfte ^orbon aB ; unb ^cinifterium mie Parlament ber 6a|)=

Kolonie öerurt^^eilten feine ^oliti! al§ burd^auS falfd^ unb unftatt^aft.

S5erftimmt unb mit \\6) felBft ^erfaEen, ging ^orbon auf eine ^ilgerreife in§

geloBte Öanb. @r ^atte l^ierBei eine bo^jpelte 5lBfid^t im ^uge. (Sr moEte fein

religiöfe§ ^efü^l burd^ SSefid^tigung ber l^eiligen (Statten Befriebigen unb äugleid^ ben

S^orban infpiciren jum '^Xo^kt eineS großen ß^analS nad§ bem araBifd^en ^eerBufen.

^orbon öerBinbet n(imli(^, toie man fid^ auSbrüdt, „ba§ §er5 be§ ©Triften mit bem
^uge be§ 3^ngenieur§".

Unterbeffen aBer mar bie ägt)^)tifd^e f^rage in i^r gegenmärtige§ (ötabium getreten.

%tx freimiEige ülücftritt i5tan!reid§§ öon ber S)o))^3elcontrole in 5legt|pten unb bie

SSefiegung ^raBi'g Bei 2el=el = ^eBir Ratten (Snglanb ^ur aEeinigen ©(i)u|mad^t be§

^^araonenlanbeS gemad^t, unb o'^ne ben ^a^bi ^ätte fid^ je^t OTe§ ru^ig au bem
©nbaiele entmidelt, mo^in eö f|)äter öielleid^t !ommen mirb; ba§ nämlid^ ^egt)|)ten

eine ^rt engtifd^er Kolonie unb ber ^l^ebitje ein (5d^ein!önig nad^ bem Be!annten
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inbtfd§en dufter getüorben tüäre. 2)a [teilte auf einmal bie Snfurrection beg falfd^en

$roi)^eten bie ganje ßage bei* 2)inge tüieber in f^rage. ©in Si^^^^n^^^^^Ö^f^ü^ öu§

S)ongola, ^^aÜ unb £)Ber=2)ertüif(^ p Dbeib, ^Ra^omeb ?(c^meb; ber 5Jlal)bi genannt,

öer!ünbete bie ^eranna^enbe Uniüerjatl^errjd^aft be§ 3^§tönt unb ben ©tur^ ber ägt)p=

tifc^en D16ert)o!)eit int öfttid^en 5lmfa. (5r fc^lug bie gegen i^n gefanbten ©treithäfte

auf§ $aupt unb me^elte feine befangenen nteber. 2)ie fd^rerfüd^e ^ieberlage beg

Generals §idt§=^afc§a bei Obeib im 51ot)ember 1883 ^toang bie englifd^e ütegierung,

Welche fid) bi§l^er ganj neutral berl^alten l^atte, au§ i^rer 2^§eilnai^m§lofigfeit 5erauB3u=

gelten, um bie ööEige unb abfolute S5ernid§tung be§ neuen ©d^ü^lingö, be§ Ä^ebitjeg,

einigermaßen auf^u^^alten. ^a§ englifd^e ^inifterium ^ielt inbeg bie ^olitif ber

5^ic^teinmifd§ung feft unb fc^rieb bem Ä^ebioe üor, er foEe feine @arnifonen gutwillig

au§ bem Suban ^urücE^iel^en unb biefe ^^^roöin^ enttoeber ganj ober gro§entl)eil§ auf=

geben, um fie ben alten eingeborenen |)äu|)tlingen ober i^ren ^lad^lommen feit 5)le^emeb

5lli'§ 3ßit toieber abautreten. Qu biefer ^olitif brandete ^Jlr. ©labftone, unb brandete

ber ^l^ebitie einen nidit aHju friegerif(^en General, einen f^^-'^unb ber ^kger, einen

^ann, ber ben ©uban lannte. ^atürlid^, i^re äöa^l fiel auf ^orbon.

S)iefer mar auf feiner 9ftücEreife au§ ^aläftina beim Könige ßeo^olb öon ^Belgien

gemefen unb l^atte bon i^m, al§ bem §au^te ber internationalen 6olonifirung§=

^efellfd^aft ju SSrüffel, ben 5luftrag erlialten, eine Kolonie nad^ bem ßongo im roeft=

lid^en ^früa ju führen, ^m 5lugenbli(f e , al§ er baliin abreifen tooEte, berief i^n

ein 2:elegramm Sorb @rant)iEe'§ 3urü(f. Wan bot i^m an, nad^ Ä^artum ju ge^en

in ber bop^jelten ©igenfdfiaft eine§ äg^ptifd^en Statthalter^ unb eine§ englifd^en

(S;ommiffär§. Öorbon na^m bie§ an; bie Sa^e eilte, unb berfelbe 2;ag, ber il^n au§

SSrüffel nad^ Sharing ßro§ gebrad^t l^atte, fa^ xi)n aud^ 5lbenb§ mieber fd^eiben pr
5lbreife na^ ^"^artum. 2)er .^erjog öon ßambribge gab i^m ba§ @eleit, ßorb

@rant)iEc !am felbft unb löfte i^m *ba§ ga^rbiEet unb ßorb Söolfelet) beforgte feine

Effecten. 2)er einzige (Snglänber, ber i^n nad^ bem @uban begleitete, mar ber Dberft

©tetoart.

5lm 26. Januar ^atte @orbon feine le^te Slubienj M Semfi!; am 11. ^^ebruar

mar er in SBerber, am 18. l)ielt er feinen (Sinjug in Äl^artum. ©§ mar ein %xinm\)f)=

jug, fo großartig, mie il^n mo^l nie ein ©nglänber M feiner 9tüdE!el^r in bie ^rembe

gefe^en l^at. S)ie ßeute !nieten öor iT^m auf ben (Straßen unb nannten il^n ©ultan,

9tetter, Sßater. 5lm näd^ften 5pflorgen Verbrannte (SJorbon mit d§ara!teri|tifd§er Un=

gebulb aEe ^urbafdf)e ober 5^eitfd£)en in ber ©tabt. Seben!tid§er fc^eint e§, baß er

aud^ bie (5teuerfd^ulbbü(i)er ber ägtiptifd^en Ülegierung Verbrannte. S)ie Subancfen

foEten t)or aEen @elbforberungen ber früheren Beamten gefid^ert fein burd^ ^^i-'ftöi'ung

ber fd^riftüd^en Ur!unben über tl)re <Sd§ulben. ($r öffnete bie Äerler unb befreite bie Öie=

fangenen. fer entfanbte bie ägl9ptifdt)en ©olbaten unb bel^ielt nur einige menige ein=

l^eimifd^e ^Bemaffnete in ber ©tabt. 3^ei anbere folgenreid^e ©d^ritte marcn feine

iöriefe an ben ^JJta^bi, ben er aU (£mir bon Äorbofan anerfannte, unb fein (5cl)reiben

an ben alten ©obel^r in i^airo, ben er jum 5u!ünftigen Sultan be§ Suban beftimmte.

Seine Vorläufige ©eftattung ber SflaVerei, nid^t aber ber SflaVenjagb, läßt fid^ au«

ben Umftänben erflären unb mol)l red^tfertigen.

Söeiter al§ bi§ '^ierl^in ift eg un§ nid^t Vergönnt, ben Sd^leier au lüften. Ob
@orbon bem ^a'^bi unterliegen ober ein englifd^ = ägt)ptifd^e§ ©rfa^l^cer il^n nod^

red^taeitig au§ feiner gefäl^rlidfien ßage retten mirb: bie näd^ften 9Jlonate merben eg

aeigen.

2)ublin, Suni 1884. Gilbert m. Selß.

10"
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2öenn fonft S5ettad§tungen üBex bie t)orau§ftd§tlt(^e giitoft her geBttbeten Söelt

angefteEt tüurben, fo erfc^ien am fragtoürbigften, toag au§ bem in ber ^Jleugeftaltung

Begriffenen S)eutf(^lanb, ober anS bem t)on einer ütebolution 3ur anbern roEenben

frangöfifc^en ©taate üBer ^el^n ober ätüanjig ^a^xe getoorben fein toerbe. §ente ^at

man ben ©inbrud, ba§ — ettoa tjon ^tu^lanb aBgefe^en — fein euro|)äifd)er ©taat

einer fo )3roBIematif(^en Su^unft entgegengehe, mie ber Britifd^e, ber bem öorigen ^e=

fi^Ie^te für bie ©toigleit gegrünbet p fein f(^ien. 'üoä) "bt^aupid @nglanb bie

äÖeltfteEnng, toeld^e e§ toäl^renb ber auf Sßil^elm III. folgenben anbert^alB ^aT^r=

]§unberte exTungen ^atte; bem (Sinbrutf, ba| ber Britif(^ = groBftaatlic^e „SöiEe jum
ßeBen" in ber StBna^me Begriffen ift, !ann ber unBefangene S5eoBac^ter fid^ aBer nur

mü^fam ent^iel^en. Söä^renb bie innere ©nttoitftung be§ ariftofratifc^eften (5taat§=

toefenS ber c§riftlid§en Slera einer S)emo!ratifirung entgegentreiBt, an meld^er \)a^ 31B=

fterBen ber alten ßeBengmäd^te no(^ er^eBlid^eren Slntl^eil ^u ^Ben fc^eint, al§ bie

unauf^altfam OorftreBenbe ^Jtad^t ber mobernen ;Sbeen, frac^t e§ immer mieber in ben

fangen be§ mäd^tigen 3ln^entoer!§, mit meldiem ba§ ;Snfelreic§ fic§ ju umgeBen genjn^t

^at. S3on ben SSormauern, toeld^e ben angIo=inbifd§en S5efi^ naä) Sorben nnb 5^orb=

often ^in umgeBen, Brid^t eine nad§ ber anbern gufammen; Oor fitoanäig ^a^ren galt

bie ruffifd§e S5efi|ergreifnng ©amar!anb§ für mit ber ©id^er^^eit änbienS unöereinBar,

— ^eute finb 50^erm unb <BaxaU miberfprud^SloS in bie ruffifd^e ^Jlad^tf^^äre l§inein=

gebogen morben. ^n bem Sanbe, ba§ bie S5erBinbung be§ 5Jtutterlanbe§ mit ber

mdd^tigften feiner Kolonien ju filtern Beftimmt toar, fpielt ber (Sieger tion 1882 eine

9toHe, beren Mäglid)!eit öon 5D^onat ^u ^onat annimmt, — bie üon Dliöer 6rom=
meE in eine miEenlofe S)omaine be§ 5(nglofad^fent^um§ tertoanbelte grüne Sf^fel ift

äum (5(^au|ila| einer permanenten, Bi§ an bie dauern be§ ßonboner Sotoer reid§en=

ben S3erfd^toömng gemorben, — bem üBrigen ©uro^a aBer fte^^t @nglanb fo ol^nmäc^tig

gegenüBer, ba^ e§ um bie f^reunbfd^aft berfelBen ©taaten angelegentlid)ft merBen ju

muffen glauBt, bie nod§ bor menigen S^a^ren fe^nfüdfitig nac^ ber Britifd^en 5lEiance

au§f<i)auten unb t)on bem 2öaT§Ifiege be§ ^eute maggeBenben Sonboner Staatsmannes
eine neue 5Iera il^rer eignen unb ber euro^jäifd^en ^Politi! ermarteten. ^meimonatltd^er,

immer toieber öon auferorbentUd§ :|)einlid^en ^üdfdalägen Begleiteten 5lnftrengungen

^r. @Iabftone'S imb feiner ßoEegen ^t eS Beburft, bamit ba§ 3uftanbe!ommen ber

ägt)ptif(^en ßonfereuä aud^ nur leiblid^ gefid^ert mürbe, — Oon ber @rreic§ung biefeS

Befd^eibenen !S^eU aBer l^ei^t e§ in fenglanb felBft, biefelBe fei mit Sugeftänbniffen

an ben franäöfifd^en ^'lad^Barn er!auft morben, meldte einer :princi^ieEen äner!ennung

ber frül^eren äg^ptifd^en 5[Jla(^tfteEung ber üte^uBU! glei(^!ämen. Unb um ben

'^inbrudC ber ütatl^tofigfeit beS daBinetS öon 1880 p einem öoEftänbigen ju mad^en,

ift baSfelBe eBen je^t mit einer ))uBliciftifd§en Seiftung l^erüorgetreten, meldte etgenS

Beftimmt erfd^eint, bem erlittenen ©c^aben aud^ nod^ ben entf^red^enben ©Ipott ]§in=
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3U3ufügen. S)ie angeblich untütberftel^ltc^e UebertebungSfunft be§ 25er|affer§ ber „Bul-

garian horrors" u. ?. tu. ift ba^u öertüenbet tüorben, 5ran!retd§ unb ütu^fanb ju

einer näheren Söerbinbung mit ©nglanb einautaben, — mit bemfelben ©nglanb, ba§ fid^

Bereite im ^a^xe 1880 fl^ftematifil um baö i§m üBeu'eic^Iid^ entgegen getragene 3}er=

trauen biefer 5Jläd§te geBraiiit ^atte, ba§ 5ran!reid^§ coloniate 5ßläne bei jeber ^elegenl^eit

ge!reuät, ^egt)^ten an fid^ geriffen unb bann mürbelo§ bem istamitifd^en ganati§mu§
:j3rei§gegeT6en , Sflu^lanb aber jum SSieberanfd^lu^ an bie beiben mitteleuro^äifd^en

ÄaiferTeid^e getrieben ^at ! 5^a(|bem e§ |o meit gefommen tuar, ba§ 'i>a^ ^Petersburger

ßabinet in bie 1878 öerlaffenen S3a^nen äurüdtfe^ren mu^te, unb bafe §err ^errl) h^i

jeber ^elegenT^eit ju tierfte^en gab, bie öerl^a^ten beutfd^en ^^einbe feien il^m immer
noc^ lieber, al§ bie guten englifdEien f^reunbe, tüirb ber mel^r aU finblic^e 2}erfud^

angeftettt, einen huxä) vierjährige ftaat§männifd)e 5lrbeit yorgfältig Vorbereiteten, Von

unermartet öoKftänbigen Erfolgen gehonten |)oliti(d^en 5lufbau üermittelft einer iourna=

liftiji^en ^m^jrobifation in grage äu fteEen! S)ie an ber @rl^altung be§ i^riebenS

äumeift intereffirten 5Rädöte tüerben eingelaben, ton aHen feit bem ^a'^re 1880
gemad^ten (Erfahrungen ab^ufe'^en, bie i:§nen burd^ bie gegenwärtige Kombination

gefilterten S5ortT^eite in bie ©d^anje 3U fc^lagen unb an ber ©eite be§ bigcrebitirteften

Staatsmannes feiner Seit, bem ^euorbner unb ^^riebenS^ort beS SBeltt^eilS feinb=

liä) gegenüber ^u treten. S)iefe Swntut^ung mirb ben Kabinetten Von $ariS unb

©t. Petersburg juft in bem ^lugenblidE gemad^t, tüo KnglanbS S5er(egen^eiten ^o^
genug angetoad^fen finb, um f^ranfreid^ bie ^eftitution feiner ägt)ptif(|en ©tel=

lung, ben ütuffen eine ^lieberlaffung an ber afg^anifd^en Ören^e in 5luSfid)t ju fteEen

unb mo bie ^reiSgebung beS ©uban felbft ben 2ür!en p einer ?luf(el^nung gegen bie

britifc^en gjla^tgebote ^ut:^ gemad^t §at! — ^er G.=5lrtifel ber „f^ortnigl^tl^ 9lemiem",

in UJeld^en biefeS ©elbfi^eugni^ unüergleid)lid^en ^olitifd^en S)i(ettantiSmuS nieber=

gelegt morben, mirb alS ^Beitrag jur ^enntnig britifd^er (Stimmungen Von 1884 für bie

:p]^iCofo:p'§ifc§e 3ettbetrad)tung ein bauernbeS Sntereffe behalten, VieEeicfit nod^ !ünftigen

@efc^led§tem Von Söert^ fein: bemfelben irgenb toeld^e :|3ra!tifd^=)3olitifd^e S3ebeutung

äufd^reiben, l§ie§e fid^ auf biefelbe ©tufe ber Urt^eilSlofigfeit begeben, auf meld^er ber

unbefannte SÖerfaffer su ftel^en baS ^lüd fjat.

S3on biefer mer!mürbigen $ubIication unb ben auf bie äg^ptifd^e Konferenz be=

äügÜ^en S^ertianbtungen abgefe^en, "^at eS Ujä^renb ber legten Söod^en feine ^ox=

gänge gegeben, meldte baS gefammteuro^jäifc^e i^ntereffe berührt Ratten. S)an! ber

f^riebenSfid^er^eit, tueld^e baS KinVerftänbnife ber grofeen Kontinentalmäd^te aufjurid^ten

unb über ben gefammten äöelttl^eil 3u breiten gemußt ^at, ift eS babei geblieben, ba|

bie Spötter ber feftlänbif(^en ßulturmelt fid§ auSfd^lieglid^ i^ren inneren ^Ingetegenl^eitcn

toibmen büi-fen. ©eit ^bfdf)(u§ beS nunmehr alS gefi(f)ert anjufel^enben 25ertrageS Von

2:ientfin ^at man audf) in $ariS Von ben (Borgen ber ausmärtigen ^oliti! abfeilen

unb fic^ auSfrfilie^lid^ ber reid^ befe^ten 2;ageSorbnung autoenben bürfen, meldte bie

beiben f^actoren ber franjöfifc^en ^efel^gebung bei i^rem um bie 5Jlitte bcS Vorigen

5RonatS erfolgten Söieberpfammentritt Vorfanben. ^ie oberfte (SteEe berfelben l)at

bie S5erfaffungSreVifion eingenommen, bereu S3efd^rän!ung auf eine Umgeftaltung beS

8enatS unb eine SSeränberung ber SBubgetbefugniffe bcSfelben für auSgemad^t angefel^en

tüerben fann, feit baS Kabinet ^errt) auS ber 2;on!ing=^lngelegen]^eit atS unbeftrittener

©ieger l^erVorgegangen ift. — 2)a| bie ber franiöfifd^en ^öerfaffung Von 1875 3u=

gebacf)te ^bänberung blo§e Vier ^^unlte umfaffen unb ba§ fie Von princi|)ieEen Um=
geftaltungen ber beftel^enben Drbnung abfe!)en foE, nmd)t il^ren SBcrtI) unb ^tuar il}ren

einzigen äöcrt^ auS. 5öon ber Sefeitigung beS SinftitutS ber IebenSläng(idf)en SenatS=

mitglieber ober ber Kr^ö^ung beS KinftuffeS ber ^bgeorbnetenfammer auf bie Ori'ft^

fteEung beS S3ubgctS eine Konfolibation ber 9te^ublif au ertt)arten, Ujirb ]^öd)ftenS für

ein fteineS Häuflein unbetel^rbarer 2)octrinärer möglid^ fein, — in 2öai)rf)eit jeigcn

ülegierung unb Äammermel^rl^eit fidE) über baS auf biefc ^^unfte bejügUd^e ^^Ibfommen

nur barum fo l)od[) erbaut, Ujeit baSfelbe jur ^Jtotl) ba^u auSreid^t, ben rabicaten

Sd^reiern ben ^unb ju ftopfen unb bem 9legimente ber gegenmärtigen ^]Jlad^tl)aber
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einen ^3o^nIör=bemo!rati|(^en 5lnftri(^ äu geben, äöefentlid^ 3U biefem SBe^ufe finb

ben auf Suyömmenfe^nng unb SSubget^uftänbigteit be§ ©enat§ bezüglichen SSeftimmungen

bie SJorfd^rijten über bie Unantaftbarfeit ber re^jublüanifd^en (StaatSform nnb über bie

5lbf(^affung be§ bi^^er bei Eröffnung ber .Kammer ^er!ömmlid§ gettiefenen Äird^engebet^

l^inängefügt tt)orben: ba§ bem t)eränberung§Iuftigften aller euro^äifdien Sänber burd^

einen einzelnen S^erfaffungS^jaragra^j^en ju einer befinitiöen 6taat§jorm nid^t ge'^olfen

ttjerben fönne unb bag biefem Sanbe tro^ aEer freigeifterifi^en ^Eüren feiner l)eutigen

9Jlad§t^aber fein tat^olifi^er 6^ara!ter aufge^jrägt bleibt, ttjiffen bie nüchternen ^oli=

tifer afier Parteien gleich genau. — S)ie 3^^^ biefer 5^üdf)ternen ift in bem f^rantreic^

t)on 1884 aber immer not^ gtö^er, al§ man gemeinhin annimmt. 5)lit befonberer

S)eutli(^!eit l^at fid^ ba§ bei @elegenl)eit ber ©enatööer^anblungen über ha^ @^e=

fd§eibung§gefe| gezeigt, ba§ toälirenb ber erften ^unitt)od)e jur S^er^anblung !am.

9Zic^t bie t^eoretifcfien ßriJrterungen ber 5^aquet unb ^uU^ Simon, fonbern bie :pra!=

tifd^en 5lu§einanberfe|ungen be§ i^ufti^minifterg Martin = geuiHöe unb be§ Senator^

5lEou über bie mit bem @^egefe|e öon 1792 gemad^ten Erfahrungen unb über bie

Unterfd^iebe ätoifd^en ber „f^c^W'^^^" unb ber fran^öfifd^ = lateinif(^en ^luffaffung ber

gamilie l^aben ben nad^^altigften Einbruch gemadl)t unb barauf ^ingemirft, ba§

@l)efrf)eibung unb 2öiebert)ere^eli(^ung§red§t toieber jugelaffen, aber auf biejenigen ^^ätte

befd§rän!t ttierben foEten , in benen bi§l§er bie separatio quoad mensam et thoram

^la^ griff. @egen bie gumut^ung, bie Unauflö§lid^!eit ber @^e al§ folc^e in grage

3U fteEen unb bie incompatibilitö d'humeur in ha^ 9ted§t einpfe^en, n)el($e§ i^r burd^

ba§ leid^tfertige @efe^ t)on 1792 eingeräumt morben, t)at ber ©ro^fiegelbetna^^rer ber

üte^ubli! fi(^ mit einem ^^lad^brurf bertoa^rt, tt)ie er bei einem 5ln^änger be§ S5onalb^=

f(^en @efe|e§ t)on 1816 ni(^t '^ätte größer fein fönnen. TOt au^erorb entließ er

(5d§ärfe fe^te ber ^^ufti^minifter augeinanber, ba^ ber ^mifi^en feinen unb ben gegne=

rif^en 5lnfd§auungen befte^enbe Unterfd^ieb fid§ mefentlid§ auf einen ^un!t, nämlid^

auf bie f^rage befd^rän!e, ob bie neueröffnete 5!Jlöglid§!eit ber SBieberöere^elid^ung

@ef(^iebener ber öffentlid^en ©ittlid^feit jum 5^u|en ober jum ©d§aben gereid^en toerbe.

SÖä^renb öon feinem Gegner ©imon ba§ §au^tgett)id§t barauf gelegt merbe, ba^ bie

Snlaffung ber SSieberüere^elid^ung bie 3^1)1 ber ©d^eibungen in beben!lid§er SBeife t)er=

me^^ren merbe, fei er (ber 5Jlinifter) ber 5[Jleinung, ba§ ba§ feit 1816 befte^enbe ^nhot ber

Söieberbere^elii^ung ^efd^iebener 3u einer erfd^redfenben Ueber^anbna'^me be§ ßoncubinat^

geführt 1)aht, unb bag e§ bor 5lEem barauf an!omme, biefeg Uebel 3U befäm^fen;

in bem äöunfd^e, ber ßl^e ben ß^aratter eine§ consortium omnis vitae p erhalten,

fei bie Sftegierung mit ben (Segnern be§ 5^aquet'fd^en (Sefe|e§ fo t)oEftänbig einig, ba§

fie 5u einer @rleid§terung ber ©l^etrennungen niemals bie §anb bieten, niemals il^re

3uftimmung baju ert^eilen tnerbe, ba§ bie 5!Jlipräu(^e ber neunaiger Saläre unb bie

fd^mä:§lid§en Suftänbe ber Reiten be§ S)irectorium§ lieber :^ergefteEt tt)ürben. — 5Jlit

ber Met:^obe, nad§ meld^er bie ^auiptantoälte be§ 5flaquet'f(|en Eintrages bie ^aä)t
be^anbelt 3U fe^en münfd^ten, contraftirte biefe nüdfiterne unb malir^aft [taatSmännifd^e

SSe^anblung ber toid)tigen ^Ingelegen^eit in fo tüo^lt^uenber Söeife, ba§ §err Martin=
geuiEäe ein mefentlid§e§ SSerbienft um bie ©enat§abftimmung öom 7. i^uni in 5ln=

fprui^ nel^men barf. 5ln S^erfuci^en, ben (5enat§befdt)lu§ für ungenügenb ju er!(ären

unb an bie „glorreichen" ^^rabitionen ber erften Otebolution aui^ auf bem Gebiete

ber @l§egefe|gebung an^uM^fen, tüirb man e§ in ber 5lbgeorbneten!ammer öorau§fid§t=

lid^ nic^t fehlen laffen; bie ßntfd^ieben^eit , mit toelc^er bie 9tegierung i^re ^^ofition

genommen unb bag berüd^tigte @efe^ t)erurt:^eilt ^at, „mit beffen ^ilfe e§ gefd^el^en

fonnte, ba§ bie 3^^^ ber ß'^efdöeibungen seittoeife biejenigen ber E^efd^liefeungen über^

traf", lä§t ben fd^lieglid^en 5lu§gang inbeffen al§ gefid^ert erfd^einen.

Sel^r biet gtüeifel^after al§ bie ^u§fid§ten ber S3erfaffung§ret)ifion unb be§ @^e=

fc^eibung§gefe|e§ finb bie ßl^ancen bee 9ftecrutirung§gefe^e§. Segen 6am|jenon'§ 5Bor=

fd^lag, ba§ :3^nftitut ber @iniä:^rig=f^reimiEigen äu befeitigen unb gleid^jeitig mit ber au§=
na^m§lo§ breijä^rigen S)ienftäeit ba§ 3ur 3)urd§löd§erung ber aEgemeinen Söe^r^jflid^t be=

ftimmte „äöe^^rgelb" einzuführen, -^aben fi($ innerl^alb Ujie au^er^^alb ber^errfd^enben^ßartei
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\o äa^Ireid^e unb fo getnid^tige (Stimmen erhoben, ba§ bereite öor ^Scginn ber entj{^ei=

benben S^er^anblungen baüon bie ütebe geiDefen ift, ben gegeimärtigen Ärieggminifter

burd^ ben ©eneral ^ittot 5U erfe^en, ber bereite früher einmal ßampenon'ö (tcbt

unb 5^a(i)foIger gemefen ift. 2)er größte 2;i)ei( ber 5lrmee tlieilt bie ^Infc^auungen

beg gegenwärtigen TOnifterg, beffen .^anptargumente betanntUd^ bie mit ber 5lict)t§=

nu^igfeit unb bem bemorali[irenben ©influffe ber golbenen Sugenb beö Söolontariatg

gemachten ©rfal^rungen finb
;

[teilen ältere unb jüngere Officiere granfreic^g bod^ 3u=

meift auf bem ©tanbpunfte be§ .^aifert^um^ , baö ben profeffioneEen „troupier" für

ba§ tt)id^tigfte militärifd^e Clement anfa^ unb gebilbele ©olbaten unb Unterofficiere

für ebenfo entbehrlich l^ielt, tt)ie ben pl)eren @efeEfd^aft§claffen angel^örigen 6ubaltern=

Officier. 3ln ber Oppofition gegen bie 5l6|d§affung be§ Söolontariat^ nimmt ber fran=

5öfif(^e §anbel§ftanb befonber§ eifrigen 5lnt|eil. äöie au© ben S5er^anb(ungen unb
Eingaben ber §anbel§!ammern l^erb orgelt , liegen biejelben bie S3efürrf)tung , bie ben

SBertretern ber fogenannten liberalen 58eruf§arten jugebad^ten tl)atfäd)lid^en ©jcmptionen

unb SSegünftigungen UJÜrben auf bie faufmännif^e ;Sugenb nicl)t au^gebcl^nt, bie

©lieber berfelben bielmel^r genöt^igt n)erben, bie ßoften ber breijäl^rigen 2)ienft5eit bem
tJoEen Umfange nad& unb ^um Schaben ilirer 5lu§bi(bung ju tragen. Mit aner!ennen§=

mert^er Unbefangenl^eit ift bei ©elegen'^eit biefer SSerl^anblungen bon ben SJertretern ber

großen ©ee= unb <g)afenftäbte eingeräumt n»orben, baß ber in bem §anbelg= unb @e=

tt)erbeleben ^^ranlreid^S füT^lbar geU^orbene Sftürfgang mit ber Un^ulänglidifeit ber für

bie SSertreter biefer n)idC)tigen 5öeruf§artcn ^er!ömmli(^en SSilbung in engem 3ufammen=
T^ang ftel^e. S)er junge franjöfifd^e Kaufmann unb ^nbuftrieEe fei bem beutfclien,

ber mit einer tüd§tigen aEgemeinen SBilbung faft regelmäßig bie Äenntniß jtoeier

frember ©prad^en berbinbe, nii^t me'^r ebenbürtig, unb barum hä bem in britten

Säubern ^u fü^renben ßoncurreuäfampfe bon born^erein benad^tljeiligt. Si§ ^um
;3^al^re 1870/71 l^abe fid^ ba§ nid^t fül^lbar gemad)t, meil bie aEjä^rlid^ in großer

^Injal^l nad^ f^-ran!rei(^ ge!ommenen S)eutf(|en alSbalb ^^ran^ofen ober bod§ 2;^eil=

nel^mer an fran^öfifd^en ;^ntereffen geUjorben feien. Seitbem biefer ShM aufgehört

l^abe unb bie ehemaligen commercieEen §ilf§truppen Sranfreid^g beffen gefä^rliÄfte

Ötiüalen geujorben feien, mad^e bie Heberlegen^eit beutfd^er fprad£)lid^er unb gefd)äft=

lieber SSilbung fic^ il)rem ganzen Umfange na(^ geltenb unb tüerbe bon allen
*

n)eiter=

fe^enben @efc^äft§leuten f^ran!reid§§ bie ^lot^ioenbigleit anerlannt, beffere 9Jlittelfd^ulen

äu grünben, bie jungen Seute bel}uf§ ilirer 5lu§bilbung auf Sfteifen unb in (iomptoire

be§ 5lu§lanbe§ ju fenben u. f. to. SBerbe nun bie breijä^rige Siienft^eit aEgemeine

9tegel
, fo merbe öon aE bem ni(^t me^r bie 9tebe fein , fonbern im ©egent^eil eine

tüeiterc ^erabbrüdtung be^ 33ilbunggnit)eau§ ber faufmännifd^en ^ugenb unüermeiblidf)

Ujerben unb bie ^Intoenbung berjenigen .g)ilf§mittel boEftönbig in SÖßegfaE fommen,
benen ber beutfd)e §anbel§ftanb feine Uebeiiegen^eit unb feine großen ßrfolge tjer=

ban!e. ^a auf @jemptionen ju ©unften angel^enber .^aufleute nic^t 3u rerfjnen fei,

bie @etoerbetreibenben be§ ßanbe§ fid^ fe^r ^äufig au§ ben ärmeren klaffen recrutirten,

für Ujeld^e ba§ in 5lu§fid^t genommene Sßel^rgelb unerfdtjUjingbar fein mürbe, fo bilbe

bie ßrlialtung unb meitere 5lugbilbung be§ 3^nftitut§ ber 6injäl^rig=gv'cimiEigen geiabe^u

eine ßebenSfrage für bie n)irt§fcC)aftlid§e ^u^unft be§ Sanbeg u. f. \v.

^ngefid)tg ber fd^mierigen ßage ber franjöfifdEien ©taatö=f^-inan3en unb be<^ engen

3ufammen:^ang§ smifd^en biefer 8ätüierig!eit unb beut mirtl^fd^aftlid^en 9ftüdEgangc beö

ßanbeö läßt fic^ annel)men, baß bie borftelienb angebeuteten, bon ben „2)(5batö" mit

befonberem @ifcr unb ^Jlad^brudC unterftü^ten ©inmenbungen gegen baö ßampenon'fd^e

9flecrutirung§gefe^ aud^ ba ^erücffid^tigung finben merbcn, mo nmn an unb für fid)

äur Untcrftü^ung ber i5^-errt)'fc^en ^Kegierung gern bereit ift. äöic bie ^u Vtnfang beö

borigen ^JlonatS beröffentlid)ten ©teuerliften unb bie gleid^jeitig publicirten ^-(11= unb

5lu§ful)rüberfid)ten auSmeifen, bauert bie feit S^al^r unb iag beobad;tete .^vifi<ä nid;t

nur fort, fonbern läßt fidfi eine conftantc iBei-fd)ärfung berfelben bemerfeii. Wü ben

entfpred^enben 3)aten beg S3orjal)re§ berglid)en, mar bie fran^öfifdje !;.Hu«^ful)v um bei=

läufig 90 MiEionen äurüdgegangen , ba§ ©rträgniß ber birecten mie ber inbirecten
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©tcucrit ]o ungünftig aufgefallen, ba^ Männer tüie ^aul ßerot)=S5eaulteu ein S)eftcit tjon

150 bis 200 TOIIionen (einfd^licglid) ber nid^t öorauSberec^enbaten ferneren Unfoften ber

oftafiatifd^en ©i'^ebition) für unöermeiblid^ gen)orben erltärten. £)16g(eid^ bie Sllfo^olfteuer

unb bag 2;al6a!§monopol er^eBlid^e 5}leT^rerträge aufn)eifen, ift ber ^inan^minifter 2:irarb

nid^t im ©tanbe gehjefen, feiner ^Ibfid^t gemä|, üermittelft genauerer ßontrole ber ?ll=

fol^ot=^robucenten, ba§ ^tu§ bon 50 TOttionen einzutreiben, beffen e§ jur S)e(fung ber

tJon i^m t)orau§bered^neten 5(u§fäEe ber ütegifterfteuer bebürfen foEte. ^abei ^at e§ mit

ber Eintreibung ber birecten (Steuern fo erlieblic^e 6d§tüierig!eiten, ba§ bie @r5ebung§=

!often um naleju ein SSiertel il^reS bisherigen SSetrageS geftiegen finb, unb ha^

ftäbtifd^e unb länblid^e Ejecutitjbeamte mit ©(|ilberungen ber il^rem ©efc^äfte entgegen=

fteT^enben .^inberniffe einanber förmlid^ überbieten. ^inbeftenS ebenfo ernfffiaft Ujie

in ^pariS unb an ben übrigen TOtteI|)un!ten beS @ro§gett)erbe§ ift nämlic§ bie tüixif)=

fd§aft(id^e Sage auf bem flachen Sanbe getoorben. S)ie bei ^Beginn be§ ^rü^ja^rS im
@eneralratl§e beS i)e^artement ber T^iSne erhobenen klagen @aint=S5aEier^§ über ba§

troftlofe S)arniebertiegen ber ßanbtoirti^fd^aft unb bie S5eröbung t)on ^unberten, fonft

3U erträglid^en greifen öer^adjteter ^eierf)öfe finb auS ben berfd^iebenften Steilen beS

ßanbeS beftätigt unb burd§ ben ütegierungSantrag auf Er^ö^ung ber S5iel§= unb 5}let)l=

3öEe in aller f^orm aner!annt toorben. ^afür, bag ein tt)ir!lid§er, !ein eingebilbeter,

ober fingirter 5^ot^ftanb Vorliegt, !ann !eine geringere 5lutorität als biejenige beS ben

9iegierung§borfd§Iägen burd^auS abgeneigten ^rei^änblerS ß^on <Bat} angeführt toerben.

®er ehemalige ^inan^minifter n)iE öon ber beantragten ©r^ö^ung ber QöUe aEerbingS

nid§tS tüiffen, toeil er — t)on ben |)rinci))ieEen (SJrünben abgefe^en — bie 5Jlöglid^!eit

eines n)ir!famen EinfluffeS berfelben beftreitet: bafür ^at er eine financieE fe^r t)iel

tiefer einfi^neibenbe , bie Sanbmirt^fd^aft nod§ unmittelbarer begünftigenbe ^a^regel,

nämlid^ bie .^erabfe^ung ber @runbfteuer, emi)fo^len unb mit aEem ^adfibrucf ^erbor=

gel^oben, ha% biefe ©teuer 5lngefid§tS ber äune^menben ©nttoert^ung beS ©runb unb
SobenS eine ej-orbitant T^o^e getoorben fei.

Söunberbar genug nimmt eS fid^ auS, ba§ ber 5!Jlann, ber ben ütüdtgang ber ©taatS=

finan^en fvül^er borauSgefe^en unb rücffid^tSlofer borauSgefagt ]§at, als irgenb ein

anberer f^ran^ofe, ber bebrängten ©taatSfaffe ben SJer^id^t auf eine Einnahme 3U=

mutzet, bereu biefelbe l^eute Weniger benn je entbel^ren !ann. Offenbar ift baS mit

SHütffid^t barauf gefc^e^en, ha% aud§ <Bat) bie 9lotl)njenbigfeit einer @rleidt)terung ber

ßage ber länblid^en S3ebölferung für unbermeiblid^ getoorben anfielet unb ha% er feine

anbere Söa'^l als biejenige ätoifd^en «^erabfe^ung ber ^runbfteuer ober 3oEfd^u| beS

lanbtoirtl^fd^aftlid^en ^etoerbeS tjor fid^ 5U ^aben glaubt. 2)em entfd^iebenen grei=

l^änbler mu^te bie erfte OTernatibe bie näT^er liegenbe fein, toäT^renb ber gegenwärtige

äfinauäminifter 2^irarb auS ebenfo nai^e liegenben @rünben für bie le^tere eingetreten

ift. S)er Sanbtoirt^fd^aft burd^ eine (5teuer]§erabfejung gu Reifen, ift ber t)eranttoort=

lid§e SBermalter ber ©taats!affe aufeer ©taube, — bie öorgefd^lagene 3oEer]§ö^ung

öerf^jrit^t bagegen eine S^erme^rung ber ©teuererträge , unb eine fold^e nimmt ft(^

gegenüber ben heutigen SSebrängniffen p lodfenb auS, als ha% man fid§ ju Unter=

fu^ungen über bie n)irt§fd§aftlid§e Söirfung biefer 2Jla§regel Oeranla^t füllen !önnte.

S)a3u fommt, ba§ bie Olegierung neben ben toirtl^fd^aftlid^en getoid^tige ^jolitifd^e @rünbe
l^at, ben fran^öfifd^en Sanbmann ^ti Saune ju erhalten. Xxo^ ber un^toeifell^aften

S5efferung, bie toä^renb ber beiben legten Monate in ber aEgemeinen |)olitifd§en Sage

eingetreten ift, mei^ man in ben 9tegierungs!reifen mit ber nöt]§igen Genauigkeit, ba§

bie fefteften ©tü^en ber 9le|)ubli! unb ber ]§errfd§enben republüanifc^en ^artei feit ^a^x
unb iag auf bem flad^en Sanbe ju fud^en finb. 3luf bie befi^enben klaffen ber gro^=

ftäbtifdl)en SSebölferung toirb feit ^enfd^enaltern bon feiner fran^öfifd^en 9ftegierung

melir mit ©id§erl§eit geredCjuet, toeil biefe klaffen ebenfo beftimmbar toie feige unb

felbftfüd^tig finb. 5lu|erbem fommt nod^ in S5etrad§t, ba^ bie 3ui^^5^f ^^^ i^^^i=

falen unb focialiftifd^en 5lgitation unter ben 5lrbeitern .^anb in §anb gegangen ift

mit bem 5lbfaE meiter Greife ber @ebilbeten bon ber re^ublifanif(^en ^a^ne unb bem
bemofratifd^en ©taatSibeal. Sßarmer unb auSgef|)rod§ener ©^m|)atl^ien §at bie üte=

^ublif fid^ aud§ bei ber länblidfien S3ebölferung niemals su erfreuen gehabt, — ba=
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für tft her franjöftfd^e SSauer örunbfö^lic^ allen getüaltfamen S^erdnberungen ab= unb
bem Glauben zugeneigt, ba§ feit bem 2obe be§ !ai(erttd^en ^rtnjen aÜein mögUd^ ge=

toorbene (egitime ^önigtl^um fönne eine Söieber^erfteHung ber alten ßaften unb f^^oljnen

im ©c^ilbe führen, an tt)e(c§e er burd^ bie braftijc^en ©d^itberungen ber 5Bert'f($en

©d^uIBüc^er aufg 5leue erinnert Sorben ift. f8on biejer 33eforgni§ unb t)on ber 6r=

innerung an bie Centimes additioneis ber 9fte^)ubli! be§ ^a:^re§ 1848 ]§at bag ^meite

^aifert^um lange genug gelebt, um ben heutigen ^}Jta(^tl^aBern ben @eban!en nal^e

p legen, ba§ mit ,öilfe einer ©teuererleid^terung ober (ba biefe 3ur S^it nid^t möglid§

ift) eineg ©(^u^^oEe^ auf bie 5Jle]^l= unb 35icl)einfu^r, ber 33efeftigung re^ulblüanifd^er

^leigungen bei bem ßanbüolfe bauernber S3orf^ub geleistet toerben tonnte. —
S)a§ fd^lieglid^e @efd§i(i ber in biefem Sinne geplanten 2;ariTborlage lägt fid^ nod)

nidjt abfegen, — um bie ^ot:§menbig!eit, irgenb ßtma^ ju ©unften ber lanbn)irt^=

fd^aftlid^en unb bäuerlid^en :3^ntereffen au t]^un, merben ^err f^^trt) unb beffen (SoEegen

fid§er nid^t ^erumfommen.

Sßä^renb ba§ re^ublüaniid^e f^rantreid^ immer ttjieber mit Angelegenheiten be=

fd^dftigt ift, bie bie i^ntereffen ber befi^enben klaffen in ©tabt unb ßanb betreffen,

^aben bie monard^ifd^en Staaten be§ mittleren (Suropa i^r ^auptaugenmert nad^ toie

t)or ber Sefferung ber Sage ber „mirt'^fd^aftlid^ ©d^toad^en'' jugemenbet. Sereit§ bor

SSeginn ber ^fingftferien toaren bie in bem ^Ibgeorbneten^aufe be§ Söiener '^ei^^ =

tag§ gepflogenen gemerbepolitifd^en S^er^anblungen ju einem Slbfd^luß gebieten, ber bie

^ujmertfamfeit fämmtlii^er 5^ad§barlänber auf fic§ gebogen l)at. kleben einer ^Injal^l

tt)i(^tiger, menigften§ tl)eilmeife über bie analogen SSeftimmungen ber beutfd^en (Be=

toerbeorbnung finau§ge^enber ^Befd^lüffe jum @df)u| ber äöeiber= unb Äinberarbeit,

^at bie S5ol!§t)ertretung be§ ci§leit^anifdf)en £)efterreid§§ ben Söerfudf) gemacht, mit ber

^eftfe^ung eine§ elfftünbigen ^ormalarbeit§tage§ für bie ^^ci^^'i^'^^'^ßiter bem übrigen

Europa öoran^uge^en. @ine An^a'^l ben @i'e!utit)=Organen ertl)eilter S5oEmad^ten ju

aeitmeifen unb bauernben 2)i§penfen bon biefer 3}orf(^rift, foE bie 2)urd^fü^rbarfeit

berfelben unb hit Söa^rung ber üonturrenafäliigleit ber öfterreid^if(i)en S^nbuftrie fid&ern

;

au^erbem "^at man burd^ ©infü^rung be§ obligatorifd^en 5lrbeit§bud§e§ unb ber cri=

mineEen SSeftrafung be§ Sontractbru^cS bafür 3u forgen t)erfud§t, bag hu 58ege]^rlid^=

feit ber 3lrbeiter innerl^alb fefter Sd§ran!en gehalten merbe. ;^m ^ufammen^ange mit

biefen 5Jla§regeln betrautet, fteEt ba§ öon ber äÖiener ütegierung bereite gut ge^eigene

©jperiment mit bem ^ormalarbeit^tage fid§ minber gefä'^rlid^er bar, al§ üielfad^ an=

genommen mirb. i^mmer^in bebeutet bagfelbe einen bentmürbigen ©d^ritt auf ber

^dt)n ftaatlid^en (Eingreifend in bie ^ribattoirti^fd^aft, ein 3ugeftänbnig an bie focial=

politifd^en Seitibeen, öon beffen ßonfequeuäen nid^t mel^r lo§äu!ommen fein mirb unb

ha^ auf bie S3eri^ältniffe minbeftenS berjenigen 5^ad^barlänber Ijinüber mirfen mu§, bie

eijien 9tormalarbeit§tag für Minber unb jugenblid^e ^erfonen bereite früher feftgefe^t

l^atten. Gelingt e§ ber meftöfter-reicf)ifd^en ülegierung, bem gefaxten ^efd^luffe eine

gleichartige unb aEmäüg fortfd^reitenbe Au^fü^rung ju fid^ern unb bie @infül)rung

ber 35erfirf)erung gegen ÜnfäEe ber gen)erblidf)en 5lrbeiter red^t^eitig ing Söer! au rid^ten,

fo mirb man fidö in SGßien rühmen bürfen, mit ber beutfd^en (Sntmidflung ©djintt ge=

lialten unb biefelbe minbeften§ an einem $un!te überholt a^ ^öben. 2)a§ erfd^eint

um fo midfjtiger, al§ jeber auf focialpolitifd^em ÖJebiete gemad^te f^ortfd^ritt 3Beftöfter=

reid^g augleid^ einen politifd^en @eminn, eine S3efeftigung ber öfterreid()ifd§en (5taat§=

ibee einf(|lie§t. Söirb bie ^affe ber SSebiJlfemng erfa^rungSmäiig babon überaeugt,

bag e§ bie äBiener GentralfteEe ift, tjon ber bie iöeffcrung il)rcr materieEen \?age l;er=

rül^rt, fo fann nid^t ausbleiben, ba§ fid^ ben feparatiftifdC)en 93eftrebungen ber flat)ifdt)en

©tämme ein 33leigemic^t an bie i^üge Ijängt unb baß ber ©influg beö ftaatlid)en '^e=

amtentlinmS mieber erftarft. 2)en materiellen ^intereffen beö 33oltS l^at bie nationa=

liftif^e ^Igitation in S3ö:^men, ^ä^ren, ©übttjrol, Ärain u. f.
to. niematö eigent»

lid^e 2)ienfte au ertoeifen tiermoct)t — in ÖJaliaien T^at bie (Bafi)e fogar umgefe^^rt

gelegen unb baö ^olentljum feinen arifto!ratifdf)en ßl^arafter niemals verleugnet. ;3eber

auf getücrblic£)=focialem (Gebiete gemad^te unb ben arbeitenben C^iaffen am» ^Bemufetfein

gebradfjte gortf(i)ritt erfd^üegt ber (ientralfteEe barum bie ^löglid^feit, il^re Unentbe]^rlicö=
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!eit unb UcBerlegen^eit ju Bet^ätigen itnb bem 9lationali§mu§ S5oben abäugctoinnen.

;^ft vbie öffentlid^e Hufmer!jam!ett einmal nac^^altig ben realen ;Sntereffen ber 33eft^=

lojen jugctoenbet, fo muffen bie bil^er in ben S3orbergrunb ö^i^i-'ä^öten ^oIitif(^=natio=

nalen ^|irot)in5iat=ienben3en t)on il§vem @influ§ unb i^rer Sln^ie^ungSfraft Verlieren.

9leue Belege bafür, tüoT^in bie nationaliftifd^e ©elbftüBerfc^ä^ung , tüenn fie

einmal in 3^9 getommen ift, ju fü'^ren üermag, l^at bie ungarifd^e Söa^l»
agitation biefer legten 5lage geliefert. S)ie Beben!ü($fte ©eite berfelben Bilben !eine§=

ft)eg§ bie öerBred^erifdfien ^öBelauSfd^reitungen
,

ju benen ber gro^magt)arifdöe 9ftabi=

cali§mu§ in ben üerfc^iebenften i^eilen be§ ßanbeö ba§ 3^^^^ gegeben l§at.

©e^r uiel Bemerfengtnert^er erfdfieint, ba§ auc^ innerhalb be§ ^reife§ ber foge=

nannten ©eBilbeten unb Gemäßigten felbftüerftänblid^e gorberungen ber ©taat§=

raifon unb be§ (5taat§T6ebürfniffe§ mie ^tüeifel^afte Probleme bel^anbelt unb baß

^p^rafen, n)ie ba§ „Hungaria fara da se" mit ^une^menbem @ifer na(^geft)ro(^en

tocrben. ^an traut feinen ^ugen nii^t, toenn man bie üteben lieft, in benen bie

$eftl§er ©taatsmänner i^ren SBä'^lern erft '^aben betoeifen muffen, baß bie (Sr'^altung

eines gemeinfamen öfterreid§ifc^=ungarif(^en SoU= unb Söirf^fd^aftSgebietS nid^t al§

3ugeftänbniß an ba§ §au§ |)aT6§burg unb an bie GefammtftaatSibee an^ufe^en fei,

fonbern biefe (Sinrid^tung fid^ auf unabtoeiSlid^e unb unabänberlic^e Sebürfniffe beS

ßanbe§ grünbe. 2Sa§ jeber ^albn3ege urt^eilsfä^ige g^üungSlefer ber außerungarifd^en

SGßelt längft toeiß: baß e§ !eine biefen Flamen öerbienenbe ungarifd^e ;Snbuftrie gibt,

unb baß bemgemäß t)on einem ©d^upebürfniß berfelben nid§t bie Sftebe fein !önne —
baß bie ungarif(^e ßanb=, S5ie5= unb f^orftmirtl^fd^aft auf ben meftöfterreid^ifd^en

5[)lar!t, ba§ gefammte ungarifd^e (S5ef(^äft auf ben Söiener Gelb= unb ßrebitmarft an=

getoiefen ift, unb baß bie 5lu§= unb fenful^r be§ ßanbe§ öoEftänbig in fjrage gefteEt

tüürbe, toenn bem freien ^urd§gang berfelben burd^ bie ciSleit^anifd^e 9fteid^§^lfte

trgenb tüeld^e <g)inberniffe in ben äöeg gelegt n)ürben — ba§ 5lEe§ l^at ben äöä^lern

be§ (Strafen ßja^art) unb anberer f^ül^rer ber ütegierungSpartei erft meitläufig au§einan=

ber gefegt Ujerben muffen!

5lu§ bem öftli(^en unb füböftlic^en ßuro|ja l^aben Reibungen t)on eigentlid^em

SSelang U^ä^renb ber 5Jlai= unb ^unimod^en biefe§ ^af)xe^ nid^t Vorgelegen, ^ag ber

le^te (SJrunb be§ 3rt)ifd§en ben Sflegierungen ©erbienS unb S5ulgarien§ au§gebrod§enen

ß^onflictS aud§ in ber @egenfä^lid^!eit öfterreid^ifd^er unb ruffifd^er ©ijmpat^ien ber

SSet^eiligten 5u fud^en fein — biefe 3^tf(^enfäEe merben an ber frieblid^en Gestaltung

ber Söeltlage ni(^t ba§ Geringfte ^u änbern Vermögen. S)ie Ujieber'^olten SSefud^e,

tüeld^e 5llei-anber I. bon S5ulgarien ber f. !. ^ofburg abgeftattet ]§at, Uiollen ungleid^

me^r fagen, als bie ätoifd^en ©ofia unb 33elgrab getüed^felten flöten unb bie S)ro5=

artifel, mit benen bie fübflatt)ifd§en S^ilungen i^re ©^jalten füllen. Unb toa§ bie §au^t=

fa(^e ift, — in ©t. Petersburg ben!t 9liemanb baran, an bem ©inberne^men mit

ben ^'lad^barlänbern ju rütteln, baS fii^ auf borläufige ^Ibftinen^ in rebus orientalicis

grünbet unb baS burd^ beS ^rin^en äßill^elm le^te ruffifd^e Sfleife abermals beftätigt

toorben ift. S)aß bon rid^tiger unb energifd^er S3enu|ung ber ber ©t. Petersburger

Sftegierung gegönnten 9lu:§e^aufe nidfitS gu l^ören ift, baß bie ^rud^tlofigleit ber

bureau!ratif(|en 6ommifftonS= unb ÜteoifionSarbeit Vielmehr t)on Monat au Monat
beutlid^er in baS ßid^t gefegt mirb, mag an unb für fid^ bebauerlic^ fein, Ujirb unS
aber unberührt laffen, fo lange §err bon GierS am 9fluber bleibt unb bie ^^^tenluft

ber ^^lationalpartei ii)x ^itngefic^t ftatt in ben euro|)äifd§en äöeften in ben aftatifd^en

Dften tüenbet. SSir l^aben am eigenen .^erbe genug 3U t^un , als baß Ujir me^r als

bie Söeiterfriftung eineS 3uftanbeS anftreben fofiten,.ber unS ben freien GebraudE) ber

eigenen Gräfte fi(|ert. Ob ber ;3^uni 1884 fommenben Gefd^led^tern ben Monat ber S3e=

grünbung einer erften beutfdt)en Kolonie in 5lfri!a bebeuten ober ob eS bei ber

^eier beS 2ageS fein SSehJenben behalten toirb, an meld^em ber SSegrünber beS bcutf(f)en

9teicl)eS ben Grunbftein beS SSerliner 9fteid§StagSgebäubeS legte, bürfte nod^

eine 2öeile 3n)eife(l)aft bleiben: genug, baß bie Nation bie (Smbfinbung ^t, fid^ tro|

aEer inneren Ääm|)fe unb S5erft)irrungen fortbauernb in auffteigenber ßinie äu bcmegen.



iTiteratifdie IJunbfdiau.

©in neuer Sdomatt t>on George Xatjlor.

3^ e 1 1 Q. <g)iftortf(^et Stoman au§ ber !ßdt ber 23ölfertoanberung bon ©eorge Xatjiiox. Seipgig,

6. ^irael. 1884.

S)er 5lutor, ber unter bem ^'lamen @eorge Xat^lox fd^reiBt, tritt 3um britten

Male mit einem !)iftorif(^en ütoman öor ba§ publicum. @r pflegt eine ©attung,

tr)el(^e 5Jlobegattung ift (ober toar?); aber er ift !ein ^aä)a1)mn, fonbern fi^afft feiner

eigenen fräftigen ^nbiöibualität gemö^. 5lnber§ geartet, aU bie 2)a^n unb äBolff,

]§ält er feinen ßl^arafteren moberne Sentimentalität fern. @r ftrebt nid^t gemäd^lid^

in bie SSreite, fonbern fc^ilbert eine güEe pft)(^otogif(^er S5orgänge mit fna^j^jer 33e=

ftimmt^eit. @r ^aftet nic^t auf einem i^tecEi^en @rbe, fonbern finbet üBeraE in ber

SCßelt feine ©toffe: in bie erften römifc^en «^aiferjeiten füT^rte „5lntinou§", au^ bem
fei^je^nten ^a^r^unbert mar bie @efd§i(f)te ber „^l^tia" gefommen, SBöIfermanberung

in il^ren 5lnfängen unter SSalentinian ift ba§ %1i)mxa ber „^etta".

TOt SSorliebe fc^ilbert jlat)lor S5orgänge au§ ber 9teligion§gef(^id§te : bie kämpfe
ber erften ß^riften in „5lntinou§", ^ejenproceffe in „Ältitia". %uä) bie neue

^id^tung ^ebt mit t^eologifd^en ßonflicten an: in bie ©treitigfeiten ber 5lrianer unb
5^icäner blirfen mir hinein, meiere bie Ferren toie bie S)iener, @eiftlid^e unb ^ed§te

entameien, unb bie f^e^be um bie äßefen§äl§nli($!eit unb Sßefen§gleid^:^eit be§ S3aterö unb

be§ Sohnes fc^eint in ben 5!JlitteI|)un!t ber ^r^äfilung treten ju foEen. gum @türf

fd^iebt aBer biefe§ erfte ^roBIem, 5U bem mir heutigen fein S5erl^ältni§ l^aben, ein

ameiteS bei (Seite, meld§e§ ^mar glei(^faE§ in fel^r beftimmte, T^iftorifd§ gegebene formen
gefleibet ift, aber bod^ in biefen f^ormen einen rein menfd()lid§en Äem birgt. (5§ ift,

gauä allgemein gef^3rodf|en, ba§ Problem ber (Sf)t, ba§ ßieblingStT^ema mobemer 2)ic^=

tung. Sictta, bie ftolje, geiftreid^e 9tömerin, gibt fid^ 9flot6an, bem l^elbeuT^aftcn

beutfi^en ^anne. 6in ^erber ßonflict ^mifc^en ben beiben fo ungleii^ gearteten

(£:^arafteren !ann nid^t ausbleiben. S'^ax ^ai Süot^ari, ber ^eerfüT^rer be§ römifd^en

^aifer§, gelobt, gan^ ein 9tömer ju merben, mie bie Gattin e§ Verlangte; aber bie

S)inge finb ftärfer aU er, bag @mi)finben be§ ©tammeS in \1)m regt fidf) unb geminnt

e§ über ben äöitten be§ ^nbiöibuumS , bag fid^ eigenmäd^tig abmenben 5U fönnen

meinte öon bem Seben feinet SSolfeö. §cftig unb l^eftiger fteigern fid) bie ©egcnfä^e

amifc^en ben (hatten; mirb Ütot^ari immer mel)r ©ermane, fo mirb ;3etta mieber

^tömerin auS tJoHer ©cele unb anlegt glauben beibe am (Brabc il^rer treuen 'Jteigung

3U flehen, (^rft al§ bie ^olge ber fid) gefd)idt öerfd^lingenben ©reigniffe 9totl)ari in

^efa^r unb 3:ob bringt, ertoadfit ber Gattin bie alte Siebe mieber, unb, eine ,\mcite

.^riem^ilb, räd^t fie mit bem i^cinbe im 23unbe an i^rem eigenen S3ol!c ben ^JJIorb.

S5on einer glücf(id)en .^anb finb biefe ©reigniffe gefunben unb geftaltet morben.

9flotl)ari'§ Untergang, menn aud) ^ufall unb ;3^ntrigue il)n Ijerbei^ie^en, gefd)iel)t auö
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innerer ^^otl^ttjenbigteit, unb er Iä§t eine reine tragifd^e 3öir!ung ^urüdt. 3öeld6

fd^mer^Iiciie 'koi'i) aud^ ben i^üngüng angetrieben ^at, fein S5ol! ju öerlaffen unb Bei

ben Sftömern S)ienfte 5u fud^en — ber 3lbfaE mu^te \\ä) räd^en ; unb gerabe ba§ toir

em^finben, UJie in fold^en 3^^^^^» ^o bie 5^ationen einanber balb fämpfenb, balb

frieblid^ na^e rüdten, bie UeBerläufer fid§ mehren, er^ö^t ben unmittelbaren ©inbrucf

unb lü^t ba§ (SJeft^e^enbe al§ ein t^^ifd^e§ er(d§einen. Unb mit !rä|tig inbit)ibuali=

firenber 5lnfd^aulidC)!eit ^at ber ©r^ä^ler feine §elbin gcftattet, bie ^o|e unb ^olbe

@rfdf)einung, ber er, in i^rer fd)n)ärmerifd§en Steigung für ba§ gro^e, eU)ige 9tom, ein

ftar! ibeale§ Moment lei^t, ol^ne ba§ bod^ bie ^a^r^eit ber ^igur baburd^ erblaßte.

3>etta liebt i^r 9tom, unb aEe§ ©d^öne unb aEe§ ,J)errlid^e fd^eint fid§ i^x in bem
einen Flamen äu terför^ern; aber fein beutet ber ®id§ter t)on öorn^erein ba§ Ueber=

fd^toänglid^e in biefem 6m|)finben an, ba§ ^j^antaftifd^e, unrul)ig flarfernbe, ein toenig

t^eatralifd^ aufge|)u^te Söefen ;^etta^§, ba§ ftet§ einer SSet^ätigung naä) ^u^en, einer

SSeftätigung bon Sinken bebarf unb bem Söefen be§ in fid§ gefefteten, feufd^en @er=

manen grabtt)eg§ entgegen ift. SBie bann ber .g)elbin i^r ]§öd§fte§ ^at^o§, ber Glaube
an Sflom, geftört n)irb, tüie fie 3}leineib unb SDerrat^ ^ti ben 9^äd§ften fdfirerfen, unb
ein tnilber 9lad§etaumet fie befäÜt, fi^itbert ber 5lutor; unb er gönnt ber au§ einer

römifd^en ^t)tT§ia jur SSerat^erin ber (Sermanen ©emorbenen in ber @infam!eit ber

SöoIf^l)ö^te ßäuterung unb einen reinen O^jfertob.

3u biefen ergreifenben S^orgängen bilben einige ]§umoriftifd§e tt)ot)ltl)uenb ba§

@egengen)id^t, todäjt fid^ um bie Germanin SSiffula grup^iren. 5flid^t of)m betüu^ten

^egenfa^ p ber öertoafd^enen r^iq^nx in f^elij S)a'§n'§ „93iffula" l§at 2at)lor biefe

blonb^aarige @d§öne bargefteEt. ^^xe frifd^e Ui-f^rünglid^feit unb i^re natürliche

ßaune öerlä^t SBiffula tt)eber, al§ fie mit bem finftern W6nä)e S3ulfilaid^ ^ufammentrifft,

nod§ al§ i^r groger (Satte, ber biete $oet 5lufoniu§, fie treulos öerlaffen miE; bem
Wönäjc, bem e§ @ebot ift, nid^t mit einem äöeibe aEein gu fein, antwortet fie mit

]§eEem ßad§en: „S)u t^örid^ter ^nabe, al§ bu jur äöelt !amft, marft bu bod§ aud^

aEein mit beiner Butter", unb auf bie f^rage, ob ber @atte fie gut be^anbele, gibt

fie unbefangen ben S5efd§eib: „O^, tt)ie fid)'§ trifft. @r ift eben ein S)id§ter. iöalb

fd^lägt er mir beulen, balb mad^t er SÖerfe auf mid^. ^ä) miE aber bo(^ bei iT§m

bleiben." ^n ja^lreid^en anberen ^Nebenfiguren , öon bem liebenömürbigen Knaben
(Sratian bi§ ju ber ]^äpd§en §eje ^:^or!t)a§, l^at ber S)id§ter gleid^faES fein @e=

ftaltunggöermögen mit ^iM bet^ätigt.

5lm Obenmalb unb ber SSergftrage, in ber ^egenb ^mifd^en ^edax unb 9tl§ein,

in meld^er ber 5lutor felbft l§eimif(| ju fein fd^eint, unb bie er liebt, mie feine Sf^tta

fie liebt, lägt er ben ütoman fid^ zutragen. Söir jagen ^^jtoifd^en ^ecEar unb ^t^ein",

obgleid^ ber SSerfaffer mit ber ^etoiffen^aftigfeit be§ ^ele^rten ftet§ öon 9licer unb
Sfli^enuS f)3rid§t. S)a§ gelehrte Clement in i]§m ift nid§t gering , unb ber S)id^ter unb
bie S)ic^tung toürbe ^toeifelloS gewinnen, fönnte er fid^ entfdaliegen, e§ noäj entfd^iebener

nieberäubrücfen. ^n biefer .g)infid^t aEein erinnert er an feine ßoEegen öom ^iftorifd^en

Sftoman unb gibt fid^, in ber bequemen, ftet§ neu anl^ebenben ßj^ofition, in bem 3eit=

toeiligen ftar!en S^ortoalten eigener üteflejionen, in ber ganzen naiüen S^ed^ni! mand^erlet

SSlögen. Unb fo entfd^ieben er ben ß^aralteren mobeme Sßeid^l^eit fern^^ält, fo ift

feine <Bpxaä)t bod§ Don mobernen äßenbungen nid^t ganj frei; felbft ba§ fürc^terlid^e

„gauä unb t)oE" begegnet un§ (©. 96). (Serabe meil toir bie Mftige @rfd§einung be§

S5erfaffer§ f^m^at^ifd^ begrüßt l^aben, tooEten mir aud§ biefe geringen ^Jldngel nid^t

öerfd^meigen, meldte eine fortgefe§te ))oetifd§e ^rajig ]^offentlid§ balb begeben tüirb.
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«SüDamcrtfantft^e 8tuDicn«

©übanterifanift^e ©tubicn. 2)m ScBcn§s unb Sulturbilber. ^JluttS— (Solbad— gobaagi.

1760—1860. »Ott ^etrtnatttt 31. ©d^utitad^cr. »etlitt. 1884. ($. ©. «mittler u. (Soi)tt,

fgl. ^ofbud^'^attblung.

©itt ^nä), ba§ mit gleid^em ©efc^idf iit 5lu§h)a^l be§ Stoffe^ unb in S3e]§atib=

lung be^felben bem ßefer brei @efd§en!e entgegenbringt: ein aBgemnbete§ SSilb auS
ber für ©übamerüa bebeutunggboEften @ef(^i(|t§e^oc^e , lebenöfrifd^e 33ilber ^ertjor^

ragenber ^erfön(td^!eiten , bie barin f^ielen, unb Erinnerungen an unfern ^umBolbt,
ber jur 3^it gerabe auf bortigent S3oben n^anberte.

5lnt engften freujte er fid^ mit bem mittleren im 2)reigefttrn, mit 6alba§. 5)tutt§,

ben „^riefter ber 5^atur unb ^otte§", für feine ßanbSleute (©. 188), aBer auc§ htn

Fachmännern ein gefeierter ^eftor ber SSotanü, e^^rt au§ toeiter f^^nie ber ^o^e S3e=

fud^er, ber p feiner ^ulbigung bie ]6ef(^tt)erli(^e (Strafe eingefd^lagen (S. 101), mä]^=

renb mit ©oba^si ein literarifd^er S5er!e^r fic^ forter^ielt im 3lnf(^lu§ an ben pn=
fönlic^en in ^ari§ (6. 310).

^a^ @rlöfd§en ber in ber ßonquifta aufleud^tenben Meteore (öerberBlid^ften

S5ranbe§ meift für ein^eimifd^e Kultur) lagert über ben näi^ften ^a^r^unberten be§

ßreolent^umg eine bleierne ^tmof^^äre tobter (Stagnation, gegen @nbe erft unter=

brod^en burd§ unruhig ^udtenbe äöaEungen im @efü:^l eigener Unmiffen^eit, unb t)er=

ftärft burc^ ben 5lbftanb, al§ au§ (5|)anien§ .&auptftabt i^ofe ßeleftino 5Jluti§ inö

entlegene SSogota eingebogen toar (1761), ber „erfte ^^^ilofo)?:^, ber ba§ ßanb betrat"

(©. 80).

SSalb gä^rte e§ toeiter mit ben 3lnregungen, in entäünbung^fä^ige 5!Jtaffe gefatten,

unb inmitten ber öoEen üleöolutiongflammen, bie öer^eerenb ba^inrafen in fanatifd^=

gefteigerter 2But^, fielet 6alba§' f^mpat]§ifd^e @eftalt, ein hochbegabter ©o^^n be§

5D^utterbobenö, bi§ ^um !rieg§gerid§tlid§en <Bpxu^, am 29. October 1816, „burd§ ben

9flücfen erfc^offen", — nad§ ßrlebigung be§ ^nabengefuc^g, mit ber Stanbbemerfung

„5lbgele^nt, (5|)anien ^at @elei§rte genug" (©. 246), ein 2ßiberf|)iel mit ber 9fte^ubli!,

bie !eine ÖJele^rte brandete, al§ fie ßabotfier guiEotinirte.

^'lac^bem hk fc^toeren @ett)ittermol!en ft$ aEmälig p äertT^eilen beginnen unb
bem :§alb gefd§lagenen ßanbe 5eitU)ei§ menigfteng ein ©onnenftral^l be§ f^riebenS nieber=

blidt, erf(|eint nad^ bem S5er*fd§n)inben ber ^iratenfd^iffe , bie il^n ^ergefül^rt, ber

Staliener ©obaj^i, n)iffenfd^aftli(^en 5lrbeiten i^ingegeben, ber SSermeffung S5enepela'§

äunäd^ft, unb bann balb ben j^artenaufna^^men t)on 5^eu=@ranaba, bie in S3er!nü^fung

mit ben EifenbaT^nbauten be§ ^^ftT^mug, auf „feiner erften ßocomotibfa^rt in ^merifa"

(©. 392) mitten hineinführen in unfere lebenbige ^egenttjart be§ ,g)eute auf ameri!a=

nifd^er @rbe.

3ßie fel^r an @eftaltung biefe§ „§eute" aud^ ber S[^erfaffer be§ obigen SSud^eS fein

Streit mitgett)irft, ba§ hjiffen 5lEe, bie feine langjäl^rige 2:^ätig!eit al§ beutfdfier @e=

neralconful in 5^eni=^or! !ennen, fotoie bie biefer öorauggegangene 50^inifterrcfibentur

in ^Bogota. 5£)ort bot fi(^ ber 5lnla§ 3u ber öorliegenben ^ublication, Ujeld^e hd ber

forgfamen Pflege, bie i^r unter anftrengenbfter SBefc^äftigung ftetS ttjieber äugettjanbt

tüorben, baraug fdf)lie§lid^ aU ein in feiner 3lrt tJoEenbeteS DDIeifterftüdC l^eröor»

gegangen ift. 31. 33.
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ttja^UeS iiBerfafferö. SÖZit Bitgaben. 21. Slufl.

m\t bem S3ilbniü beg SSerfaffer«. f5raw!furt

a. ÜJJ. 3. 3). @auerlänbcr'8 95crtag. 1884.

m ift bic aUe 2lu8n)a^t, tote it)ir fic feit

nunmel&r über öicrjig Saläre [d^on tennen unb
in \vüd)tx ^Rudert ))o:|3utär cjemorben ift. 2lber

mand^' ein ©ebic^t finbet fid^ ^iec, toelc^eS ^um
erften ÜJiat aus ber ©efammtauS.qabc ober fetten

getüorbenen früheren Auflagen 9^ücfert'f(^er ®e^
biegte '^erübergenommen tt)orben, fo baS l^errtic^e,

„9?olanb ber ^iief', am 9fJat:^§au8 ju 33remen",

baS bisher nur ^ier unb ba no^ in ben <S>ä}uU

büi^ern borfam; unb brci ©ebid^ten begegnen

mx au8 Sdüdert'S S'lad^IaB, öon bcnen nament=
üd^ baß tefete, wetc^eg ber 2)ic^ter am 29. Sanuar
1866, jn^ei 2;age tor feinem jlobe fd^rieb, tief

ergreifenb ift:

SSeriüeHte SStume,

üRenfc^enünb,

9}ian fenft gelinb

S)i^ in bie ®rbe
hinunter;

3)ann tr>irb ob bir

S)er 9f{a|en grün,

S)ie SSrumen btü^'n,

Unb bu blufft

S^itten brunter.

(5in SSort ^um $!obe 9lücfert'f(^er ^^oefie ju

fagcn, ift — ®ott fei S)anf! — nic^t not^toenbig;

fie gehört ju unfrem Seben unb ©ejc^Iec^t nac^

©ef^led^t erfreut jtc^ an i^r, njie an StmaS, ba0
unt)ergängtid) ift unb immer iung bleibt.

eC- ffia^toXnifotif* Sfloman »on %. m. ®ofto-

itmil 9lac^ ber vierten 5luflage be§ ruffifc^en

Originals überfe^t toon SSill^elm §endet.

2)rei SSänbe, ?ei))5ig, SSil^elm griebric^. 1882.

3)er ijortiegenbe ^fioman ift einer ber p\t^=

d^ologifd^ tntereffantefteu , tüetc^e bie neuere re*

aliftifc^e «Strömung in ber Literatur ^JußtanbS

aufjutoeifen i^at unb ba§ ©c^idfal feines SSer=

fafferS ebenfo mcrftoürbig toie c^aralteriftifd^ für
bie öffentlichen ^uftcinbe feineS S^aterlanbS. 3m
3abre 1849, ein Slc^tunbjtDanjiger, »urbe S)ofto-

jeiüSfi als äRitglieb ber fogenannten «petroj^etoS«

fi'fc^en SBerfd^JDÖrung perft jum 2;obe toerur*

t^eilt, bann aber gur 3mangSarbeit unb pm
Solbatenbienft in (Sibirien begnabigt. 2)te

furchtbare i?eibenSfc^ule, bie er :^ier unter bem
SluStüurfe ber a^Jenfc^^eit burd^mad^en mußte,
fanb in ben „SWemoiren auS bem tobten §aufe",
b. ^. aus bem 3ii(^tl^au[e, in ber @d^ilberung
öon SSerbrec^crt^^en einen rü^renben SluSbrudf.

2llS fein befteS 2Ber! muß aber ber Ütoman
be^eic^net iverben, toon bem Mendel eine lesbare

beutfd^e Ueberfe^ung geliefert ^at. 2)aS Sßer!

f^ilbert unS baS Sc^idfal eineS armen vuffifd^en

©tubenten, ber unter ber (äinnjirfung unver-
bauter Seetüre unb in ber SSergweiftung über
feine unb feiner Slngel^örigen Sage eine alte

äBu^erin erfc^tägt, bann aber toon bem quälenben
®efü]^l, aus ber ©emeinfc^aft e^rlid^er 9}?enfd^en

auSgeftoßen ju fein, innerli^ fo tief gebemütl^igt

toirb, baß er ein offenes ©eftänbniß feiner Sd^ulb
fd^ließlic^ als eine ©rleid^terung em^^finbet. 3n
ber 2lnalJ?fe beffen, »aS jum Sßerbred^en fül^rt

unb auSbiefem tt)ieberbaS@ü^nebebürfnißl^erauS=

tcad^fen läßt, entfaltet SDoftojetoSti feine eigentlid^e

J

SJieifterfc^aft. (Sr ift in biefen 2)ingen ein iJ0ß=

i

enbeter 33eoba(^ter unb fortreißenber ©rjä^ter,

ifein 3loman o^ne grage für bic 33eurtl^eilung

!

beS ruffif^en ©eifteStebenS ein 2)ocumcnt erften

^Ranges. 2luc^ baS ©utjenb f^iguren , toeld^es

i in nähere ober entferntere SSejiel^ung gum
]

^au^tl^elben gebracht ift , öerrät^ eine unge«

!
njö^nlic^e traft ber ^^antafie. dlux bie Som*

i ^ofition läßt mancherlei ju toünfd^en übrig , ba
:
2)oftojemSfi nid^t iüie Surgenjeft) bie funftooEe

j

©lieberung unb Umral^mung feines ©toffeS öon
ben ^rangofen gelernt l^at. 2)er 2)ic^ter ift einer

i
ber po))ulärften in iHußlanb, beffen ganje 3n-

I

teüigenj im Sa'^re 1881 an feinem @arge trauerte.

! oß. La crache cass^e. Comedie de Henri
de Kleist. lUustree par Adolphe Menzel.
Paris, Librairie de Firmin -Didot & Cie.

3tt)ei beutfc^e Mnfiler ingvanfreic^ fo mürbig
geeiert ju feben, mie eS burc^ bie üorliegenbe

Prachtausgabe gefc^iebt, ift l^öc^ft erfreulich. 2)ie

ausgezeichneten 3Iluftrationen , lueld^e äTiengel in

freiem 2lnfd^luß an ben „^erbrochenen trug" ge=

liefert ^at, finb l^ier toieber^olt, unb eine Ueber=

fetjung beS tleift'fc^en Suftfj3ielS (bie not^ge=

brungen bie 3amben be§ Originals in ^^rofa aüf=

löft) ift toon mx. 5llfreb be Softalot geliefert,

toelc^er aud^ in einer fna^:|)en (Einleitung öon
tteift'S unb äJiengers ©Raffen unb ©ein in entl^u*

fiafttfd^en Sßorten berid^tet. 2)aß eine 9^atur öon

[
fo auSgeiprägt beutfc^er (äigenart, mie jene tleift'S,

in grantreid^ boc^ i$re ^erel^rer finbet, l^at fc^on

öor fünfunbgttjanjig 3al^ren Wlx. Saint 9flene=

Xaiüanbier gegeigt, ber in ber „5Reöue beS 2)cu3c

SDfJonbeS" eine anfd^aulic^e Stubie über ben 5)ic^ter

geliefert l^at, ^n berfelben 3eit, als eben in

©eutfc^lanb baS SSerftänbniß für Ä'leift erwachte;

ietjt treten bie ©eftalten jener nieberlänbifd^cn

Sauern, njelc^c ber 2)ic^ter einft auf einem

frangöfifd^en tu^ferftic^ gefc^aut unb in ben33ereic^

feiner tunft überfül^rt l^at, toor baS franjöfifd^c

publicum l^in, unb baS bunte S^reiben beS „juge
de paix Adam" unb ber „Dame Mai-the Rull"
erinnert öielteid^t bie Sefer an jene nationalen
garcen, nac^ 2lrt beS „2Raitre ^atelin", unb an
bie SD^oli^re'fc^en 3)^eiftertt)erfe, »elcbe auf bic

(Sonce|3tion beS eben aus graufrei^ §eimtel^ren=

ben S)ic^terS nidbt o^ne (Sinftuß geblieben finb.

L dii^axh SCÖaötter» Erinnerungen bon
5tuguft Sefim^le. 3)reSben unb Sei:|)3ig,

^einric^ äJiinben. 1884.

SiebenStoürbige ©rinnerungen an ben großen

Heimgegangenen öon einem feiner eifrigften unb
treuefte'n SSereljrer unb ^i^ßunbe. 3)er SSerfaffer gibt

feine lufjeid^nungen nic^t als einen SSeitrag gur

e^aratterifti! ber SBerfe 9iic^arb äßagner'S —
obgleich fie auc^ auf biefelben toiebcr^olt auS*
fül^rlid) S3egug ne'^men, — fonbern befd^äftigt fid^

übertoiegenb mit feiner ^^icrfönlic^fcit. (Sr ergäl^lt

in unter^altenber ^eife f|)eciett üon feinem lüieber«

bolten 3«f^^"^^nt^ßffeit mit Söagner unb l^cbt

babei liebeöoü bie bielen SSorgüge im :|)crfönli^cn

"ßerfe'^r beS aJicifterS mit feinen nä'^eren Sefannten
berüor. S)aS fic^ fo befc^eiben gebenbe SSüd^lein

trirb fi^erlid^ für ben f^ätercn S3iograi)^en

Sagner'S öon D^^ul^cn fein unb auS biefem ®runb
altein ^at eS aud^ ber Slutor öeröffenttid^t— ein

fteiner (Stein ju einem großen 2)en!mat.
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SBon ^leuigfeiten , toctd^e ber ülebaction 6i§ jum
1. 3^unt jugeflangen, berjeid^nen toir, n alleres
€inac&en nacö 9iaum unb ©etegen'^eit un§
bor oegaltenb:
Ackermann. — Repertorium der landesthymlichen Littera-

tar für den preussischen Regierungsbezirk Kassel. Bear-
beitet von Dr. Karl Ackermann. Kassel, Ferd. Kessler.
1884.

Alberti. — Herr L'Arronge und das „Deutsche Theater".
Drei Briefe an eine Freundin von Conrad Alberti.
Leipzig, Bernhard Schlicke. 1884.

Amiel. — Fragments d'un Journal intime par Henri-
Frederic Amiel. Precedes d'une etude par Edmond
Scherer. Tome II. Geneve, H. Georg. 1884.

Baumgart. — Grundsätze und Bedingungen zur Er-
langung der Doctorwürde bei allen Facultiiten der Uni-
versitäten des Deutschen Reichs. Unter Benutzung amt-
licher Quellen zusammengestellt und herausgegeben von
ür. Max Baumgart. Berlin, R. v. Decker's Verlag.
1884.

^evqnev. — Siebenbürgen, ©ine 2;arfteUung be§
Sanbeg unb ber ßcutc bon 9fiubolf 33ergncr. Sei^jig,
Öermann Srucfner. 1884.

iBfitm. — 5)orf. aSaterlänbifdöcä ©d^oufbiel in fünf
2tuf3::gen bon öan§ 33Uim. S ipAxa, 2;uncfer & öunt-
blot. 1884.

^(um. — ^untu§. (S(^ou?bicl in biet bieten bon §an§
SSlunt. Seipäig, 3)uncfer <te §umbIot. 1884.

Boito. — Gitft di un artista di Camillo Boito. Milano,
ülrico Hoepli. 1884.

Boito.— Leonardo, Michelangelo, Andrea Palladio. Studii
artistici di Camillo Boito. Seconda edizione. Milano,
Ulrico Hoepli. 1884.

I&voafiau^* (SontievfattonS^SesifOtt. 2)tci3et)nte boE»
ftänbig umgeatbcttcte 5lufC ^JJltt 3lbbilbungcn unb
Aorten. 112/115. ßeibatfl, ^. 51. a3rocfl)ou§. 1884.

drunter. — SLte ^etic im beutfd^en Stäbtefranje. Son
iJubtoig Sörunier. 9iorbcn, §inncu§ i^tfdöer 9io^folger.
1884.

liBvuttiei?. — ©ine raccElenburgif^e t^üvftentotSöter

(öelene, ^erjogin bon Orleon§). SJon XJubtbig Sru=
mer. 3)ritte '^luögabe. 5Rorben, §inricu§ ^iijdöet. 1884.

^vutt9. — StöniQ ßnjio bon $. Srunä. Sternen,
^. Äii^tmann'S *Öu(^t)onbtung 1881.

Byron. — Lara di Lord Giorgio Byron. Traduzione di Andrea
Maffei. Milano, Ulrico Hoepli. 1883.

Byron. — Mazeppa di Lord Giorgio Byron. Traduzione
di Andrea Maifei. Milano, Ulrico Hoepli. 1884.

Calro. — Los nombres de los dioses Ra, Osiris, Belo,
Jehovä, Elohim, Melkarto, Adonis, Brahma, Indra, Sa-
turno, Jupiter, Minerva etc. etc. por Estanislav Sänchez
Calvo. Madrid, Enrique de la Riva. 1884.

Carcano. — Dolinda di Montarfano. Novella campestre.
— Gli orfani i fanciulli di Valsugana. Idilli malin-
conici. Di Giulio Carcano. Milano, Ulrico Hoepli. 1883.

Carcano. — Elvezia. Dal Verbano Versi editi ed inediti
di Giulio Carcano. Milano, Ulrico Hoepli. 1884,

2>a§ &vofff)eti0atffttm ^a'ben in gcogra^liifdöet,
uaturtDifjenfdjaftlicöer, Qi}äiiä)tliäiex, toirtM(Jt)aftIicf)cr

unb ftaotli^er §tnftc^t bargefteUt. 9lebft boUftänbigem
Orteber^eid^mg. 5iarf) amttid)em aJlatcrtal beatbettet.
4. Sfg. (^JRit einet Uebetfid^tSlarte bon »oben.) ÄatlS-
TuIie, ^. aSielefelb'g »erlog. 1884.

Deutsclie Volks- und Familien-Bibliothek. Heraus-
gegeben von Albert Johannsen. 1. Hft. Husum, Chri-
stiansen & BoUmann. 1884.

aiboti. - 2)ie Xeutfc^eu. üöon ^Jßatet 3)ibon. ?lutotif.
Ueberfc^ung bon ©teb^on S3otn. S5ofet, m. Sern»
l)eim. 1884.

^U Offlälcfc. - ©egen ßolmot f^rei'^ettn b. b. ®ol^»
*45afct)o unb ©efiunungögenofjen bon bem S3etfa[fet
bon „25ie SBorrecöte bet Offiziere". SöietteS üaufcnb.
Setiin, UBoltl)et & ^Jlpolont. 1884.

auW. - 3)et ^ttgong beö ÖebcnS ^e^u. ^n gefdöidit-
liefet ^luffoffutig botfleftellt bon *illbert2)ulf. I. S^eil

:

2)ie 'öiftotifc^en SÖutjeln unb bie goUläifcöe Slütt)e.
©tuttgatt, ^. §. 2ß. 3)iefe. 1884.

L'E^ypte et PEurope par un ancicn juge mixte aujour-
d'hui juge ä la cour d'appel d'Arnhem (Holland). II.

Leiden, E. J. Brill. 1884.

Eucyklopädle der NaturniNScnscIiaften. Horausgeg.
von Prof. Dr. H. Förster, Prof. Dr. A. Kenngott, Prof.
Dr. Ladenberg, Dr. Ant. Reichenow etc. etc. I. Abth.
37. Lfg. II. Abth. 21/22. Lfg. Breslau. Eduard Tre-
wendt. 1884.

^e^ev. - U}l)ilofo^t)ifä)e ßcitbegtiffe. Son (lotl ?tuftufl
genet. Tübingen, V'ou^bldjc Su(t)l)nnblung. 1884.

aficlt. - ©in gjlötttitet. gtoman bon (5t)otlortc fj^iclt.

SteSlou n. Seibsig, ®- ©djottlönbet. 1884.

CSang^ofev. — "änä .^peimat unb ^tembe. «llobeUcn
bon iJubtoig @angl)ofet. ©tuttgott, ?lbolf Sona
& Somfr. 1884.

@aetcv^. — 3)08 niebetbeutf^e Stoma bon ben 9tn;

fangen biä jur ^f^onjofenjcit. Söon Äotl 3;^cobot
©oebetfe. Setiin, 51. ^ofmonn & aom)). 1884.

@(iet>ev^. — 35ie btattbeiitfdjc Äomöbie im neunzehnten
afoötl)unbett. Son Äotl S^eobot ©oebet^. Sctlin,
21. ftofmonn & 6om^. 1884.

Goedeke. — Grundrisz zur Geschichte der deutschen
Dichtung aus den Quellen von Karl Goedeke. Erstes
Heft Bogen 1—14. Zweite, gänzlich uragearb. Auflage.
Dresden, Ls. Ehlermann. 1884.

Goldoni. — Memorie di Carlo Goldoni. Per Tistoria della
aua vita e del suo teatro. Leipzig, Siegisraund & Vol-
kening. 1884.

Götzinger. — Reallexikon der deutschen Alterthümer.
Ein Hand- und Nachschlagebuch der Culturgeschichte
des deutschen Volkes, bearbeitet von Dr. E. Götzinger.
Zweite vollständig umgearb., vermehrte u. illustr. Auf-
lage. 1. Lfg. Leipzig, Woldemar ürban. 1884.

$f» — 2)ie fecftg Stoßen. Sdöoufpiel in fünf bieten bon
31. ^. ÄotlStutie, Sf. ^. 3?eiff. 1884.

^abetlan'ö. — eine ÄJonferena ahJif^cn ©döule unb
§ou§ obet: *Bobutdj Wetben hjit ben ^fotbetungen
eines acitgeiuöfe ptottifdö»ibeoI etjie'öenben Untetti(§t§
unfetet Söc^tet geredet ^ Son S)tt. SBitl). öobetlonb.
2)te§ben, (§:. ipietfon. 1884.

^ameiiing. — ^Jtofo. Sfta.^en, ©ebcnfblättet unb
©tubien bon 9iobett öomeiltng. 2 Sbe. öombutg,
3r. i^. 3ti*tet. 1884.

feilte. — §eintidö §eine'§ gjiemoiten unb neugefommelte
©ebidöte, *43tofo unb Sriefe. 9Kit ßttoeitetung !)etau8»
gegeben bon ©öuotb ©ngel. ^e'^nteg Soufenb. ^om»
butg, ^poffmonn & ßomb- 1884.

^etttte am 92^t)it. — 3)ie Äteuaaüge unb bie ßultur
i^tet '^eit. Son Dr. Otto ^enne am 91^^«- 3Jlit

100 gonafeitigen ^fttufitotionen bon ©uftob S)ore, unb
100 SestiHufttotionen. ßfg. 15/18. Seijjatg, ^. &. Sod^'S
Setlag. 1883.

^c^fc. — Sud^ bet fjfteunbfdöoft. «Reue f^rolgc. Son
^IJout öetjfe. XVIL ©amml. bet sRobetten. Setiin,
2öilf)elm ^erfe. 1884.

Hoppe-8eyler. — Ueber die Entwickelung der physio-

logischen Chemie und ihre Bedeutung für die Medicin.

Rede von Felix Hoppe-Seyler. Strassburg, KarlJ. Trüb-
ner. 1884.

^ovttho^eU - Umofonft. ©ine Siebe§. unb SJoib.
monnSgefd^idöte au§ ben Setgen bon ÄlouS §otnboftel.
gjiündöen. ^fi^iebt. 31. ^Idetmonn. 1884.

^äger. — ©efd^idöte bet atömet. Son Dr. CScor
^äget. fünfte betb. 2lufl. ^tueiteS ^eft. ©ütetS«
lo:^, 6. Settelämonn. 1884.

Sofban. - 3)utd§'8 O^t. ßuftfpiel bon 2ßil'^elm ^ox-
bon. f^ünfte 3luflage. ^ftonffutt o. 911., 2ö. aotban'§
©elbftoetlag. 1884.

^aben. — ^i)ie Kibicta bon 5ßtof. 2ß. fiobcn unb aJlolet

öetmonn SJeftel. 5/7. 2fg. ©tuttgott. So. ©bemonn.
1884.

^leitt^aul. — 3)er ^^Jtinaentoub. Sotetlänbifdöcg

Storno in fünf bieten bon Slubolf Äleinboul. ."i^eibaifl.

§eintidö ©d^mibt & 6otl föüntljet. 1884.

Landau. — Rom, Wien, Neapel während des spanischen

Erbfolgekrifges. Ein Beitrag zur Geschichte des Kampfes
zwischen Papstthum und Kaiserthum von Dr. Marens
Landau. Leipzig, Wilhelm Friedrich. 1883.

Langensclieidt's Notwörterbücher: Notwörterbuch

der englischen und deutschen Sprache für Reise, Lecture

und Conversation. In drei Teilen. Von Oberlehrer

Dr. E. Muret. — Notwörterbuch der französischen und

deutschen Sprache. In drei Teilen. Von Prof. Dr.

Cesaire Villatte. Berlin, Langenscheidt'sche Verlags-

buchhandlung. 1884.

Lan^l. — Jos. Langl's Bilder zur Geschichte. Ein Cyclus

der hervorragendsten Bauwerke aller Culturepochen in

Lichtdrucken nach den Original-Oelbildern. Mit er-

klärendem Text. 1/2 Lfg. Wien, Eduard Hölzel. 1884.

2ip\>evt. - 2)cutfd[)c 5eftbtöud&e. 2)em Solfe cultur»

gefc^idfjtlidf) ctaöl)lt bon 3fuliu8 ^ii^ipett. .^-»ctauöfl.

bom 2)cutfd)en Setein inv Set^teitung gemctnmibiger

.Rcnntniflc in ^Jtog. ^4Jtog, Setlog bei Deutfdöcn

Sercinä aut Setbteltung gemeinnüfeigct itenntnifje.

1884.

Lon^'felloir. — Miles Standese e scelte poesie libnche

di E. W. Longfellow. Traduzione di Giacomo Zanella.

Milano. Ulrico Hoepli. 1883.

Longfellow. - Evangelina di E. W. Longfellow. Tra-

duzione di Giacomo Zanella. Milano, Ulrico Hoenli. 1883.

Lülmann. — Ueber den Begritt" amor dei intellectualis

bei Spinoza. Von Dr. ('. Lülmann. Jena, Frommann'-
sche Buchdruckerei. 1884.

Süholu. - 2)ie Äiinftfd)öt?e f^tolienS. ,3n geogtoömfdO-

t)iftotifd[)et llebctfid)t gefdöilbert bon Sotl bon^'üfeoto

3Jtlt giobltungen bon % Söttd^et, 8. ö. 5^*« . SJ.

Ätfluäfobfn-. IC. XX. «fg. ©tuttgott, ^f.öngel'^orn. 1884.
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Maifei. — Libriche yarie di Andrea Maffei. Milano, Ul-
rico Hoepli. 1883.

VBflciievniA. — SluS 5!Kctterntd)'§ na^gelaflcnen spa»

puren. §erau§gegel)cn bon bent ©o'^tie be§ Staats»
fonjlcrS dürften JRidöatb SRettcrntdj - Söinneburg.
©eorbnet unb äufotnmengcftent bon Sllfreb bon
Älinfoh)[trötn. Slutorifntc beutfdöe Orig.» 5lu§gaBe
(SdÖluß^öb.). äßien, äBilljelm »raumüller. 1884.

Meyer. — Geschichte der Preussischen Handwerkerpolitik.
Nach amtlichen Quellen von Dr. Moritz Meyer. I. Bd.
Die Handwerkerpolitik des Grossen Kurfürsten und
König Friedrich's I. (1640— 1713). Minden i. W.,
J. C. C. Bruns' Verla?. 1884.

9leuev beutfi^ev ffloteUenjtba^, ^etauSgegelben bon
5ßaul ^et)fe unb Subtoig iJatftner »anb 3. münäitn
unb Sei^aifl- ^- Olbenbourg. 1884.

Pfeiffer. — The rhyme of the lady of the rock and how
it grew, By Emily Pfeiffer. London, Kegan Paul, Trench
& Co. 1884.

Ploss. — Das Weib in der Natur- und Völkerkunde.
Anthropologische Studien von Dr. H. Ploss. 1. Lfg.
Leipzig, Th. Grieben's Verlag. 1884.

9}itffaQ. — Sie aJlemotrcn ber Äaiferxn 3Igtt^:))tna.

5öon Dr. mo^nt ÜJaffot). SGßtcn, ^Ifreb ^olber. 1884.

fRiOftev. — 2rüt 2eBen§Iunft. Sötnfe unb Sl^^oriSmen.
Sou SoutS atid^ter. 2)rc§bcn u. Setbjig, ©. ^Sierfou'g

a3u(i)t)onbIung. 1884.

mef)h - ©e^dötÄjte beä ©ittcnlbilbeg bon ber beutfdöen
Äunft hi§ 3um Sobe Rietet SSrueg^eX be^ SIeltcren bon
Dr. Scrttiolb giie'^l. SBerlin u. Stuttgart, 2ß. ©bcmonn.
1884.

Boi. — Die evangelische Christenheit und die Juden unter
dem Gesicht.<'punkte der Mission geschichtlich betrachtet.

Von Lic. J. P. A. de le Roi, Pastor. 1. Bd. Karlsruhe
u. Leipzig, H. Reuther. 1884.

Bolph. — Biologische Prohleme, zugleich als Versuch zur
Entwicklung einer rationellen Ethik von W. H. Rolph.
Zweite, stark erweit. Auflage. Leipzig, Wilh. Engel-
mann. 1884.

gtotterbam. — 3)a§ Soft ber S^ortjcit. 2lu§ bem
CatcintfcDcn beS (Sca§mu§ bon JRotterbani, berbeutfri^t

bon ©eftaflton f^ton!. SSebortoortet unb mit 3lnnier!.

betfel)en bon ©ruft ©ocfeingcr. Seibitg, SäJolbeniar
Urban. 1884.

ffinmhauev. — aiömtfdöe 9Jiofat!. 9ionta. — ^leabolil,
— 3lteltcr=@e^ctutntffc. S3on 2JI. fftuntbauet. Serltn.
^ntcrnottonale »uc^Dblg. Q. öJerftntann). 1884.

9ttj^. — 6arl 5llbteci^t SKein^oXb »oggefen, 5ßfomr
ora ajlünfter ju SSern, ein iJeben§= unb ^eitbilb au§
ber bernittäöen Äird^e, borjugeioetfc ouf förunb fcincS

fdöriftlid^en 5Rad)lofje§ enttoorfen bon ®an. 5llbred^t

aibfe. aJtit einem einleit. SSorhJott bon Dr. ß. ©eljer.
aJlit Saggefcn'S «ßotträt. »ofel, ^nb. gite^m. 1884.

©itilev. — S)et ^ßtcu^ifd^e ©taatStatlj unb feine gieocti»

birung. Unter SBenu^ung ar^ibaliföier Guetten bon
^. ©oiler. mit 18 23eilagen. »erlin, 5t. Seubncr.
1884.

Sammlung getneintiev^änbliiJ^ev totffenff^afiliri^et'

^ovtväQC, f)erau§geg. bon 3iub. SSird^oto unb gr.
bon §ol§enborft. XIX. Serie. §eft. 439: lieber baS
SJorfommen unb bie ©ntftcl^ung be§ ©rbölg. SSon
Dr. SS. Ul)Iig. öeft 440: Unfere Äaiferfage. SSon
Dr. ^oli. §äu^ner. SSerltn, Sari §obeI. 1884.

Sammlung tJOit SSorträgcn. ßerauggegeben bon 2Ö.
i^rommel unb fVi^iebric^) ''^fa^. XI. 7. 5ieft: S5ie

beutye^c Srudf^rtft. SSon 9teinl)oIb SSedöftein. 8.§eft:
3llte unb neue beutfc^e 3ienaiffance an unb inunierer
SOßol^nung. 2>on S^eobot bon $uber«8iebenau. 9.

f»eft: ®a§ Slrmentoeten in SSaben. SBon ^. S^mitt«
enner. 10. §eft: ^^otjanno ^icä^tc. SSon Dr. Slrtl^ur

«Ridöter. XII. 1. §eft: ®ic förcnjen ber ©id^tbarleit.
aSon Dr. ^riebricft a^faff. 2. §eft: 5RorhJegen. S5on
Dr. SL^eob. grif*er. 3. ^eft: S)eutfd^e8 ©täbtetocfen
«m ©(i^IuB be§ 3JtttteIalter§. S3on Dr. Ä. Sambred^t.
öeibelberg, 6arl SEßinter'S Uniberfitätgbuc^:öanblung.
1884.

Schäffer. — Der Raum. Studie zu einer kinefo-monisti-
schen Weltanschauung von Ludwig Schäffer. Wien,
Carl Konegt-n. 1884.

Qäievev. — (Sefd^i^te ber beutfd^en Sitteratur. SSon
SDÖill^elm ©d^erer. ;^toeite 2Xu§gabe. SBerlin,, SBeib-
mann'ftöe Suäj'^onblg. 1884.

Schletterer. — Studien zur Geschichte der französischen
Musik. Von H. M. Schletterer. Theil I: Geschichte
der Hofkapelle der französ. Könige. Theil II: Ge-
schichte der Spielmann.««zunft in Frankreich und der
Pariser Geigerkönige. Berlin, R. Damköhler. 1884.

@ci^raber. — ®er taufenbjä:&rige gtofenftod am S)omc
äu §ilbe§^cim. SSon @erl)arb ©döraber. ^ilbeS^eim,
^Vrauj aSergme^er. 1884.

S^uUet;. — gteinolb. gin S3ilb au§ ben Äarbat^cn
bon ©uftob ©(^uller. ^toeitc rebib. Stuft. SOßien,

6arl ©raefer. 1884.

Si^ttieiger^Sevdienfelb. — SSon Ccean ju Occan. ©ine
©d)ilberung beg SiöeltmeerS unb feineS Scben§. SSon
31. b. @{iötDeiger»Si*erdöenfelb. gjut 200 a^Euftrationcn.
1. $eft. Sßien, 21. §artleben'§ SSerlag. 1884.

@emlet\ — ®a§ Steifen nad^ unb in *Jiorb»2lmeriIa,
ben Srobenlänbern unb ber äßilbnig, fotoie bie 5Eour
um bie atßelt. ©in pralEtifdöeg §anbbu4 mit einem
Sln'^ang: SSo bleiben bie SSermtßten ? — S3on§einrid^
©emier (©an f5rranäi§!o). SCßigmar, ©inftorff'i^e öof=
budöDanbl. 1884.

Siciliani. — Rinnovamento e filosofia internazionale.
Discorso di Pietro Siciliani. Seconda impressione.
Bologna, Nicola Zanichelli. 1884.

G^tell6erg. — in nomine Dei. SQöorte be§ öcrjenS bon
Ctto ©bielBerg. ,8ürid^, %%. ©d^rötcr. i884.

Steiget*. — ©lia§ 5^otbeft. 6ine ebifdöe 3)i(Jitung in
Siebern unb ©brüd^en bon fö. ©teiger. ^loeite 2luf»
läge, ^urid^, £1^. ©döröter'ä SSerlag. 1884.

Sultan. — förunbäüge ber bfttififc^en ©rbfunbe bon
Sllejanber ©u^an. mit 139 Slbbilbungen jc. Seibsifl,
aSeit & 6om)j. 1884.

SrtntuS. - aJlärlifdöe ©treifjüge. «Rörblidö bon SSer«

lin. — 5ln ber Cberfbree. — ^abellanbfd^aften. —
Guer über ben fjläming. SSon 21. SriniuS. SSerltn,

©d^mibt & ©ternauy. 1884.

Untersuclningen aus der alten Geschiclite. Fünftes
Heft: Geschichte des Kaisers L. Septimius Severus von
Dr. Carl Fuchs. Wien, Carl Konegen. 1884.

^ev^anMttngen ber ^efeUfdiaft jur ^rbfunbe ju
SBerlin. S3b. XI. 2/3. oft. SS erlin, 3)ietridö üieimer.
1884.

SSigni). - 2lu§getDäl)lte ©cbidöte bon Sllfreb beSSignt),
übertragen bon 3fol)anne§ fiarften. 3tebft einer bto«

grabl)i)^en (S^arafteriftü. ^tbeite 2luflage. Siorben,
§inrtcu§ Srifctjer 3tadöfolger. 1883.

«Igni). - ©olbatcnfd&itffol. SSon 2llfreb be SSign^.
^liacft ber 13. 2lufl. be§ franjöf. Original« übertragen
bon Slo'öanneS Äarften. .g^ieitc 2luflage Slorben,
§inricu§ Stf<|cr ^lod^folger. 1883. •

Yos^t. — Das pädagogische Universitäts-Seminar in seinem
Verhältniss zu den in Preussen und Oesterreich bestehen-
den gesetzlichen Vorschriften über die Bildung der Lehrer
an höheren Schulen. Von Prof. Dr. Theodor Vogt.
Leipzig, Veit & Comp. 1884.

aSÖelliaticn. - 2lu§getoä:ölte @ebic[)te bon i^o^an SGßel-

l^aben. ^m urfbrüuglid^en SSer^mafee auö bem Stör«
toegijd}en übertragen bon Dr. öermann Sieumonn.
dottbuS, ©c^auenb'urg'S 5Buc^:^anblung. 1884.

gleiten. — ?tid^t für Äinber! (5iu 3lobettenbudö bon
Oäfar SOßelten. SBerlin, SSil^elm Sßleib. (©uftab
©d^ufir.) 1884.

Wiener Neudrucke. — Hft. 7: Briefe über die Wienerische
Schaubühne von J. von Sonnenfels. 1768. — Hft. 8:
Vier dramatische Spiele über die zweite Türkenbelagerung
aus den Jahren 1683—1685. Wien, Carl Konegen.
1884.

3ettfd^rift. ^iftorifi^e. herausgegeben bon öeinrid^
bon ©t)bel. ;äl)tg.l884. 4.ßeft. aJlünd^en, 9t. Olben-
bourg. 1884.

3ctt= unb Streitfragen, ^eutfi^e. glugfd&riften aur
ßenntniß ber ©egenloart. 3fn a^erbinbung mit 5ßrof.
Dr. bon mudeiio^n, ütebacteur 31. SammerS, ^Jrof. Dr.
^. SS. aJletjer unb ^rof. Dr. «Pcul ©i^mibt IjerauSge-
geben bcn^ranj bon §ol^enborff. i^l^rg. XIII. §eft 198:
®ie ®onau. SSon i^r. S^eobor bon S3unfen. SSerlin,
6arl §abel. 1884.

3öttcr. - ^Pampas unb Slnben. ©itten» unb Sultut-
©d^ilberungen auSbemfponifd^ rebinben ©üb«3lmeri!a
mit befcnberer SSerütffid^tigung be§ S)eutfdött)um§ bon
$ugo ,SöUcr. SSerlin u. ©tuttgart, SDß. ©bemann.
1884.

SSerlag öon @e^rüDer ^aetcl in SSerltn. ©rud ber ^ierer'fc^en ^ofbud^brucferei in 5lltenburg.

g^ür bie ülebaction öerantttJortUd^ : ©Imin ^aetel in SSerlin.

Unberechtigter ^oc^bruci au§ bem Sn^alt biefer ^eitjd^rift unterfagt. Ueberfe^unggred^te öorbelialten.



,c'

IV.

gtül^et al§ getüö^nltd^ tüax ^ototl^ea naä) einem untätigen, t)on tnibticjen

2:räutnen geänc^ftigten ©(^lutnmer ettnai^t. 3){e fieBente 6tunbe geigte hk IV^t

auf intern ^RaC^tttfc^. 5flui: im f^äxlid^en @d§immet konnte hk 5Jlorgenfonne

but(^ bie bo:p^elten ^oxfjän^^ in il§r @ema(^ bringen unb bo(^ btüi^te fie tüie

geBIenbct bie jä^ geöffneten fingen öor bet ^eEe tniebei: p unb eine fliegenbe

§i^e überlief fie. ©xfd&redten fie nod^ hk legten öertoel^enben SSilber eine§

IraumeS, glül^te i^t SSIut nod^ öon bet ^lufxegung be§ ^efteS? 9hm log

fie ftiH, mit gefi^Ioffenen Sibern, nur autneilen buxd^ hk Sä^im^ern Blinjelnb.

^taugen auf ben SSdumen be§ @arten§ lärmten hk 6^erlinge. @in S5ittere§

tüar in i^r, ha§ nii^t au§ il^ren @eban!en, nid^t au§ i:örem ©emütl^ tücid^en

tooHte, tüie ein unangenehmer ©efc^madt auf ber S^M^-
aßa§ tüürbe il^r ber l^eutige 2ag Bringen? 3n ben feltenften fällen l^atte

fie fi(^ eine foI(^e ^Jrage gefteUt: !aum brei= ober viermal in il^rem öeBen.

äßo(^en, Wonak unb Qal^re tnar fie ol^ne 6orge unb o^ne üieue bal^ingefdiritten.

6eit i^r ^inb il^r geftorBen, l^atte fie jebe feftl^altenbe I^l^eilna^me für ein ^e=

ftimmteg öerloren; leidsten 6inne§ unb falten ^er^eng ]d} fie in bie äBelt. ^e=

fürchtete fie ettüa§ S5efonbere§ öon ben !ommenbcn ©tunben? 9lein, g^urd^t

^ätte fie hi^ ©m^finbung be§ SS^ibertüärtigen in i^r nic^t nennen mögen. S^r
fiel ein, ha% fie am borgen öor il^rer Trauung auä) fo 5tt)ifc^cn 6(^Iaf unb

Sßad^en in i^rem SSette gelegen unb mit bemfel^Ben bitteren (S^efü^I gelämpft IjaBc.

3^er ^ann, bem fie bamal§ il^rc $anb gegeben, tnar tüeber jung nod) artig,

benno(^ Ratten aUc i^rc greunbinnen xijX benfelBen mißgönnt unb fie fclbcr Ijattc

fic^ gcfagt, ha^ fie Bei i^rer 5lrmut]§ mit einem armen 5!Jlanne, aud) lt)cnn fie

if)n licBte, fd^led^ter fal^rcn iüürbe, al§ mit einem reichen Planne, hm fie nid^t

licSte. öatte fie jemals cttt)a§ fo red^t öon ^er^en gclicBt? ^I§ ^inb iftrcn

35ater, a(§ Butter i^r eigenes ^nb, tüürbe fie geanttoortet ^aBen. 5lber ber

2;ob l^atte i:^r ^cibe cntriffcn. Unb tocnn il^re ßicBe auf eine l^arte ^roBe ge=

35eutf(i§c ?RunbfcOau. X, li. 11
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ftcEt tDoxben träte? 235er tneig, tnag gefc^el^en, fte l^ätte nii^t für fid^ gut fagen

iöuncn. @elb unb ©lanj : ba§ tnat immer i^x 2Bunf(j^ unb il^r 6treBen getnefen.

^ann i(!) bafür? imb fie f(^oB bie 5lrme unter htn äopl 3d) Bin bie Xo(^ter

meine» S5ater§.

6ie gebac^te ber ^inbl^eit, ber erften glüdlii^en Qugenb. 2[ßa§ tnar au§

bem 6(^Ioffe, bem f(^attigen ^axl, tt)a§ au§ il^rem ^ponni^tnagen getnorben?

grü^ I)atte fie fi(^ an @ejd§meibe unb 6eibe, an jeben ßuju§ getnöl^nt, tro^

ber ßinf^rad^e ber Butter trat i^x jeglicher SBunfi^ erfüllt tnorben. @ine§

2:age§ toar bann ber 35ater t)erf{^tt)unben, fie l§atten ba§ 6(^lo§ öerlaffen unb

eine enge bumpfe SSo^nung brei ^re:p^3en ^o^ in ber 6tabt Bejiel^en muffen,

ol^ne ^^u§fi(^t auf einen grünen Qkä ober einen S5aum. 3«e^'ft ^atte fie 5lEe§

für einen Böfen SLraum, eine SSerjauBerung unb ben tt)unberli(^en ^ann, ber

fie ab unb 3u auffüllte, mit ber ^Jlutter ^ufammenfag unb red^nete imb fc^alt

unb groEte, für ben ^egenmeifter gel^alten, aEmälig Begriff fie ha^ ®ef(^e^ene:

ha§ Ünglüc! unb bie 25erf(^ulbung i:^re§ 35ater§, il^re ^trmutl^. g^rü^reif, tok

fie in ber 6(^ule ber ^oÜ) tnurbe, er!annte fie Balb, ha% ber einzige 6(^a|, ben

fie Befag, i^re Si^önl^eit tüar. ^a§ £)afein einer 5lrBeiterin ober einer Wienerin

5U führen, toiberftanb il^rem ^errifi^en 3Befen, entBel^ren l^atte fie gelernt, aBer

nic^t gel^orc^en. Unb au(^ hk^ @ntBel§ren nur in ber Hoffnung, bie jeber Mxä
in ben 6:piegel in il^r ertoetfte, ha% ein freunblii^er !S^\aä e» Balb in güEe t)er=

toanbeln toürbe. Me§, toa§ fie öon il^rer ^Jlutter, tnaö fie t)on i^^rem 25ormunb

l^örte, lief auf ha^ @ine: @elb! 5tnau§. ^id^t aEein in ber i)ürftig!eit i^rer

Sage, au(^ in ben Erinnerungen an ha^ Vergangene ©lud, in ber 5lu§malung

ber 3u!unft f^ielte ha§ @elb hk entfc^eibenbe ä^oHe: e§ toar ber Q^iiBerftaB,

ber atte 25ertt)ic!Iungen löfte, t)on allen 6orgen Befreite unb ba§ SeBen erft IeBen§=

toertl^ machte. §in unb ]§er, Sag unb ^ac§t fann ^orotl^ea, toie fie @elb,

t)iel @elb ertoerBen !önne, i^re ^anb BeBte, toenn fie ein ©olbftüdt Berül^rte.

§ätte fie bo(^ dn au§gefprod)ene§ Talent für hk 6(^auf:|oieI!unft, für hk ^ln\xt

Befeffen! 60 BlieB itjx ni(^t§, al§ hk 5lu§fi(^t auf eine reii^e §eirat!§. %U
fi(^ it)x bie ©elegenl^eit Bot, l^atte fie mit Beiben Rauben angegriffen, unBe!ümmert

um hk folgen.

Unb ie|t? ©ie Big bie S^^ne auf einanber, UeBerbrug unb @m:pörung

erfüEten fie. äßarum tüar fie fo bumm getoefen? 6ie l^atte i^xe g^reil^eit unb

il^re 6c^ön%it gu einem untoürbigen ^preife Verlauft. 6ie l^atte, aU fie il^r

3atoort gaB, nid§t getaugt, itia§ ü^eic^tl^um ift, nid^t geal^nt, tool^in fi(^ i^re

SSegierben öerfteigen tnürben. ^er Umjug au§ il^rer ^äglid^en Sßol^nung in ba§

toeiträumige gau§ il^reS @atten mit bem großen ©arten, ben l^ol^en Platanen,

ber Stßo^Iftanb, ber fie umgaB, hk ©id^erl^eit be§ £)afein§ gegenüBer bem fteten

^ampf mit bem SeBen, ben fie U^^zx mit i^rer ^Jlutter gefü^^rt, ]§atten eine SGßeile

aEe i^^re Stßünfc^e jum ©c^toeigen geBrac§t, glänjenber, al^ fie e§ je l^atte ertoarten

bürfen, toax il^re ßage getoorben. £)ie ©eBurt i^reg ^inbe§ f(^ien il^r noc§ einen

fefteren §alt in htm SSefte^enben p geBen unb i^r Betüeglic§e§ §ex3 füx immer

t)ox au§f(^tüeifenben Sxäumen p fii^exn. 5lBex !onnte, Jt)a§ bex 531uttex ge=

nügte, au^ einex jungen 3^xau genügen, hk pm exften ^ale auf Steifen !ennen

gelexnt l^atte, toa§ üleid^ti^um ift unb ba§ SeBen im gxogen 6til? ditel unb



mh. 163

lei(^tfinnig tt)ar fte immer c^etüefen, nun ertnedtten hk öulbigungen, bic i^rer

'B^'öxü)tii gefpenbet tüuxben, bic ^eifpiele, bie fte um fi(^ fa^, hk 3}eiiodtungen,

benen fte au§gefe^t tüar, aBentcuerlic^e ^egicrben in i^r. Unter ber €6^ut eine»

älteren ß]^e:)3aare§ tnar fte in bem f(^önen Beraufc^enben dli^^a geBlieBen. 6ie

tl^at nic§t§, tüa§ einen Wald auf fte ptte h^erfen !önnen. 5l6er fte geno^ bo(^

eine ungleii^ größere grei^eit, al» tuenn fte in ber Begleitung i^re» ©atten ge=

tnefen tüäre. Um einmal ha^ ©lud ju öerfud^en, fpielte fte in klonte (S^arlo.

6ie l^atte (^IM, fte geiDann üeine Gummen. 3Benn ic^ allein, tücnn iä) frei

tüäre — l^atte fte oft gcbat^t, tt^enn fie im Beften guge bcn 6^ie][tif(^ in ^M=
ft(^t auf il^re greunbe üerlaffen mufete. 50^it bem tiefften 2[Bibertt)ilIen gegen

gfrieblog tüar fte jurütfgefe^rt. 3n ba§ ©efängnig/ fagte fte mit juifenber Sippe.

Unb fte tüar erft fünfunbjtoansig Sa^re alt!

S3e!anntf(^aften, 33ergnügtingen, gefte foHten i!^ren Unmutig jerftreuen unb

il^ren ungeftümen ^rang nat^ ettna» ^lamenlofem Befriebigen. £)enn fie l^atte

feinen Flamen für ha^, tnag fte in biefem gefeEfc^aftlid^en SSerfe^r unb 2Bir6eI

fuc^te. (^IM, SieBe, ein 5lBenteuer? 6ie öffnete hk klugen unb ftarrte an hk

S)ei^e, aU oB bort in einem leuc^tenben ^kä ha^ gel^eimnigöoHe äßort in

fjlammenfc^rift erft^einen muffe. 5lBer e» tt)ar nur ein Üteftej ber ^Jlorgcnfonne,

ber fi(^ nid^t ju SBud^ftaBen formen tüoEte. 35ermo(^te fte ha^ 3tel il^rer 6e:^n=

fu(^t auc^ ni(^t ju nennen, i^x gegentoärtiger Qi^ftöub, i^r SeBen in biefem

§aufe, i:§re ß!^e toaren il^r t^er^agt. 3[Benn er tnügte — unb untt)ilI!ürH(^

lachte fte fpöttifc^ unter ber £)e(le. %Ktin er tnar fo einfältig, in feiner 5Ictcn=

tneiS^eit fo toeltunerfal^ren, ha^ er ftc^ tüo^I no(^ nie gefragt, mit tnelc^em ©elbe

fte i^re ^Jefte, il^re Leiber, i^r gan^eg SireiBen Beftritte. Ober toar bod^ eine

^^nung in Ü^m aufgeftiegen? ^I§ fie neulich ©elb t3on xtjvx geforbert, l^atte er

fte fo fonberBar angefel^en. 2ßar fte \ä)on auf bem ©runbe be§ Brunnen», toar

fein Vermögen erfc^öpft? Unb barum l^aBe ic§ fo lange in biefer ßned^tfd^aft

aufgehalten! ©o arm ift er! ß§ lo^^nte ft^ au(^, i^n ju l^eiratl^en. ©ie

fül^Ite einen ^eigl^imgcr, eine ©enugfäl^igfeit in ftc^, ^JliUionen 3u öerjel^ren.

Unb tüie tt)enig forberte fte t)on x^m ! 9lur, toenn fte fid^ feinen anbern ^uöhjeg

tougte, na:§m fie ju i!§m il^re 3"ffiit^t- @i^ Borgte, fte fpielte l^eimlic^ an ber

Börfe, fte l^ielt aud^ felBft einmal „jum ©c^er^" in bem Greife il^rer Ber=

trauteften hk ^ant, jule^t Tratte fte einen alten g^reunb, einen ©einigen, einen

3Bu(^erer . . . @in ^pd^er ©nom, nur ha^ er im ©olbe tDu^U.

äßie fd^mu^ig ift ha^ @elb burdf) bie Berü^rimg ber taufenb $änbe, in

benen e§ feinen ^rei§Iatif öoHenbet! ^Jkn barf e§ nid§t fo genau Betrad^ten,

nid^t forfd^en, too^er e§ fömmt. 5lIIe§ 3rbifd^e l^at einen l^erBen Beigefd^madf,

einen ^obergerud^, tüenn man e§ analtjftrt ... ^ie §auptfad^e ift, ha^ er tnir

hk 6umme giBt, bie id§ Braud^e! fagte fte, aEe anbern ©eban!en Don ftd^ aB=

ti^eifenb. ©leid§t)iel burd^ toeld^e ^31ittel — mit Beiben gügcn ingüüd) fprang

fte au§ bem Bette. Sie f)iclt in ben Riffen imb S)eden nid^t länger au§, c»

tüar i^r einen 5IugenBlid^ gcttjefen, al§ öerfd^länge fte eine SturjtDeUe. 60 gro§

tt3ar bie ©umme, bie fie fdf)ulbetc, ha^ fte fürdf)tetc, i!^r Ö^attc toürbc fie nid[)t jaljlen

!önnen, ober tncnn er fi(^ ba^u entfd^loß, fie üinftig bcn l^ärtcftcn @infd[)ränlungcn

untertoerfen. 91un mufterte fie fid) in if)rem ^^oilettcnfpicgel imb hk leidet

11*
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cjcrunjelte 6titn glättete ft(^ iütcbcr. 3d^ tnerbe fie belommen, läd^elte fie

il^r fBilh an, x^ Ujcrbc . . . Unb bann? Qn füraexei: ober längerei: gtift tDutbe

fie tüicbcr in berfelben 33er(egenl^eit fein. 6ie pa^k ni(^t in biefe Bef(^xän!t

bürgerlichen Greife, fie mngte einen pl^eren imb fü^neren ging nel^men. 5lnf

|)ööen jenfeitg ber S5ornrt!§eile . . . ^^rei ift man nnr anf ber 9teife ... ttjie

bnrcj^ Söuberei glanbte fie fi(^ in bie 6pielfäle t)on Monaco, anf bie ^ronxenabe

t)on 5Ri33a, anf ben Ü^enn:^la^ t)on Songd^ant^ öerfe^t. ^ort^^in geT^örte fie. 6d

fd^ön nnb fo Mt, fo geifttJoE nnb fo l^er^log, burfte fie i^re§ 6iege§ bort nii^t

fi^er fein?

3nt harten l^örte fie f^ret^en. grieblog pflegte nnx biefe 6tnnbe feinen

^rnnnen ^n trin!en nnb ben ^anntgang öiele ^ale, hk |)änbe anf bent Ü^ütfen,

ftcifnadtig anf nnb nieber p f(freiten. @r toar fonft immer allein, l^atte er

:^ente einen ^Begleiter? 6ie t)erf(^o6 hk SSorl^änge om ^enfter: fie er!annte

@rnft, ber bem ©el^eimrat^ hk üerf:pro(^ene Arbeit Brachte. 5lnf il^n !ann x^

feft öertranen, ha^k fie, er lieBt mid^ ! ©oUte mir txn UnfaE Bei meinem SSefm^e

juftogen, ttjirb er mir l^elfen. 6eit tüann toar fie aBerglänBifd^ getoorben? i)iefer

Ülognitten l§at e§ mir angetl^an, er ^ai einen fo eigentpmlid^en, einen fo Bannenben

^Ixä. S'dijt i^ x^n am 6^ieltifd§, toürbe er mir Unglüd Bringen. 3d§ Bin einem

fol(^en 5!}lenf(^en no(^ nie Begegnet. SCßie Stiele ^^iBen mir fd^on gefd§meid§elt

nnb nm meine ßieBe getoorBen, aBer deiner l^at mir biefen ©Iraner erregt. Sie

lieg ben elfenBeinernen ^amm, mit bem fie i^x §aar fträ^^lte, an§ ber §anb in

htxx ©c^oog ftn!en: e§ tüar tnie eine ©timme hinter x^x, hk xi\x jurannte: nimm
hx^ in 5lc§t, bag bn il^n lieBft! . . @§ toar i:§r Bi§:^er nii^t fonberlid^ auf=

gefaEen, ha^ er i^r l^nlbigte: 5llle tl^aten e§, bie fid^ nm fie Betoegten. ©eine

anjie^enbe ßrfd^einnng, tonnberlid^e @erü(^te, bie üBer i^n umliefen, Ratten tool^l

flü(^tig i^re 5lnfmer!fam!eit ]§eran§geforbert , aBer i^re ©elaffen^eit i^m gegen=

üBer ^atte fie erft burd§ @rnft'§ Sößarnnng Verloren. ^a% @rnft nm i^re S3efud^e

Bei ^a§par @ran tongte, l^atte fie nur geärgert, ineil fie nid^t me^r allein im ^efi^e

i^re§ @e!§eimniffe§ toax, je^t, too fie feiner S5erf(^tt»iegen!§eit fidler fein burfte,

tnar e» i^r gleichgültig; ha^ Ütognitten je baöon erfahren lönne, trieB xf)X tniber

äßiEen bie ©d^amrötl^e in bie Sl^angen. fjür hzxx l^eutigen 5lBenb inbeffen ttiar

er Befeitigt, unb fpäter . . . 5!Jlan mu§ bem ^lüct an^ ettoag ^u tl^un laffen,

meinte fie unb fnl^r toieber mit bem ^amm bur(^ hk golbenen 3SeEen i^re§

ü^3:pigen §aare§. ©ie ]^ord§te, tnie fid§ hk ©timmen au§ htm ©arten tierloren,

@rnft ^atte i^r alfo nid^t§ p fagen, x^x 5luftrag toar erfüEt toorben . . .

^ennod^ Befc^lid^ fie ein ^einlid^eg S5orgefü^l, al§ fie lurj t)or fieBen U^r

hk ^rof(^!e Beftieg. ©ie ^aBe einige S5eforgungen öor unb fü^re bann mit i^rem

trüber in ben Söintergarten , nac§ jel^n H^r toürbe fie tüieber im §aufe fein,

toenn ber §err nad§ il^r fragen foEe, Befi^ieb fie ben Wiener, f^rieblog toar

üon feinem ^IBeubfipa^iergang nod^ nid^t l^eimgele^^rt. 3[ßenn er miä) üBertoai^en,

mid^ Verfolgen liege? bai^te fie, hk ^^iergartenftrage entlang fa]^renb. ©ie ^atte

bem ^utfd§er ein 3utoelicrgefd§äft am ©(^logpla^ al§ ^^kl ber g^al^rt angegeBen.

Niemals toar i^r Bisher ein foli^er ©ebanle gelommen, mel^r au§ ^nftinct aU
au§ UeBerlegung ^atte fie i^ren 35er!el^r mit @rau oor ißrem ßJatten öerBorgen

gehalten, ^xäji fotool^l feine SSortoürfe unb S)ri)]^ungen, al§ ha^ (S^erebe in ber
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@efeEf(^aft l^atte fie geji^eut. 5lber öorl^in, el^e er c^egangen, l^atte et fo feltfam

mit t:^r gefpxod§en. ^it einem foli^en %n^hxnd öer^^altenen 3ngrimm§, bk
^ornaber auf bet 6tirn l^od^gefd^tüoHen . . . ,,äBeffen befd^ulbigft 5S^u mi(^ benn?"

l^atte fie mit tro^igem ^^hit^ bagegen gefragt. „£a6 iä) Xix meine <5(^neibcr=

red^nungen nid^t Vorlege?" £;orauf l^atte er nichts ju entgegnen gettiagt, ju fd^ön

unb ftolj ftanb fie il^m gegenüber. 5lber il^r tüar t)on ber Unterrebung ein ^xnä
im @emüt^, eine 6(^tt)üle ü6er bem §aupt geblieben, aU ob ]\ä) ein ©etüitter

torbereite. S5or bem ^utoelierloben lol^nte fie ben ^utfd^er ab: fie tooUte fid^

nic^t t)or ha^ §au§ am bleuen ^ar!te fal^ren laffen unb l^offte ju gu^ gel^cnb

am toenigften bemer!t ^u toerbcn. 3n ßtner 6tabtgegenb, tt)o 5Hemanb fie !annte,

Tbei ber frü^ ^ereingebrod^cncn Dämmerung be§ trüben §erbfttage§, in ber 6tunbe,

tüo gerabe in ber ^önigftrage 5lIIe eilig unb gefd^äftig an einanber Vorüberhaften.

5luc^ ßlfe ^Icrd^ ging rafd^en unb leidsten ©d^ritt§ i!^ren §eimtücg. Ob*

gleid^ i^r bie Erinnerung an ben geftrigen 5lbenb unb ba§ unartige ^enel^men

@rnft'§ im £auf be§ Sage» l^eimlid^e S^ränen abge^regt, l^atte bod^ aKmälig

tnieber ber 2eben§mutl§ bic Ober^^anb in ii^r gelüonnen. S^zx^^ fd^on, um fid^

ber Butter nic^t p t)errat^en, unb bann au§ ber eigenen angeborenen 2^apfer=

!eit. ?Jreilid§ ^aik er i!^r an jenem Sonntag gefallen unb al§ er bann am
Montag 5Ibenb bei il^nen eingetreten lüar, toit l^ätte eine betoeglid^e Mäbd^en=

:|3]§antafie ni(^t allerlei S^raumfäben fpinnen foEen, bit bunteften imb bit tücii^ften

!

S}on einfamen 6:pa3iergängen, ftiEen ^piauberftunben , öon ^ufi! unb ^anj,

t)on einer S5erlobung unter bem 3Qßeil^nad§t§baum . . . 5lber, tnenn er fid§ t)on bem

9teid§t^um öerblenben ließ unb tprit^t tt)ie bie ^otte in bit flamme flog —
fie !onnte il^n nid^t surüdtl^alten. Sßol^l tüar bit ©e'^eimrätl^in t)ornel^mer unb

fd^öner, al§ fie, inbeffen — unb fie tnarf ben ^o:^f in ben 91ad^en — fie l^atte

bod^ aud^ il^ren Sßertl^ unb ^rei§. 2öa§ tüollte, loa§ lonnte er nur t)on ber

reichen öerl^eiratl^eten grau ertoarten? 3)a§ er einzig il^retttiegen ben ©döreiber=

bienft Ui bem ©el^eimratl^ angenommen, tüar !lar, aBer eBenfo getüig toar e»/

ba% fie fii^ nid^t allju freunblid^ um il^n !ümmerte: fein ^erger geftern hctüic^

e§. Unb im ^runbe bin id^ unb bie Butter bit ©d^ulb an ber fteillofen 3]er=

tüirrung, fagte fid^ (^Ife nad§ben!lid§, tüir l^aben fo tiiel t)on i!^r gefprod^cn, ba^

er fold^' ein äßunber t)on 6d^ön^eit unb Sieben§tt)ürbig!eit l^at !ennen lernen

tüotlen. ^d§, tüie toirb er fidt) bie ^ylügel öerBrennen! ©i^on erfd^ien il^r bie

©(^toärmerei @rnft'§ für £)orot^ea fo au§fid^t§lo§, ba^ eine Ütegung l^alb be§

^Jlitleibg, ^alb ber ©d^abenfreube bie aufleimenbe Eiferfud^t befd^tüid^tigte.

©0 ^cH erleui^tet tüar ba^ breite ©d^aufenfter be§ SutnelenlabenS, fo loclenb

fun!elten bie Diamanten imb Ütubinen, fo märd^cnl)aft l^ob fid^ t)on feiner bunlel=

rotl^en ©ammctunterlage ba^ §al§banb t)on mili^toeigen perlen ab, baß Elfe

ftel^en blieb unb fid§ bie öerrlid^leiten betrad^tete. 2Ber fid^ ba^ !aufcn, tüer fid^

bamit fd^müd^en lönnte! SOßol^nt bie 2iehe tüirllid^ nur in ben klugen? 3?li^t

fie nid^t oft au§ ©apl)iren unb ^riaantcn? 5ludö ein Ijäßlid^cr .£)al§ toirb fd^ön,

ben biefe ^erlenfd^nur umfaßt. 5Da fi^t fo eine (5^lüdeiidl)e oor bem 2:ifd^c unb

feilfd)t mit bem 33er!äufer. SDie gigur bün!t ©Ifen fo belannt, nun tDcnbet

jene ba^ ^efid^t ,^ur ©eitc ...(!§ ift bie ©eljcimrötl^in. ^a, bie !ann fidl) )rf)on

fol(^e ^uggabe erlauben . . . 3[et^t ftcl)t fie auf, ber 5Diener öffnet i^r bie 2:l)ür.,
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@Ife ^at ft(^ in ben Schatten bei: §au§t^üx gebxüdt, fie mag bie ©e^eimtätl^m

nid^t auf ber ©trage Begxügen . . . ^(Bei: tt)o ift benn ber SOßagen? ^iü hk

xcii^egrau 3U i^ug gelten? SBal^tl^aftig — leid^tfügig, in i^xcm bunüen ^egen=

mantcl, ba§ Meib ein tüenig geft^ür^t, bi(^t öerf(^leiert, fc^tettet fie bet Sangen

^a§ UnBetüufete tteiBt @lfe i:§i: nad§. ^u folgft i^t, l^at ettt)a§ in il^rer

6eele gefagt, gleic^t)iel, oB bie Stimme be§ SSöfen obet be§ @uten: e§ ift ftätfer

aU icbet SCßiEe unb iebe UeBexIegung. ^[ßol^in ge^t fie? äßa§ fu(^t fie? S[Batum

Begibt fie fi(^ p biefet 5lBenbftunbe in ba§ (S^ebtänge bet ^enfi^en, fe^t fic^

bcm Stoße, ber Ü^eiBung, ber tnibrigen SSerül^rnng ber ^Irmutl^ unb ber ^rBeit

au§, aU Brau(^e fie biefen bum:pfen ßärm, biefen Reißen ^Itl^em, hxt§ unterf(^ieb§=

lofe @rau ber 5!)lenge? Um barin unterzutauchen, ^u t)erf(^ttiinben? SSeina^e

l^ätte fie @Ife au§ htm ®efid§t Verloren, aBer ha in bem ele!trif(^en Si(^t, ha^

au§ einem §ut=S5Iumen= unb geberngef(f)äft fa^IBIäuIic^ fäEt, tnirb fie tüieber

fi(^tBar . . . Unb Beibe §änbe pxz^i ha^ ^Jläbc^en auf i^r :po(^enbe§ ^erj . . .

3u i^m tüiU fie, äu ©ruft. 2[Ba§ Saune trar, tnirb ie^t fefter 35orfa|. £)ie

3agb ber ßiferfu(^t Beginnt. 60 toeit alfo finb fie f(^on, fo fe^r t)at biefe Q^rau

^^am unb Sitte öergeffen, ha% fie fit^ mit i^rem SieB^aBer auf ber Straße

ein Stellbi(^ein giBt ! € biefe §eu(^Ierin be§ 5(nftanb§ unb ber ^ugenb !
• 2[ßel(^'

t)or5ügIi(^e ^la§!e für ha^ Safter ift bie S5orne]^m^eit ! ^0 fie fi(^ nur treffen

mögen? ^a Biegt £)orotl^ea in hit S:|3anbauerftra§e ein. §ier ift e§ menfd^en=

leer unb bun!el, hie WetjX^dii ber Säben fc§on gefc^Ioffen . . . Drei 35iertel auf

a^i zeigt hie U^x im ^at^^au§tl§urm. ^ur hit Saternen öerBreiten ein h'drn^

mernbeg Si(^t. SSie gtüet Schatten f(^tt»eBen f8tihz ba^in, hi^i an ben .giäufern.

Beinahe un^örBar. £)a§ fie fid^ nur nii^t umfielt unb miiü) erfennt! tnie @Ife

au(^ t)or zorniger @iferfu(^t lobert, al§ S:pionin möi^te fie bod§ ni^i erta:|3:^t

toerben. Unb noi^ immer !ein (^rnft! SoHte fie il^n gar in feiner äßo^nung

auffud^en? £)a ift ber ^eue 5D^ar!t. S^ ber ^arienürd^e gel§t hie @e^eim=

rät^in !§inüBer: fie toiü offenBar feigen, oB Si(^t in feinem Sttnmer ift.

£)a§ §au§ 9^ummer fei^z^^^ ^^t i^ fteBen genfter in brei ©tagen, auf ber

einen Seite im (Srbgefd^oß ift ein Wet)l= unb S5or!oftlaben. @§ fie^t büfter,

t)errunzelt, mißmütl^i^g au§. 3n bem zineiten Stotftner! Brennt tneber Sic^t no(^

2am);ie, bagegen ftral^lt au§ ben t)ier genftern rechter §anb im erften @eftoi

^eUer @Ianz, in hem einen Sitnmer ift eine 5lm:pel angczünbet, unb auc§ brei

2^re:p:pen ^0^ ift eine unb hie anbere StuBe lii^ter^eE. (^in :paar £)u^enb

Schritte t)on einanber l^aBen £)orotl§ea unb @lfe fo eine äßeile ha^ §au§ ge=

muftert, bann bro^t ha^ ^IJläbc^en laut aufzuf(freien
:'

ttjo ift fie geBIieBen?

§aBen i^re eigenen ^iide zu lange an bem genfter ge^^angen, l§inter hem fie

il^n öermut^^et? Sie gett)al§rt Dorotl^ea niä)i me^r . . . boc§, ha öerfdjtninbet fie

in ber §au§t^ür . .

.

9flat^Io§, o^ne gaffung, ol^ne ©ntfd^Iuß fte^t @(fe auf bem ^ar!t, hem

grauen un^eimlii^en §aufe gegenüBer, ha§ nun ein fo ^äßH(^e§ ^el^eimniß um=

f(^Iie§t, ha^ fie anftarrt, toie ha§ ^xdb i^xex SieBe . . .

Sollten fentimentalen Betrachtungen ^atte fi(^ Dorotl^ea nic^t l^ingegeBen,

raf(^ unb fing ^atte fie ben 5lugenBIi(l Benu^t, tüo ber ^e^Il^änbler , ber fo
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lanc^e öor ber ^^ür feine§ Saben§ tnügig iim^etgiitfenb geftanbcn, fjinetngegancjcn

tvax, um un6emex!t in ba§ §au§ 3u fd^Iüpfen. 9lietnanb in bem (S5an(ie, 91ie=

tnanb auf ber 2^xc:^:|3e . . . fic üingelt . . . eine to^c ängftlii^e ^faufe . . . bann

fdUt bk ^ette, toixh ber 9liegcl gefi^oBen . .

.

„@uten 5l6enb, ^apa," fagt fie Iad§enb, l^oi^aufat^menb, noäj im ßortibor.

^un ift fie bxinnen, but(^ hk ^o:|3)3eItl^üren uov jebem 35ettat!^ unb UebcrfaH

gefti^ett. „$pün!tlic^, auf bic ^Dlinute, ha ft^lägt c§ ad^t U^r!''

§exn: ^a§:|3ai: (S^tau ^at feine 6eiben S5oi:bex3immer jum dm^fang bet fd)önen

grau in feinet Sßeife feftlic^ ^etgeti(^tet. Qn bem einen 3^^^^^ brennt eine

5lm:pel, in hem anbern ein ^alBe» ^u^enb 3Ba(^§!er3en in filBernen 5lrmleuc§tern.

5luf ben Beiben 5lif(^en ftel^en SSafen mit ^lumenfträugen. @ine 6(^ale t)on

rot^em @(a§ mit SOßeintrauBen, ein Bunter 5IeEer mit 35arfit)aaren, eine ^rt)ftall=

ftafc^e mit golbgelB funfeinbem SBein t)on 6c^Io§ gquem laben auf einer alt=

mobifd^en ftIBer*nen ©(^üffel jum Si^Ö^'^if^tt ein.

„3[ßeld§e S5erf(^tt3enbung!" fd^erjt £)orotl^ea, mit i^ren munteren 5tugen fi(^

umfc^auenb, „fo f(^öne SSlumen, fo t)iel ßit^t. 6ie üertoö^nen mic^, $papa!"

„Magten ja neulich, bag e§ Bei mir fo bunfel unb trüBfelig augfäl^e," ent=

gegnet ^a»:par in einer ^if(^ung freubigen @taunen§ üBer il^re ©egentüart unb

mi^mut^iger ^erec^nung ber Soften biefeg SSefuc^eg. „^ann au^ no(^ ettoag

an mi^ tüenben."

£)orot5ea i)ai htn Ütegenmantel aBgelegt, ben 6(^Ieier t)on il^rem |)ut lo»*

geBunben. £)a§ f(^tt»aräe 5ltla§!leib mit fammetnen Schleifen unb SSefä^en lägt

hk fc^Ianfen unb ^ierlid^en g^ormen iftrer ©eftalt tvd^ imb anmut^^enb I)ert3or=

treten, ßine ^iamantBro(^e ^ält ben txieifeen 6:|)i|en!ragcn um hm §al§ feft.

^it einem tnarmen %on ^ai ber (S^ang imb hk ©rtüartung be§ ^ommenben

i^re SIßangen gemalt. Sangfam ge^t fie burd§ hk Beiben 3^^«^cr, bereu t)er=

Binbenbe X^ür toeit offen fte^t, toäl^renb ber 5llte mit htm ^Mm an einen

%i)ä} gelernt in ftarrenber SSetounberung , ben ^unb l^alB offen, jebe il^rer S3e=

toegungen gleicfifam tjerfc^Iingt. 31^re klugen finb üBeraE, mit l^cftigcm Mnä
lägt fie hk 33orl^änge an ben ^^enftern nieber: BuntBemalte, :|3^antaftifd)e 2anb=

fi^aften barfteEenbe ^a:|3ierroUen : „^^ lieBe e§ nic^t, ha^ man mir in bie

g^enfter fie^t/' fagt fie unb ftrcift mit fragenbem Miä eine %^nx, hk an^ hm
öorberen ©emäc^ern in bie Hinteren Ütäume ber Sä^o^nung fü^rt.

^a§:|3ar ^rau fcfimnuäelt , fotoo^l üBer iT^re toie feine eigene $pfiffig!eit.

„Wt fortgef(^icft/' ü^ert er, „feit fe^§ U^r, finb im S5ictoria=2:^eatcr. .^ann

auc^ hk öorc^ercien an ber 3ßanb nic^t leiben."

,,Unb aW bic 33orBereitimgen?" fragt fie unb jeigt läd^elnb umfjer.

„©elBft Beforgt! äßcig 5'Hemanb barum."

,,^afür öerbienen 6ie eigentli(^ einen ^ug, ^Q!i(ia/' meint fie unb näl)ert

fid^ i^m, ha^ tüenigfteng i^r ^t^cm fein ©efii^t Berül^rt.

„^in gar nic^t mit 3^ncn jufrieben/' Brummt er, fei c» nun, tüeil an^^ bem

^ug nii^tg getüorben ift, ober tocil bicfc ^nttäufd^ung einen 33ortourf, ben er

fd^on länger gehegt, au§ ber 5Iiefe feinet ^nnern äieljt, „fd^irfen mir ha einen

SSrief burc^ bicfen §errn S'iöfccfe" . .

.
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„3d§ l^ottc feinen anbern 33oten unb fonnte cjeftern 5l6enb nid§t me^t

5um ^ncf!aften qcl^en/'

„gürd^te bie Unterl^änbler ..."

„£)a i)ätt' id§ tiiel mttjx ju fütd^ten/' fie l§at in einem 6effel ^pia^ ge^

nommen nnb !nöpft i]§te ^anbfd^ul^e anf. „^Iber ton §enn Ülöfetfe? ^id§t fo

t)iel!" nnb fie f(^nip:^t mit i^xtn f(^Ian!en gin^etn Inftig in bie Suft. „@ie

l^aBen alfo meinen ^rief erl^alten, l^aBen 6ie mir ha§ @elb tetfd^afft?" Unb

i^xt fingen ttjerben no(^ einmal fo gxog nnb nmjittern mit Bläulit^en ^li^en

ben Eliten.

(5r füi^It e§ tt)ie ele!ti:if(^e ©erläge, feine §änbe BeBen in leifem ^i'am:|3fe.

„@ine fo ungef)enexe 6nmme/' xingt e§ fi(^ mül^fam an§ feinet ^el^le, „ein ganjeg

Söermögen" . .

.

ßt ]^at ba§ @elb, fagt fie in fic^ l^inein nnb xijX ^Itl^em Mxh leichter. §iei:

im 3^^^^^*/ itgenbtoo. @§ toirb noc^ Sift nnb ^am^)f !often, e§ jn Be!ommen,

aBer er ]§at e§. „@in SSermögen?" fpottet fie lant. „i)ie :paar tanfenb WaxU
gür 6ie! i)a§ tooEen 6ie mir bod^ nid^t einreben, ^apa."

Mn nic§t 3^r $pa^a/' ertoibert er. 35m üingt bo§ äöort, fo fc^mei(^le=

rifdö fie e§ an§f:pri(^t, tüie eine ärgerliche 5lnf:|3ielnng anf fein Filter. ,3ergeffen

gan^, ha% 6ie erft t)or jel^n ^^agen fe(^§tanfenb ^Dlar! t)on mir erl^ielten. $ier

anf bem Zi\ä}, ]§ier/' nnb er fd^Iögt mit ber §anb anf bie ^atte.

„%ä), @ie machen mir 35ortr)ürfe, §err ©ran? £)a§ ift triber hk 5IBrebe.

Um 35ortt)ürfc an ]§ören, !omme xä) nid)t jn Ql^nen, bie !ann i(^ im eigenen

§anfe tool^Ifeiler l^aBen."

„Unb toop Brand^en 6ie ha^ ©elb?" Ien!t er ein. „6inb bie füttern, ift

hk Seiht fo t!§ener?"

„@in§ !ommt anm 5lnbern. 3)a§ SeBen ift ha^ ^oftfpieligfte anf ßrben.

©el§' id§ an§ tüie ©ine, bie barBen !ann?" nnb fie tüiegt fi(^ in bem 6effe( ]§in

nnb ^er. „©enng, iä) Branche hk 6nmme, iä) ^ahc d^renfd^ulben."

„^c^ulben? §m, bann finb ©ie Betrogen tt^orben. ÖeBen ©ie mir bie

üted^nnngen ober hk ©(^nlbfc^eine , i^ tt)erbe fie ^l^nen einlöfen. SöieEeit^t um
hk §älfte."

<Bk tniE fic^ Dor ßad^en an§f(^ütten. „^rabo, baran er!enn' iä) meinen

Engen SSormnnb. D, ^apa, mit Ql^rer Üie(^en!unft finb ©ie ein ^iEionär

getoorben! 5lBer bie§mal gel§t e§ nic^t, meine 3^ec§nnngen Beja^l' ic^ felBft."

„6inb gar nit^t Q^re eigenen ©c^ulben/' fagt er :|3lö|Ii{^, feine ^änbt

reiBenb, mit bunüen rotl^en ^Uätn anf ben SiBangen. „^Betrügen miä), ^k^tn

bem bnmmen 5lUen ha^ @elb an§ ber Safere, um —

"

,,ma^'^ 2Bo3u?" ma einem ^uc! ift fie auf Beiben g^üfeen. (S§ ift ettoa§

§erau§forbernbe§, tok ^um ©Sprunge 5Infe^enbe§ in il^r.

,,(5ie ]§aBen einen SieBl^aBer/' antwortet er, fo txieit er !ann, t)on i^r ^nxM^

tt)eic§enb.

Wii einem f&liä ber 3}era(^tung mißt fie i^n. 51I§ oB idö bann gu bir

!ommen tnürbe, Sßnrm! m'öä^ic fie i:^m entgegenft^Ienbern. Unb bennoi^ ergreift

fie feine Beiben §änbe unb ftüftert in einem 2:on, ber ben ^Jaffung§lofen ööttig

aufeer fi(^ Bringen muß: „^ift £>u eiferfüd^tig?"
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„Unb tuenn i(^'§ tnäre!" ruft er unb befreit feine §änbe au§ ben tl^rigen.

„Saiden Sie nid^t über bie ßiferfu(^t eine§ ^Iten, ^oxoitjza. 3ift nic^t batuit

5u fpafeen! Söenn 6ie mid^ l^intergingen . . . e§ Inäre S^nen beffer, 6ie lachen

tobt t)or tnir ba, auf bcr @rbe. ^^ toürbe 6ie nii^t tobten, i^ nid^t, aber

martern — ntactern ..." n)a§ er no^ fagen tüitt, erftidt in einem l^eiferen

G^emuxtnel.

^^x ^ai biefer 5lu§Bru(^ ber ßeibenfd^aft, ben fie il§m nid^t zugetraut, tro^

@tau'§ gnomenl^aftem ^tuSfelften, lüie Jebe ^leugerung ber ^raft tim getüiffe

5ld^tung, in hk fi(^ eine leife gurd^t mifd^t, eingeftögt. „^Jlit toem foHf i^

(Sie ]6etrügen? ©ttna mit meinem ^anne?'' frogt fie bitter.

i)er @eban!e an ben (5^e!§eimrat]§ öertüanbelt ^a§^ar'§ Stimmung, eine

bämonifd^e ©(^abenfreube fiegt über feinen Unmutig. „$i^i!" lad^t er, „S)ein

^Jlann, ^äu§d§en! t)ornel§mer $eiT, mit bem rotten 5lbIerorben jtneiter klaffe,

unb fo 5tüeifeI§ol§ne! 3Bie !äme i^ baju, mx^ mit htm 3U t)erglei(^en ! ^er

l^at ben 3]ortritt! S)er mag fid§ bie ©tirne reiben, tüo fie i^m jud^t!"

„3c^ mag nid^t§ länger baöon l^ören," unb fie ftam|)ft ungebulbig auf ben

^oben, ,,ober i^ geT^e!"

„€^m ^elb?" l^öl^nt er. @r lüei§, ha% er hu @(^öne an biefem gaben

fefter !§ält, al§ an eiferner ^ette.

„^äm' i^ i:^m fo tüeit entgegen, bemütl^igte i^ mid^ t)or il^m fo fe^r, tüie

t)or 31^nen, trürbe i^, tr>a§ iä) braud^e, unb me^r, al§ i^ braud^e, t)on meinem

^Jlanne er!§alten."

SBär'§ möglid^? 3n i^rem Untuiltten ift fie 3U jeber Sll^at fällig, ©r l^at

hk 6aiten p ftraff gefpannt. „^^x ^annV unb er fdaließt l^alb hk ^ugen,

3tüifd§en ben grauen ftarrcn 3ißim:pern !^ert)or fie anblinjelnb. „äßie tüürb' er

bem S5ögeld)en hk S^lügel befd^neiben! Unb !ann er ^^nen noäj l^elfen! §at

nid^t§ mel^r, toie ©ie ni(^t§ mel^r l^aben. 3öer mit 31§nen fäl^rt, fäl^rt fd^neU.

©ie trürben einen ^yürften arm mad^en."

„äßürb' id^? 3J5cId§' ein fd^led^ter S5ormunb tüaren ©ie bann, mir biefc

armfelige §eiratö nid^t au§3urcben! ©inen ^!}liHionenmann t)ätt' i^ gebrandet,

tüarum l^aben ©ie mid^ meine g^eil^eit unb meine ©dC)ön!öeit für ein Sinfen=

geritzt öerfi^ai^ern laffen?"

„(^db eine 3cit, tno ha^ gräulein t)on 931annftabt fel^r aufrieben tüar, eine

grau (J^eljeimrätl^in gu toerben."

„3(^ tnar ein blutjungeg £)ing. äßa§ tougte id§ tiom ßeben? ©ie l^ätten

mi(^ aufüären foEen; ©ie !annten mi^ beffer, al§ id§ mid^ felbft. 3d^ l^ätte

©ie l^eirat^en folleu, ©ie l^ättcn bann ein riefig reid^er ^anquier tüerben muffen,

ein ätueiter 9lot^fd§ilb. 5lber e§ ift nun all ein§, e§ ift au§!"

„3Cßa§ ift au§?" fragt @rau bie D^ren fpi^cnb unb nähert fid^ tl^r, bie fid§

tüieber in ben ©effcl gctüorfen ^at

„£)ie ^efd^id)tc mit meinem Mann. 3d^ tücrbe mid^ t)on if)m fd^ciben

laffen."

„©d^eiben?"

„3ft ha^ fo fonbcrbar? 3^ci Mcnfd^en, hk fo gar nid)i ju cinanber paffen,

©otten tüir ßincr auf bcu Siob be§ Zubern tüarten?"
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„@x toixh 6te niä)t laffen. @ine 6(^etbung! @tn fo tnütbiget SSeamtet;

ba§ Bringt il§n imter bie (Srbe."

„3a, tDcnn ei; Sie tnäre," fagt fie mit feltfatner ^o!ettetie. „@elt, 6ie

jeaiffen mi(^ e^cr? ©eBen 6ie mir ein (5^Ia§ 3[ßein, mi(^ bütftet."

£)ie §anb gittert il§m, al§ et il^r ha^ gefc^Iiffene (5^la§ ijoHgiegt, bie golbenen

^^ro^fen :|3erlen üBet ben ^anb, inbem et e§ il^t üBetteic^t. „^uf ^^x SBol^I,

^apa!" ^amit leett fie e§ mit einem 3^9^-

@t l^at ft(^ neBen il^t niebetgelaffen, et etgteift il^te 9te(^te unb fttei(^elt

fie gntmüt^^ig: ,,6tteit gel^aBt, ^äu§d§en? (5)to6e @:§eftanb§fcene? 3ft ha^

^lügfte, §ageftol5 ju BleiBen."

„6tteit? 9^un ja, et ^ai ge^anlt, gebtol^t. ®a§ alte 2kh t)on bem leibigen

^elbe, t)on meinet SSetfd^tüenbnng. S5in x^ Iei(i)tfettig, Bin i^ fc^let^t? 5lnbete

tüütben mxä) anf §änben ttagen unb mi^ mit @oIb üBetfd^ütten. ä^etlang' ic^

Unte(5te§ ? 3(^ tniH at^men, genießen, einen öoEen 2^tun! au§ bem S5e(^et be§

©lütfö nnb bet gteil^eit. ^^ Bin !eine Q^tau, um 6onntag§ in bet ^it(^e p
fi^en unb in bet äßoc^e Sßo^ltptigfeitgbeteine gu galten. Unb ^eute toat e§

ha^ lefete ^al, ba^ i^ eine foli^e ^tebigt ange^ött. ^^ Bin e§ fatt, mit hk

Pfennige öottei^nen p laffen."

3ie ba§ f^tubelt! 3a, tüenn man jung ift! Unb fo fc^ön!'' @§ ift

i^m, al§ i^ätte et fie nie fo lieBteijenb gefeiten, al§ offenBatte iebe§ Sßott, iebe

^ett)egung einen neuen QauBet in unb an i^x. „Unb tüa§ nun? 3Ba§ toitb

motgen fein?"

„^äj tt)etbe öetteifen, in bie SGßeite ge^en. ^a^ 5^i55ö, nac^ ^ati§, itia§

mi% i^ ! ^tx mi^ lieBt, toitb mic^ f(^on p ftnben tüiffen, unb tüenn i^ am
(Snbe bet Slöelt tüäte."

©oI(^' einem 3[ßeiBe ift ^a§:pat @tau noc^ niemals Begegnet. 3ft e§

benn möglid§, ift hk^ no(^ fein S^tnmet ? £)a§ oltgetoo^nte langtneilige 3i«^tnet ?

@t ftattt £)otot!^ea it)ie eine ^tt 335unbetetf(^einung nii^t o^ne gel^eime 3lngft

an : ^at et in biefet ©m^finbung il^te §anb Io§geIaffen, ;^at fie i:^m biefelBe ent=

sogen? „i)u tuiEft £)einem ^ann entlaufen? @ine Öe^eimtätl^in!" fagt et,

aHmälig ft(^ au§ feinem ^tftaunen triebet ^u Stßotten fammeinb. „^a§ tnitb

5luffe^en machen, ba^ giBt einen ßdtm! £)et gute g^tiebIo§, ^il^i! 3Ba§ au§

einet (§:^e toitb! Unb aEein tniUft £)u fliegen, ^Jläu§(^en, attein?"

„kommen Sie mit, 5pa:pa, tt)enn 6ie füti^ten, ba^ mit ettoa§ ^uftoßen

!önnte," lac^t fie unb f^tingt auf. 35on ben 3[ßeinttauBen naf(^t fie ein :|3aat

SSeeten, jetBtöcfelt einen üeinen ^ud^en, toitft einen 5l:|3fel in bk ^ölfte unb

fängt x^n triebet auf. ^aBei fi^aut fie tietftol^Ien auf il^te U^t: eine '^alBe

6tunbe ^at fie fc^on mit bem 5llten öetttöbelt, e§ ift S^ii, ben §au:ptftutm gu

toagen. „(S^anj ftumm getootben?" bte]§t fie fid^ auf ben g^u6f:|3i|en toie eine

^^änaetin p xijm um. „Sinnen 6ie üBet meinen S5otfc§Iag nac§? S5otmunb

unb ^ünbel auf Steifen, ^c^ geigte 31§nen bann bk 33}elt. SßoEen 6ie am
^euen ^at!t in bem bum^ftgen §aufe öetfauetn, Sie, ein teiltet ^ann, bet

üBet §unbetttaufenbe t)etfügt?"

„^in ni(^t xexä)," !teif(^t et tok au§ einet S3etäuBung auftoai^enb. 5^ut

ba^ @elb, fein SSeft^ ift bie einzige äßit!Iid§!eit, bk et noä) feftp^alten t)etmag,
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oUeg UeBxige bro^t fi(^ für i^n in ein XrautngeBilb aufplöfen. 2Bte bux(^ einen

ftimnxetnben Bäjitkx fie^t er hk Sßdnbe feine§ ©entai^e» immer tneiter 3nrüd=

tüetc§en, ein ©ren^enlofeg fid^ ouftl^nn, ^egenftänbe t)on imBeftimmtcr g^orm anf=

tagen, §änfer, ^ixc^en, tüie er fie nie etbliift; e§ fummt nnb fauft i^m in ben Ofjren

t)on nnterftänblic^en ßanten, t)on nnfic^tBaten Stimmen, t)on bem ©erönfc^ einer

nnjä^ligen 5!}lenge. Unb bi(j§t t)or i^m ift hk S^nSerin, mit i^ren Blonben

©aaren, hk i^r unter bem $ut ^eröorqueEen, mit il^ren tüunberbaren fingen:

taui^t t)ieKci(^t 5lIIe§, tüa§ er ju gettja^ren glaubt, nur au» bcr Blaubunüen

2^iefe biefer klugen !^erauf? 5lBer gleii^t^iel, 2^raum ober 33ßal^rl^eit, fie ift (ci6=

^aftig ha; um fie ju faffen imb an fi(^ ^u sieben, Brautet er ni(^t» ju t^un,

al§ ben 5Irm au§3uftrecfen. „^it ^l^nen reifen . . . dlaä) ^ari§!" ftammelt er.

„Unb ber @e!^eimrat]^ ^ätte ha^ 5^ac^fe!§en . . . SßoEten luftig fein, Wdn^äjml

Suftig!" Unb U)ie um fi(^ eiuen SSorgefc^mad ber ^arifer greuben ju Bereiten,

trin!t er gierig eirt unb no(^ ein ®Ia§ Sä^ein.

„UeBerlegen 6ie fic§ meinen SSorfi^Iag," fc^erjt fie, „morgen gel^t e§ ja

noc§ niäji in bie äßeite. Unb ie^t ju unferm ^efc^äft, ic^ mug fort."

„Sie tüoUen ge!§en, je^t f(i)on?" @ine unl§eimlic§e @ntnü(^terung malt fid^

in feinem @efi(^t.

„@i6 mir haB @elb," Bittet fie t)erlangenb. 51I§ er fie aBer umfaffen unb

an fic^ ^kt}m toiVi unb feine 2i:^:pen Bege^rlid^ bie il^rigen fui^en, burd^fc^üttert

e§ fie, al§ ttjoHe i^x ein S5ampl^r, ein @ef:penft ha§ SSIut au§faugen, ber un=

Betougte SBibertüiHe ift ftär!er al§ ba§ @eBot ber Mugl^eit, feine 2ieB!ofung ju

bulben . . . „äßa§ fäUt S^nen ein!" bamit l^at fie il^n ^urüd^geftofeen.

@§ ift nic^t fott)o:^l ber ©to§ il^rer §anb, al§ ber 9tü(ff(^Iag, ben feine

er^i^te Seibenfc^aft baöon empfängt, ber i^n in§ 6(^tüan!en Bringt: er muß
naä) ber gepolfterten Se^ne be§ @effel§ greifen, um fi(^ öor einem f^att ^u Be=

toa^ren. S^ fpät er!ennt fie, tneli^en ^^n fie Begangen. 3^^^ tücfifd^

funfeinbe klugen finb auf fie gerichtet, ber öerjerrte ^Tcunb lögt bie langen

gelBcn 3^^^^ \e^tn, bie Üted^te ^at fic^ bem Eliten ^ur i^auft geBaHt. ^eftürjt

tertoirrt ftel^t Dorothea. Soll fie feinen Eingriff ertrarten, foH fie ifju hnx^

itjxt S(^meii^el!unft Brechen'? S]ermag ber f(^ma(^tenbe 5Iuff(^Iag il^rer klugen,

Vermögen hk Bittenb er^oBenen §änbe no(^ ettoa§ üBer ben S[Büt^enben?

„3ä5a§ mir einfällt?" l^ö^nt er, o^^ne auf il^re fle^^enbe ©eBerbe ju achten.

„S5itte taufenbmal um SSerjet^ung, grau ©el^eimrät^in ! 3)ac§te, Sie tt»ünf(^tcn

©elb t)on bem alten ^rau. Sine l^üBfc^e, runbe Summe, jel^ntaufenb ''Maxt,

je^n glatte, feine Sd)eine in einem fauBeren, fd^tüarslebernen 3^äf(^(^en" — unb

in !ram:pf5after §aft reigt er e§ au§ ber ^rufttafd^c fcine§ ^oc!e§ unb lägt e3

i^r öor ben ^ugcn tan.^cn. „§aBe mid^ geirrt, !amen nur um 5u )3(aubern.

^in ^fjx ergeBener Sd^ulbner unb äugerft ban!Bar, ha% Sie mein ©elb nic^t

Brauchen," unb cBcn fo fc^neH, tüie er fie ^^eroorgcl^olt, öcrBirgt er hk Za]^c

tüieber unb !nö:pft hm S^iodt eifrig barüBcr ju, al» tüäre fie fonft öor if)ren

Hicfen unb §änben nid^t fidler genug.

SCßä^renb feiner 9lcbe f)at fie hk (Sm)3finbung i^reä .^erjcnS üBertDunben.

^cr 5lnBIidt be§ ©e{be§ ^at i^re .^aBfud^t gereift. 5Zid^t nur i^re pciutid^ftcn

3]erpf(ic^tungen fönnte fie bamit einlöfcn, e§ BlieBe i^r audf) nod[) ein ^Jteft, i^rc
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9letfe an3utteten. @§ al)ni ü)X, aU Bräche an btefem ^Ibenb, ganj unaBl^ängtg

t)on il^rem SCßiEen unb XT^un, bte Sötüde jtDtfc^en if)X unb ber ©efeUft^aft 3u=

fantnten; in bet fie t)ox Sangertüeile unb in Un^ufrieben^^eit fi(^ öex^e^xt, al§ ftiege

eine neue'aug ber grauen S5ergangenl^eit regenbogenfarBen 3u ber ]6untf(^intntern=

ben 3^!unft auf. ^ie§ @elb — unb fie Rattert bat)on unb f:pottet aller geffeln,

bie 3^ö^9 ober Sift i^r anlegen ttjoEen.

„ßaSen 6ie nun au§getoBt, $Pa^a?" fagt fie jtoifd^en %xo^ unb öerlieBtent

6d^moEen. „2[öie 6ie mi^ angefal^ren l^aBen! ^in i^ ni^i ^f)X ^ä|(^en,

^fjxe ^orot^ea? ©in ^ä^(^en gebraucht ntand^ntal feine Griffe, im 6^iel, unt

3u aeigen, ha% e§ trogen !ann. 6eien 6ie tnieber gut ^yreunb, ha ift meine

SBange junt S5erföl§nung§!u6."

//3ft gut aud§ o^ne ^u§, grau @e]^eimrät!§in.* Sißill nid^t 3um jitieiten

^ale gefragt ttjerben. 2ßünf(^e 3^nen einen öergnüglii^en 5lBenb unb glü(fli(^e

§eim!e]^r. 3ft tt»inbige§ Sißetter getüorben."

„5lBer iä) ^dbz S^nen gefagt, ha^ iä) hie 6umme Braud^e. äßeli^e 3^ttfen

tüoEen 6ie, tüeli^e 6i(5erl§eit? S[ßa§ foE i^ unterfc^reiBen?"

„§aBe f(^on brei 6(^ulbfc§eine t)on 35nen, grau ©el^eimrätl^in, ban!e für

ben vierten. 6inb, fürc§t' iä), uneinlö^Bare SSlätter. ^ann fie ni(j§t einmal

3u gibiBuffen Benu^en, rau(^e nid^t."

. „SSift Du unt)erfö6nli(^?" ftammelt fie unb ein feuchter ^lanj fi^immert

an il§ren 25^im:|3ern. ^i^i me^r tüibrig unb ]§ä§Ii(^, f(^redtli(^ erfc^eint i^r ber

unerBittlid^e 5llte. ^ager, aBer !noc^ig, ha§ @efi(^t t)oII galten unb ü^unjeln,

aBer mit glü^enben klugen ftel^t er ha, mit bem SeiBe an ben %i]ä) gelel^nt, hie

^Irme auf ber SSruft üBer feinen 6(^a^ gelreu^t, il^re 5ln^ft, i^re gornigen

X^ränen, il^re i)emüt]^igung al§ €:|3fer geniegenb, hie il^m bargeBrai^t tnerben,

ol^ne ifju ju rühren. (Sr l^at ettt)a§ t)on ber ^älte unb ber @m:pfinbung§lofig!eit

be§ @oIbe§ angenommen, unb hie§ @t)t)a§ tt)ir!t, il^m unBetnu^t, Berüi^enb auf

fie. „£)u Bift immer gut ju mir getüefen/' ftüftert fie, „ttjenn hie 5lnbern 3)i(5

l^art unb unBarm^er^ig fd^elten, i^ ^dbe nur 2ieBe§ t)on S)ir erfal^ren
—

"

„Unb toie l§aBen @ie e§ Vergolten? Stßußten ni(^t§ t)on mir, ^o^re lang;

!ümmerten fi(^ nid^t um mic^; t)era(^teten ben alten 2[ßu(^erer. ©al§en*fort,

tnenn 6ie an mir tiorüBerful^ren. Unb ^ier brinnen, ha§ bumme ^er^" — unb

er :|3re§t hie §änbe fefter barauf, al§ lönnte er baburd^ feine- l^eftigen 6(^läge

erftitfen — ,*ba§ lieBte 6ie, ha^ fel^nte fi(^ naä) ^l^nen. ging an, 6ie gu t)er=

geffen. £)a !lo:^ft'§ eine§ S^ageg ... toer tritt ein, bie. grau ©e^eimrät^in

!

i)ie 5Rot5 :§atte i^r ben Sißeg 3u ^a§:|3ar @rau gejeigt. 3[ßeinte, !lagte, l^atte

6(^ulb*en ... ja, trienn man jung ift! Unb ic§ lieg mi^ Befi^tüa^^en unb gaB.

£)^ne Stnfen, ofjue Hoffnung auf äöiebererftattung. §atte felBft meine greube

baran, ha% ©ie l^üBfc^ augfä'^en unb niä^i t)or ber S^ii galten auf Sßangen

unb 6tirn Belämen. 5^1er!e aBer enblid), ha% ©ie miä) au§preffen tüoEen, grau

@el§eimrät:^in, unb hie <B^alen auf hen ^el^ric^t Inerfen. §aBen mir tjor^in

gezeigt, tt)o^in eine alte au§ge:|)re6te Drange gel^ört, in ben 6tauB, in ben

6(^mu^! ©inb jebod^ no(^ nid^t fo tneit, mein (S^elb l^at feinen ^rei§. 3ft

Sinnen ju treuer?* ^laäj ^elieBen, tnerbe e§ ^l^nen nii^t aufbrängen, ttjeber

3:^nen no(^ hem ^aron t)on Ütognitten ..."
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,MeW ein fd^mä^Iic^er SScrbac^t, iä) fd^tnöt' c§ ^tr . .
."

Umfonft ringt fte i^m bie §änbc entgegen, „gorb're gar feinen Sd^tüur/'

onttüortct er, „tonnb'rc ntic^ nur, ba^ oben ha^ ^laöieifpiel nod^ nid^t ange=

fangen §at. SGßiH !ein alter, Betl'ogener ^Jlonn fein. Stelle meine ^ebingungen,

Mafien hk Sßa^I."

5Dorot^ea tft auf ha§ ^eugerfte gebracht, gan^ unb gar hk Beleibigte 6d§ön=

l^ett, in 3or*ne§fIammen. „^o%" fagt fte trofetg unb greift ju il^ren §anb=
fd)u^en, hk fte öor^in aBgeftreift unb auf ben ^ifd^ gctüorfen, „bann tüerbe iä)

ha^ @elb 3u Befferen ^ebingungen t)on nteinent ^anne Bc!ommen."

„3[ßünfd§e ben Beften Erfolg, ^itte hzn §errn ^el^eintratl^ ftd^ tjorjufe^en,

"ijätk Suft, einen SSerfud^ mit meinen 6(^einen Bei i^m 5U mad^en, ttjenn morgen

bo{^ ber 'gro^e S^^ag fein foE.''

,,Unge:^euer!" fc^Iud^jt fie. „£)u loeibeft S)icö an meiner 91ot;^, meiner S3er=

3tt)eiflung. ^^ :§aBe feinen anbern 5lu§tt)eg, al§ i)eine §ilfe, unb ftatt mir

hk §anb 5U reid^en, tjerl^öl^nft 5Du mid^. ^ann ^ii^ nid^t§ rül^ren? 5!Jleine

3ugenb, meine Sc^önl^eit" — l^at fte i^ren $ut aBgeriffen, ober ift er Bei i!§rer

heftigen SSetücgung öon i^rem ^o^fe l^eraBgefaEen ? ßang aufgelöft fluttet hk
Blonbe 25^oge il^re§ §aare§ üBer il^re ©d^ultern ]§in — „ha lieg' ic^ unb um=

faffe ^eine ^niee. S5in i^ genug gebemüt:^igt?" 3:^ränenüBerftrömt unb bo^=

:^elt öerfü^rerifd^ in t"§rer S5erlaffenl§eit unb tütHenlofen §ingaBe ift fte juglcid^

untr)iberfte]^Iid§. „^^lette mid§, ober xä) ftür^e mic^ in§ SCßaffer!"

@in Saut be§ 2^rium^^e§ entringt ftd) ber SSruft be§ Otiten, aBer in htm

langen ,^am:|3fe ift aud§ feine ^raft erfc^ö|)ft, mit jitternber §anb giBt er il^r

ha^ 2^ä*fd§d§en, fte fpringt me^r t)om SSoben auf, al§ ha% er fte emporjiel^t, unb

fäEt i^m um ben §al§.

i)rau§en l^eult faufenb ber ^erBfttoinb üBer hm Tlaxti unb ftögt mit

§eftigfeit gegen bie ^enfter, ha% hk SSor^änge ftd§ leife Betoegen . . . Unb hk

Ütjx ber ^iJtarienfirc^e berfünbigt üBer ha§ ^eBraufe unb ©e^feife l^in in l^arten

Schlägen ha^ @nbe ber neunten 6tunbe.

3)iefe 6d^löge fd^red^ten in feiner 6tuBe ßrnft au§ feinem träumerifd^en

§inBrüten. @r fa§ ben ^o:|3f auf ben ^rm gcftü^t an feinem ^ifd§. „^uä)

iäj toar in ^rfabien geBoren," toieber^^olte er *mit fi^mer^lid^ BeBenber ßippc,

©c^iHer'S ©ebid^te lagen öor i^m aufgefd^Iagen.

äßie lange faß er fd^on fo ba unb Ia§ unb Blätterte, o^ne bo(^ red^t 3u

lefen, je^t auf jebeS ©eräufd^ ]^inau§!§or(^enb, ba^ t)om ^la|e l^erauf flang, ha^

in bem §aufe ftd§ rührte, ie^t in unflare nichtige Üiegungcn unb ©cbanfcn ftd^

terlierenb! 9^ur ber (S^fod^enfd^lag fagte e§ i^m, er felBft l^atte ha^ ^Jlag, ja-

ha§ ©efii^l ber Seit eingcBügt. UnmittelBar nad^ bem 6(^luffe feiner 5lrBeit

toar er an^ bem ^Jtat^^aufe in feine äßo'^nung geeilt: er r)atte \id) öorgercbct,

bicfen ^Benb einmal toieber feinem SieBlinggbid^ter toibmen unb in bcffcn

ibcalifd^em ^uffc^tnung unb l)of)er ßntfagung au^ fein $cr,^ öon bem StauBe

unb ben ^cbrängniffcn bc§ ^^'^ifcljcn Befreien ju tüoEen. 5IBer er tjerftanb faum,

tt)a§ er la§, t)iel toeniger toar e§ im 6tanbe, feine ^lufmcrffamfeit öon ben
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5lu§enbinöen aBäujiel^en. £)te ©rtüaxtung eine§ @reic(niffe§ trat in it)m, oBgIetd§

er ba^ Unkf(^rctT6It(^c, ha^ er erT^offte ober fürt^tete, nii^t l^ätte in SBorte fafjen

!önnen. Seinem 33erf^re(^cn qetreu f)atte er in ber g^rül^e öerrn @rau ben

^rief ber ©e^eimrätl^in eingel^änbigt, o^ne beffen ßrftannen unb Q^orfc^en tt>eiter

Ü^ebe äu fielen. @§ tnar xtjm Ixtb, ha^ er ben ^n^alt be§ S5riefe§ ni^i !annte,

tt)cil er ni(^t ber 33ertrante biefer S^ran in einem §anbel fein tüoHte, ben fte

t)or il^rem hatten Verborgen l^ielt, nnb bo(^ l^ätte er in biefem ^IngenBIict aH=

tüiffenb fein motten, äßar fte ie^t Bei h^m eilten? gatte fie i^m i^ren ^efu(^

ange!ünbicjt? 2Bie Iei(^tftnnig, tük el^röergeffen toar fie bo(i^! 51llein tnie f(^ön,

toie BejanBernb h)ar fie an(^! ßine ^ifd^nng öon Königin nnb — (Srnft ^attc

feinen 5^amen bafür. (S^etüig tüar e§ für il^n, einen armen, Blöben, l^albgeBil*

beten SSnc^l^alter gefä^^rlic^ , ein 25ßal§nfinn, fie anpBeten , oBer "tok rei^enb toax

biefe ©efa^r nnb barin nnterpge^en t)iel(ei(^t eine 6eliq!eit!

S)ie gnte @Ife! äßarnm mngte fie anc^ gerabe an ber Seite biefer ^ran

erfc^einen ! 5^iemal§ !onnten fi(^ i^re fanften 35or3Üge nnb ^teije mit ber !öniq=

liefen @egentt)art £)orotl§ea'§ dergleichen. §atte er nnrei^t an bem frennblii^en

^äbd^en ge^anbelt? @r l^atte il^r nid§t Don SieBe gerebet, tl^r !eine gopnngen

öorgefpiegelt nnb bo(^ nagte ein ge^^eimer S5ortnnrf an feinem G^etoiffen. @r

toar eine ^n aufrichtige 51atnr, um \iä) üBer ben 6(^mer5, ben i^r fein betragen

Bereiten mußte, mit ber ^luSftni^t ber Seibenfd^aft l^intneg ^u Reifen. 5lBer er

!onnte gegen ba^ S5erl^ängni§ ni(^t an!äm^fen, er litt mel^r al§ fie. 5Die 6(^iEer'=

fi^en .klagen in htm äßed)fel il^rer fd^toermüt^igen SSer^ic^tleiftung auf ha§ (^IM

nnb i^re§ titanifc^en 5lnfturm§ gegen ha^ €>ä}iä\al toaren tüie au§ feiner ©eele

gefprod^en. 3n £)orotl^ea öerförperten fi(^ feine un6eftimmte 6e^nfud)t, feine

Qbeale t)on Sd^önl^eit unb ^ilbung, tjon 5lnmutT^ unb 2Bürbe, t)on einem großen

unb freien Dafein. ßr ]§ätte SBet) üBer fi(^ felBft rufen mögen: bie güße

biefe§ 3beal§ ftectten in einem 6um:^fe. äßar fie ein gefallener ßngel? ^Jlein,

fie mußte no(^ ^u retten fein. Unb tüenn fein eigene^ SeBen ber $prei§ bafür

tüäre . .

.

§ufd)te e§ ba nid^t an feiner %^üx t)orBei? Segte ft(^ nii^t eine §anb

auf ben ^l^ürgriff? 3)a§ ^erj bro^te il^m ftiE 3U ftel^en. 3m näd^ften 5lugen=

Blid — ^orot!§ea ftürjte l^erein, hu %^üx ^inkx \xä} ^ufc^lagenb nnb ben Siegel

t)orfd)ieBenb, al§ tnäre ein SSerfolger l^inter xijx. „^in iä) in 6ic§erl^eit? ^^
Bin Bei ^l^nen/' Brachte fie müT^fam Bei ben U)ilben ©(flögen il§re§ §er3en§

unb ü^rer 5lt^emIoftg!eit l§ert)or. „6ie tnerben nit^t ^ugeBen — Sie toerben

mi(j^ üertl^eibigen.''

§atte er i^re §anb, ^atte fie hk feinige perft ergriffen — er führte fie jn htm

einfachen 6op:^a, er Bat fie, fi(^ nieberjufe^en, fi(^ ^u erl^olen. Da» Bunt ge=

ftiifte Riffen, hk le|te 5lrBeit feiner 5)lutter für i^n, fial^m er rü(ffi(^t§Io§ unb

f(^oB e§ i:§r unter hk g^üße. 5ltte§ in l^alBen 3[ßorten, im (S^eflüfter . . . ßinen

Dan! l^atte fie für feine 33emül^ungen nic^t, fie faß t)ornüBer geBeugt auf bem

<Bop^a, angfttioH lanfi^enb . . . 5lEein e§ BlieB 5lEe§ ftiE, neBen an, braußen auf

ber 2^re^:^e, im ganzen §aufe eine tiefe S^erfi^Iafen'^eit. 60 Verging eine 931i=

nute. S[ßie dn tounberfame§ fd^aurigcg ^tätl^fel toar ©ruft hk plö^Iid^e @rf(^ei=

nung ber fd^önen grau. Die gaare gelodert, hk §anbfc§u§e äufammengepreßt
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in ber Stufen, h^n |)ut nur ^alh aufgeftülpt — i^x 5leu§ete§ trug hk ^pmm
eine» l^efttgen 6c§re(f§, einer leibenfc^aftlic^en ^etüegung . . . ßrnft tüagte fte

gar nic^t länger mit feinen erftaunten fingen an^ufi^auen, al§ je^t au§ bcn

bi(f)ten 3[ßim^ern, hk fte fo lange ^alB gef(^loffen gel^alten, ein lauernber, fc^arfer

f8lxä tvk eine ^olc^fpi^e gegen i!^n Io§ful^r . . . Unb ring» um^er biefelBe

9tegung§lofig!eit, fein ©efc^rei, fein Ceffnen ton ^^üren, fein S^^t^^^cnlauf . .

.

£)u 6ift eine %^öxin, fagte fie in fid^ l^inein unb atl^mete auf. ^ie ^efonnen=

l^eit, hk ^lugl^eit fanten il^r tüieber. ^l^r @rfte§ toar aufjufpringen unb fi(^ in

beut ot)aIen Spiegel im ^ronjeral^men, ber üBer bem ©opl^a ^ing, ju Betrachten.

n^^ W ^i^ ^^^^ 33erftörte au§/' unb fte nal^m hen §ut ab, 30g einen

fleinen ^amm au§ ber 5lafd§e i!^re§ M^iht^ unb fing il^r §aar ju orbnen unb

5U glätten an. „fetfd^ulbigen 6ie, §err üiöferfe. ^IBer ic^ Bin fo fc^redt^aft.

3Ba§ muffen ©ie t)on mir benfen? 6ie fo ju üBerfallen — um biefe 6tunbe. . .

mk fpät ift e§?"

„@in 35iertel auf 3^5^^. ^erul^igen 6ie ft(^, gnäbige grau, 6ie finb nod§

auger fi(^. S5ebürfen 6ie einer .ger^ftärfung, foH i^ —"

,,5BleiBen <Bk, t)erlaffen 6ie mx^ nic^t, i(^ füri^te mic§ fonft. @§ muß in

biefem §aufe fpufen, e» tnel^t miä) fo ei§falt t)on biefen ^lauern an" — il^r

gitterten hk ^niee unb fte mngte ft(^ tr)ieber nieberfe^en, (Srnft l^üHte fte in

eine £>ed^e.

„2ßa§ ift nur gefd^el^en?" getraute er ft(^ baBei, o^ne fte an^ufel^en, ju

fragen.

„SOßenn i^ e§ felBft tDüßte! ^(^ l^atte ein ©efd^äfl mit meinem 35or=

munb aBgemai^t unb gerabe feine SBol^nung öerlaffen, al§ iä) in ber $au§f[ur

Stimmen l^öre, 2^ritte, tt)el(^e bie treppe ]§erauffommen , mir entgegen. @ine

gur(^t üBerfäEt mic§, Balb glauBe id§ meinet ^IJlanneg, Balb hk ©timme
^ognitten'g 3U terne^men. 3(^ mag l^ier tüeber mit bem ©inen nod^ mit bcm

Zubern ^ufammentreffen unb laufe hk ^tüeite treppe l^inauf. Unb immer ift

eine ©timme unb ein <Bä)xiii l^inter mir :^er. ^^ ^dbc nic^t ben ^Ini^ mi^
um^ufel^en, ha^ ©erj flopft mir jum 3ß^1^^*tngen unb in S^obegangft fti'u^te idi

l^ierl^er, p S^nen. . . .^örten Sie ni(^t§?"

„^er äßinb fauft in bem 6(^ornftein. @ine ©iuBilbung l^at 6ie getäufd^t,

gnäbige grau. §err t)on ü^ognitten ift nid^t im §aufe unb Ql^r §err @e«

ma^l" . .

,

„@r f)ai mir ben Umgang mit .£)errn ^rau öerBoten, fagt' id^ c» Ql^nen

ni(^t fd^on? Unb bod^ ift berfelBe meine einzige 6tü^e, id) l^aBe feine älteren

SSertDanbten unb meinen trüber tüill id) miji in eine unglücflid^c @^e cin=

tt)eil)en, e§ tDürbe ätüifd^en il^m unb bem ©el^eimratl^ ju einem 6treit, ju einer

gorberung fommen. . . %d), §err ^löfecfe, 6ie l^aBen mid^ für eine glücflid^e,

eine Beneiben§tt3ertl§e grau gcl^alten, ba f)aBen Sie bie ^eljrfcite ber ^JlebaiHc!

^k fricblic^, tüie Bel)agli(i) tt)ol)ncn Sie! ^ier l)at fein ^)ebanfe ber 3}cr=

3tt)eiflung gingang . . . äßa§ lefen Sie? Sd^iHer! 5Dad[)t' id^ mir e§ hod)\ 5)ie ^e-

fd^eibcnen tüiffen gar nid^t, ttjeld^' ein @ut fie in if)rer 5lnfprud^»lofigfcit Be=

fi^en." äBäl^renb fte fid^ erT^oBen, nod^ einen ^licf in hm Spiegel getnorfcn

^atte unb in htm Sitnmer auf unb nieber ging, rebete fie fo. 33alb ftreifte i^n
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i^x ©etüanb, halb Uxü^xk i^xt 6(^ulter bic feine, Balb tnifd^te fid^ i^x ^Üjtm

mit bent feinen. 5lnd§ tnenn et (^e!onnt , l^ätte et fie nii^t untexBtec^en mögen,

e§ tvax eine einlnEenbe, 3auBetif(^e 5!}lnfi! in il^ter Stimme. „6ie muffen mir

nä(^ften§ me^r öon ftd^ erjä-^Ien, @rnft, öon 3i^rer 3ngenb, ^l^xen 5ltäumen . . .

Sßann avBeiten ©ie toiebev Bei meinem ^Jtanne'?''

„UeBetmorgen."

„@§ Bleibt 5lEe§ ftiE. ßa(^en 6ie mi(^ an§ über meine gnrd^t. 3[BoEen

6ie mid§ au§ bem §anfe geleiten?''

„^a^ ^^xcm Sß^nnfc^, gnäbige gran."

©(^on ^atte er feinen §ut ergriffen, pm @e!^en bereit, ol§ fie ft(^ ^tüifi^en

il^n nnb hk %tjnx fteEte. „5^0(^ ein§ : 5liemanb barf erfal^ren, ha% i^ in biefem

§anfe, ha^ xäj bei ^l^nen getüefen bin!"

„gran ©el^eimrätl^in !" kannte fie il^n fo trenig, l^ielt fie il^n einer foI(^en

SSerrötl^erei für fä^ig?

5Iber fie !ümmerte fi(^ ni^i nm feinen t)ortt3urf§t)olIen I^on. „äßa§ am^

gef(^e]§en möge, 6ie tüerben f(^tt)eigen, unüerbrüc^lii^, fij^ttjören 6ie e§ mir!"

@§ tt)ar 3uglei(^ ein f?tel§enbe§ nnb ein (S^ebieterif(^e§ in iT^rer 6timme. . .

„3Ößenn e§ 6ie bernl^igen !ann — iäj f(^tt)öre e§ 3!§nen!"

@r füllte ben Drnd i^rer l^eigen ßi:|3:pen anf ben feinigen. „Unb nnn fort,"

brängte fie, „e§ ift fo bum:t3fig l^ier, jum ßrftita!"

glog fie, f(^tüebte fie bie Zx^lj^ptn ]§inab? Ober öernal^m nnr @rnft in

ber Betäubung, in ber er fic^ befanb, ha^ @eränf(^ i^rer ©(^ritte anf ben bo(^

fonft nnter jebem ^ritt !narrenben 6tnfen nit^t ? 5!Jlit f(^enem SSlic^, fi(^ bid^ter

an i^n brängenb, ftreifte fie hk feft gefc^Ioffene %^nx p ^a§)()ax Örau'g ^ofy
nnng, fpi^te ha^ ütjx, aU lanfd^e fie einem gefpenftifi^en 9lufe, ber nnr für fie

in ber ßnft fc^toirrte. . . ^Jliemanb begegnete i!§nen anf hen Stiegen, ^Riemanb

ftanb t)or htm §anfe, ber ßaben be§ 5P^e:§l^änbIer§ toar fc§on bnnM. . . . „S5ei

§errn @rau ift noc^ ^IIe§ erlenc^tet," fagte @rnft ^^Iblant, 5n ben genftern

!§inanf fc^anenb. 5(nf bem ^ar!te toaren nnr toenig 5)lcnfc^en, bie eilig an

einanber t)orüber gingen. 3^rer achtete deiner, fie ^atte i^ren 5lrm in htn

feinen gefi^oben nnb lieg fi(^ fül^ren. @ine einzige ^rof(^!e ^kli an ber §alte=

fteHe. „äBoüen 6ie fal^ren, gnäbige gran?"

,,§aben 6ie e§ fo eilig mx^ lo§ptüerben?" fc^er^te fie. 3n ber freien

ßnft, bei bem fi^arfen Soeben be§ äßinbeg gerflatterte ber S:pn!, ber fie t)orl§in

geqnält ^atte, tin erfrifc^enber Seben§^an(^ bnrd^brang fie nnb löfte i^re äöillen§=

!raft an§ ber bnm^fen @ebnnben!^eit, in ber fie bisher gelegen. UntüiE!ürli(^

faßte fie mit ber §anb in hk %a\^t i]§re§ @etoanbe§ : il^re 2ipptn fc^ürgten ft(^

unter i^rem biegten ©(^leier ju einem übermütl^igen fred^en Saiden: il§re ginger

l^atten ha^ fc^tüarge 2ebertäf(^d)en berül^rt. äßenn man @elb l§at, l^öl^nte nnb

fro^loctte ettoaS in i^r, tr)a§ ift ba unerreichbar, toaS unübertoinblic^ auf (Srben?

„^it 3l§nen 5U ge^^en, tnel(^' ein ^IMV 3^ren 5lrm tt)agte er nit^t ftär!er

an fi(jö p ^reffen, aber e§ toar i^m, al§ Ratten hk Sterne niemals glänjenber

gcfunfelt, al§ tnären hk alten, langtx»eiligen Straßen, bie er fo oft burc^tnanbert,

in bem nä(^tli(^en §albbun!el, in ber ie^igen träumerift^en Stille, au§ i^rer
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äßex!eltac^§büi:fttg!eit ju bcn gcl^etntni§t)olI tüieberl^attenben ©äffen einet 5!Jlär(^en=

ftabt getnorben.

„6tnb 6ie niemalg mit ^i^xtx @(fe fo l^erumgeftreift, 5(rm in %xm, mutter=

feelenaHein, im ^onbfc^ein?"

„@näbige j^xan, i^ fenne §täulein ^txä fo ftüc^tic^, iäj T6in nid^t mit

i^t t)exroBt\ . .

„235o^inau§ tüoEen 6ie benn?" üc^erte fie. „greilid^ 6ie finb jung unb

bie 2[ßelt ift 'w^xt @§ ift fo bumm, hk fd^önfte Seit feine§ SeBen» toie cjebun=

ben an öänben nnb ^Jü§en in bütftigen ober peinlichen ^[^er^ältniffen ^n t)er=

ft^en, ftatt fi(^ anfjufd^tüingen — toa§ tüeig id), in bie gerne, in bie g^rei^eit!

2)a§ ©c^idtfal ^at un§ SSeiben ^n frül^ bie ??lügel geftu^t."

„©inb 6ie nic^t bie |)errin 3:§rer ©ntfd^lüffe?"

„ßine öerl^eiratl^ete grau! 6ie finb frei, foBalb Sie toollen. 2ßenn 6ie

ie|t eine fo unBänbige ßuft Ratten, 5Jlufi! ju l^ören, jn tanjcn, toie i^. .
." @r

tourbe Blaß unb rot:^, toa§ BeaBfii^tigte fie nur? „t)a fteftt eine ^rofd§!e/

unter6ra(^ fie im gelaffenften ^one i:§re eBen nod^ fo ungeftüme ^ebe. „ö5ute

Dlac^t, §err Ütöfeife. 6(^önen ^an! für ^'^re SBegleitimg. ^ein trüber er=

trartet mi(^ no(^ , toie mir einfäEt. .
." ^aum !onnte er i'^r ben 6(^Iag be§

äßagen§ öffnen, fc^on fa§ fie brinnen. . . „5^ac^ bem 2ßintergarten be§ 6;entral=

]^6tel§," fagte fie bem ^utfd^er unb f($miegte fi(^ in hk ©de. . .

gort toar fie. 5luf bem S)amm ber ^önigftrage ftanb (Srnft, ber ^rof(^!e

nac^blictenb , hk ber ^urfürftenBrüi^e erft im fd^Iäfrigen, bann im fd^neEeren

2^ra5e fc^toerfäHig praffelte. ^it biefem l§ä§Ii(^en ^reifi^en unb ^lei^jen ber

^ftäber auf bem ^ftafter gerrig für x^n ber 5lraum, hk 2[ßir!Ii(^!eit umgaB il§n

toieber, nüchtern unb Mt. 5lBer in i^m toar eine toilbe ©lut^, bie um fo

!^ei6er Brannte, je !ü^ler i^n t)on bem 35^affer unb üBer ben toeiten 6(^Io§pIa^ ^n
ber Sßinb anBlie§. £)enn fi^on toar er auf ber SBrütfe, am 6(^loffc t)orüBer,

unter ben ßinben, in ber griebri(^ftra§e. . . Unb nun ein tief aufat^menbeg %ä) !

mitten in ben präi^tig gefd)mütften 9taum be§ äBintergarten§ , mit !eu(^enber

SSruft naä) bem eiligen ßaufe, fa^ er fi(^ t)erfe|t: ol^nc S5etou§tfein, ol^ne 51B=

ft(^t toie ein 5^ac^ttoanbIer toar er ^ier ^erge!ommen.

5(uf ber ©ftrabe fpielten hk !^i^tnmx no(^ i^re jtoifc^en ^eland^olie unb

6inne§Iuft , 5toif(^en 6turm unb ©(^merg fic^ auf unb nieber toiegenben ^elo*

bien. 9iing§ um^^er t)icle $unberte, an ben 5lif(^en fi^enb. Bei ben ^ufüanten

fte^enb, in ben f(^malen ©äugen auf unb nieber toanbelnb. ^arüBer ber BIäu=

Ii(^e Schimmer be§ jitternben ele!trifd§en ßic^te§. ^üBen imb brüBen ju ©c=

Büf(^en fünftli(^ gcorbnet ^almcn unb ^lattgetoäi^fe in bcn t)erf(^iebcnen garBcn='

tönen be§ ©rün». (^ine $lßeile Brauchte @rnft, um \iä) an bcn ^^Mlic! unb ba§

©ctoül^I, an hie Berauf(f)enbcn t^längc p gctoö^nen. SIßa§ toollte er in biefem

^aai"^ Sic fuc^en, fi(^ üBcräcugcn, oB fie i^n niäji mit einer ßüge getäufdjt?

^y toar ^(Ic§ fo fc^itternb, fo ^toeibcutig, fo mclufinenliaft an if)r, aBcr toa§

^ätte e§ i^m nü^en tonnen, toenn er bie 2öal)r:fteit, il)rc eigentliche 9latur ent=

beift? 5[)a6 fie mit i^m fpieltc, f)ättc er bod) längft mertcn foHcn. llnb

toorüBer Be!(agte er \xä) benn? 2öar ha^ Spiel nid)t luftig, Bcfd^äftigte, reijte

c§ i^n nic^t? fünfte i^n ber öinfalj ju l^od^, toarum 30g er i^n ni(^t jurüd?

3:eulf(iöc SRunbfd^ou. X, li. 12
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©ie l^atte ttjol^l (5^efäEtg!etten unb !tetne ^ienfte, bo(^ tüeber fein ^erj no(^ feine

6eele öon il^m geforbett. 2ßar fte bie Urfad)e bet l^od^ftiegenben SQßünfc^e, bet

arqen SfJegnngen, bie er 16i§]^er niäji ge!annt, bie i^m ben ^Jtieben ber Einfalt

für immer ^u jerftören brol^ten, tüarum f(ol^ er fte nic^t?

SBarum? ©Ben l^atten feine fingen fie gefunben. 3n einer Soge an ber

einen fd)malen 6eite be§ 6aale§. 6ie fa§ t)orn an ber ^rüftung äU)if(^en ^tnei

anberen ^amen, il^re ©c^ön^eit tourbe babnrd^ nnr erl^ö^t. £)ie §erren ftanben

:|3lanbernb l^inter i^nen: ßrnft !nirf(^te mit ben Sö'^^en, diner t)on iT^nen toar

ütognitten. Dorotl^ea'S 5lntli^ tx)ar fo glatt unb rul^ig, il^re ^iene unb §al«

tung fo ganj ber 5lu§bru(f beS 2öo!^lgefü^I§ , ber ^ingegeBenl^eit an hu ^a(^t

ber ^ufü, ha% e§ tnie ein 3^ßW in @rnft'§ Innern fi(^ regte, oB biefe grau

toirüic^ t)or !aum einer ©tunbe in unBefd)reiBIi(^er 25erftörung in fein Qttnmer

geftürjt fei? haftete nid§t§ in il^rer ©eele? 2^rieB fie ie^t mit ülognitten ha^=

felbe 6:piel, tnie öorl^in mit il^m? 3n ^egenttjart fo Spieler !onnten fie !aum

@el^eime§ mit einanber tierr^anbeln, aBer ©ruft in feiner ^iferfuc^t fteEte ftd§ öor,

ba§ fie gegenfeitig ßieBe§Betl^euerungen au§tauf(^ten. 6ie l^atte offenbar getougt,

ha^ ^ognitten l^ier fein tnürbe unb tüar tro^ ber fpäten 5lBenbftunbe feinettüegen

ge!ommen. Unb l^ätte fi(^ t)or einer S^egegnung mit il^m gefüri^tet? Unb tt)oIIte

hdä) t)or i^m geflüchtet fein? ßin ft^redlic^er 5lrgtt)o!§n fing ft(^ in @rnft'§ @e=

]^irn p geftalten an. ^it einer raf(^ erfunbenen ®ef(^id§te l^atte fie i^n Be=

logen, etn)a§ 5lnbere§, al§ ha^ S^fammentreffen mit Üiognitten auf bei: Zxtppt,

l^atte fte ju i^^m getrieben. £>od§ hk§ ge^eimnigboHe 5lnbere, tna§ toar e§? @§

lieg i^n nic^t länger im ©aale, um fo tneniger, al§ fein |)inauff(^auen ju ber

Soge au(^ bort Bemer!t tt)orben toax: t)on 9tognitten, ber i^n öon oben ]§eraT6

mit einem eBenfo fragtoürbigen tnie feinbfeligen SBIid p muftern f(^ien. (Sr

mochte feinem glüdtlid^en 5^eBenbul§ler unb ber Bo§^aften Q^rau ni(j^t ^ur 3tel=

fd)eiBe il^rer ©:pöttereien bienen. Unb ju bem 5lrgtt)ol^n in feinem ^o:^fe gefeilte

fi(^ ba§ ^a(^egefü]^l in feinem ^erjen . . .

@lf U^r — unb noi^ immer Brannten bie Sid^ter unb ßam:pen in ber

^ol^nung ^a§:|3ar @rau'^. @in SBagen l^ielt Dor bem §aufe. Umfonft l^atte

©ruft ben gau§f(^lüffel l^eröorgebogen, gegen aEe Orbnung tt)ar ha^ §au§ offen.

€Ben in ber Zf^ixx ftanb hk S[ßirtl§f(^afterin f(^Iuc§5enb, hu §änbe ringenb, im
eifrigen ßief:prä(^ mit grau 5lBral§amfon. ,,i)a ftnb ©ie enblic§, ^err ütöfetJe,"

rief fte il^m entgegen, „f(^on 3tt)eimal Bin id§ oBen an S'^rer 2^i^ür getüefen. Da§
ift ein Unglütf , aBer e§ l§at il^m gefc^tnant. @r tnar biefer Xage üBer fo un=

rul^ig unb gereift, ^ä) tt)oIIte i]§n ^eute ni(^t aEein laffen, boc^ er l^at mir fo

t3iel 5ugerebet unb ple^t tüurbe er fo l^eftig, er l^ätte mid§ !^inau§getDorfen, tnenn

i^ niä)i gegangen toäre — ac§, e§ ift ein (^lenb!" §ier gaB ein l§eftigere§

©d)lu(^äen ©ruft hu ^öglid^leit ber grage, tüa§ benn gefi^eT^en?

„§err @rau liegt im ©terBen,'' anttoortete grau 5lBral§amfon für bie 3Qßei=

nenbe unb ^ötnmernbe.

3m ©terBen . . . ©ruft griff nad§ bem Xre^^engelänber , um ftd^ feftäu=

l^alten.

„2)er %x^i ift feit einer l^alBen ©tunbe brinnen, ein ©i^lagftug'' . . .

„Unb ttjie? tpann? äßa§ tüar hu S5eranlaffung ?"
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„£)te Siinge tft gelähmt unb ber ^Itjt ätüeifelt, bag et ben @eBtau(^ ber

fBpxaä)e tüieber erlangen tt)irb."

@rnft folgte ber SSitt^fc^aftertn in bte Sßol^nung be§ TOen. 6ie l^abe ben

©c^Iug ber SSorfteHung im Xl^eater !annx ertuarten !önnen, fo bänglid^ fei il^r

5U ^Oflntl^e getnefen, erjape fie, nnr nm i^rer 5Ii(^te ntc^t ha§ 33ergnügen ju

Beeinträi^tigen, ^dbe fie au§ge:^arrt. ^l^r feien bk ^^Um genfter f(^on Don

SÖßeitem, al§ fie t)on ber ^lofterftrage ]§er üT6er ben ^la^ ge!ommen, t)erbä(^tig

aufgefaEen: unb fo mit bem SSorgefü^I eine§ llnglüc!§ fei fie buri^ hk §inter=

ftuBen naä) ben oorberen Simmern gelaufen. 5Da ^ahc §err @rau röc^elnb , hk
5lugen öerbrel^enb , auf bem 33oben öor bem @o^!^a gelegen, hm ^opf auf bem
^op^a, al§ oh er fid§ l^aBe aufrichten toollen, aBer ^urütfgefaHen fei. 6ie ^dbt

glei(^ ßärm gemad^t unb §errn 5lBraT^amfon gerufen, unb hk anbern ^etool^ner

be§ §aufe§ feien aufammengelaufen unb ber Traufe ju SSett ge6rad)t tüorben.

©inen ^auSarjt ^abe er nid^t gel^aBt unb fo fei .^err 5lBra^amfon ju bem
feinigen gefahren, ber je^t hen kraulen bel^anble, aber leine Hoffnung gebe.

SBie 5llle§ gelommen, tok lange .g)err ^rau ]§ilflo§ bagelegen — 5liemanb

tt)iffe e§; er felBft lönne lein SSort ]§ert)orBringen , nur müt}fam unterftänblic^e

ßaute, feine .^änbe ^rnften im Beftänbigen ^ram^jfe, al§ Bemül^ten fie fid^ @tn)o§

feftju^alten, tt)a§ bod^ ni(^t§ fei al§ leere Suft.

„Unb toarum bie ^erjen? Die S5lumen?" fragte ©ruft, nid§t für fic§, benn

t)or il^m er:^ellte fid^ ber Qiifötnmenl^ang ber bunllen SSegeben^eit me^r unb

mel§r in tragifd^er S5eleud§tung, fonbern um hk grau augjuforfd^en.

„Die äßad^§lid^te fted^ten ja immer auf ben 5lrmleud§tern , aber angejünbct

burften fie nur am 2ßei:§nad§t§al6enb tüerben , unb hk ^lumenfträuge ^ah' id)

l^eute 3}ormittag laufen muffen, §err ©rau fagte, e§ fäl^e fo traurig in hm
©tuBen au§, er hJoEe ein :paar Blumen l^aben. Unb bie g^rüd^te ha imb ben

SBein, l^aBen ©ie ba§ gefeiten, <g)err ^^löfede? gür tuen i§at er ha^ Me§ 3U=

fammengefd^lep:pt? Unb hk Sd^led^tigleit, 5llle§ ]§inter meinem ^Mcn 3U t:^un,

mir 3um 5lerger imb aum 2;ort! §aB' i^ ba§ um i^n terbient? Da liegt er

unb lann nii^t reben unb ber §immel fd^tüeigt aud^. ^ber rid^tig ift e§ nid§t,

§err 3flöfecle, richtig nid^t!"

„2Ößa§ öermutl^en ©ie benn?"

„3öei§ id^ e§ felbft? 3d^ Bin leine ©tubirte unb lann'§ nid^t in 2Borte

fäffen. Reifen ©ie mir bo(^; tüenn einer trinlen tnill, l^olt er fid^ 3tt)ei ©löfer

au§ bem ©d^ranl, ätüei feingefd^liffene, cnglif(^e (S^läfer? Unb trinlt au§ Beiben?

€ ber ]§eimlid^e ©df)leid^er — ber §immel tergeBe mir bie ©ünbe! — er liegt

nun gefd^lagen ba ! aEein t)erbient ]§at er'§. SBarum l§at er mir nid^t§ öon aKm
biefen SSorBereitungen gefagt? Da§ finb bie Q^olgen feine§ Mißtrauens."

3nm ^lüd für ©ruft, ber feine ©tanbl)aftiglcit gegen einen fold^en 5lnfturm

nur mit Mül^e Bel^aupten lonnte, unterBradt) ein 9hif be§ ^Irjteg an^ bem .^ran!en=

3immer hk ®efd[)tüä^ige. 5^a(^bem er il)r einige 5lnorbnungen l)inftd)tlid^ ber

S3e!^anblung be§ kraulen eingcfd^ärft , lam er mit §errn ^Bral^amfon in ha^

anbere Ö^emod[). „@§ tüäre bo(^ gut/' meinte er, „tnenn ein rul)iger, Bcfonnencr

^ülann Bei bem ©terBenben bie ^aäji üBer tdadjcn tüoEte, fdlpn im gaU er bie

©prad^e tüieber erlangen foUte" . . Dl^ne 3ögern erllärte fid^ ©ruft baju Bereit.

12*
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§exa- ^Ibva^atnfon tüintk iijm SSeifatt ju, ber %x^i fagte ^Bfi^ieb ne!§menb: er

toürbc morgen in bet g^xül^e tüieber naä) bem Seibenben feigen, tüenn — er t)oII=

cnbete feinen 6a| nic^t, aber feine ©ebetbe beutete an, bafe er hk 6a(^e für

öeiioren l^ielt.

„3ft gar !eine 5lu§fid^t auf Ütettung öorl^anben?" frogte @mft mit abge=

ttjenbetem @eft(^t.

„@§ ift ein collapsus virium/' etüärte bex ^Irjt, „aller 2ßal^rf(j§einli(^!eit

in golge einer großen 5lufvegung obet eine§ :|3lö|Ii(^en 6(^re(l§. Sßäre man il^m

gleich Beigefprungen, öieEeic^t ... 60 l^at er eine 6tunbe ober noc^ länger ol^ne

jebe §ülfe gelegen . . . 6|)ra(^Io§, geläl^mt ... ift ein ^aIBe§ äßunber , ha% er

noä) leBt. 3ä^ß 5^atur . . . guten 5lbenb."

SIBä^renb §err 5ll6ra!^amfon bem ^Irjte ha^ Geleit hk %xtppt l^inunter gaB,

l^atte fic^ @rnft faffung§Io§ auf einen 6tu:§I nieberfatten laffen. „Wäxe man
xijm gleid^ Beigef:prungen

—
" hk Stßorte be§ ^Ir^teS üangen brö^nenb, Bo^renb

in feinem €^x tüiber. 3Sie ülufe feine§ eigenen @etx)iffen§, toie hk (Stimme

eine§ unfii^tBaren ^it^terg. @r tnar unfd^ulbig an biefer ^ertnidfelung ber Su=

fäEe, an biefem 2^obe, unb bod) Inar er in bem ^Ilen ein BetougtlofeS Söerf^eug

gettjefen. 5lu§ feiner $anb l^atte ber 5IIte ben ^rief empfangen, in bem :3)oro=

t^ea il^m i^ren SSefnc^ angezeigt, feine ^efangenl^eit i^r gegenüber !^atte il^n t)er=

l^inbert, ftär!er in fie p bringen unb ben toa^ren @runb il^rer ^luäji 3U i^m

3U erforft^en. i)en tna^ren @runb! SCßeld^' ein S5ilb entroEte fic^ t)or i^m.

£)er 5llte in il^ren Firmen t)om 6(^lage getroffen, auf ben JBoben faEenb, röd^elnb,

in tiergeBHi^en qualöoUen S5erfu(^en, einen §ülferuf augauftogen, unb fie im
©raufen öor bem ^uBIitf be§ 2^obe§, in ber 5lngft, mit bem 6terl6enben aEein

jufammen getroffen p tnerben, au§ bem ©emad^e ftür^enb, !eine§ anbern @e=

ban!en§ mächtig, aU be§ einen, fic^ ju retten unb ben Unglüiflii^en feinem €>^iä=

fale 3u üBerlaffen, mit htm 2[ßunfc§ unBarml^er^iger SelBftfuc^t, ba^ er nie tnieber

ben ^unb 5U einer 5ln!Iage gegen fie öffnen möge . . . toie in einem großen

6(^iffBru(^ ber Q^reunb hen g^reunb t)on ber ^Ian!e ftöfet, um burc^ feinen ^ob
fic^ hk ßrl^altung be§ 2)afein§ 3U erlaufen. Unb tt)ie fie nun au§ hem §aufe

toiU, tönen i!§r t)on unten 5!Jlenfc§enftimmen entgegen, fie fürchtet Bemer!t, an=

gehalten p tüerben, bie 5lngft be§ S5erBrec§en§ fd)üttelt fie tüie ein gieBer. 60
ift fie äu i^m gefommen, 5IIIe§ ift i^m ie|t !Iar. 5luc§ ber @ib, hen fie i^n

^ai f(^tt3ören laffen, ha^ (^t^zimni^ biefer ^aä)i unt)erBrü(^Ii(^ gu Betoal^ren.

6träuBen fic^ feine öaare? ^it biefem ^ihe ^at fie il^n ^u il^rem ^it=

f{^ulbigen gemacht, ^ann er an ba§ ^ett be§ 6terBenben treten, ol^ne in beffen

Bre(^enben fingen feine 6c^ulb p lefen? ©iBt e§ eine ©ntfd^ulbigung für il^n?.

(Ex ift ein 9^arr be§ 3iifoII§ getoefen, eine Böfe SciuBerin ]§at feine Blöbe Einfalt

p i^ren 3tt»e(fen auggeBeutet. 5lEein toer ^k% i^m, fi(^ in i^xc Greife gu

n)agen? öatte er i^re SDoppeljüngigfeit nic^t fd^on an mel^r al§ einer ^roBe

er!annt? ^ein, er lonnte nii^t feinen guten 4^IauBen öorfc^ü^en. ^i^t einmal

in biefen 5lugenBli(fen tnar er i:§rer ^ac§t t)öEig entrüdtt. @r Bemitleibete fie, er

fürd^tete für fie, er fann barauf jebe 6pur ^u t)erlöfc§en, hie t)on biefem Qimmer ju

i!^rem §aufe leiten !önnte. ^nbem er fie t)ernrtl^eilen tüoEte, BehJunberte er

i^re @eifte§gegentt3art unb il^re Energie , ben ^am|3f gegen ha§ 6(^i(ffal auf3u=
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nel^men. 6te tnütbe an feiner 6teIIe ^ter nt(^t t!§atIo§ fi^en unb in elenben

9leuegeban!en bte !^zxi unb ftc^ felBft öerliexen, fonbem nad^ bent Briefe fu(^en,

bet fie öetratl^en ntu§te, tnenn et gefunben tüurbe. 3a, fie! 5lber er ^attc nid^t

ben Wnifj, ettüa§ ^u begeben, tna§ \^m tüte ein ^ieBftal^I unb eine Unterfi^Iagung

erfd^ien. @ine mübe Ergebung in ba^ Unöernteiblid^e 16entä(^tigte fi(^ feiner,

^oc^te fi(^ %Kc^ naä) bem 9tat^f(^lug einer l^öl^eren SSeiSl^eit t)olIenben. £)ie

furchtbare äßal^rl^eit ^atte i^n gan^ niebergetüorfen. 2Sa§ tüar ba^ für eine

SGßelt, bte au§ einem (SngeI»Bi(b ber 6d§ön^eit unb §oIbfelig!eit um be§ @elbe§

toillen eine S5erBre(^erin mad^t!

^n feinem SSette äd^jte unb ftöl^nte ber 5llte, bte Iin!e ©eite tt3ar bi§ auf

h^n %xm geläl^mt, bie §änbe juchten unb fraHten ftd^ in bk S)etfe feft, äutueilen

ijffnete er bk klugen unb ftarrte feine Umgebung an, mit einem fo üäglidö bittenben

unb jugleid^ fo grauenl^aften %u^bmd , bag ©ruft ben ^nblitf nic^t ju ertragen

t3ermod§te. 3)o{^ fd^ien i^n @rau erfannt 5U l^aben, feine innere Unrul^e lieg

eine SBeile nad§. ^enn beftänbig bettjegte er bk £i:p:|3en unb unter ber t)ergeb=

Xid^en 5lnftrengung fd^tt^oEen i^m bk 5lbern ber ©tirn an, al§ ftröme il^m ba§

S5lut in bd^ @e!§irn. i)arüber tt)ar §err ^bral^amfon nod§ einmal l^erüber«

^e!ommen, um al§ :peinlid^er unb forgfamer (5)efc§äft§mann , ber er tnar, mit

©ruft für ben äufeerften ^aE ^üd^f|)rad^e p nel^men, man !önne bod§ bk 3Bo!^=

nung eine§ fo reid^en ^anne§ nid^t ol^ne iebe 5tuffid§t ber i)ienerfd^aft über=

Xaffen. ©ruft nannte il^m ben ^ed§t§freunb @rau'§, e§ fiel il^m ein, bo^^ ber

^(te nod^ bem 2obe feiner Butter in einem ^loment ber @rfd§ütterung bat)on

<:|efprod§en l)abe, fein Sieftament ju mad^en. Sie rebeten nod^ \>t\ l^alboffener

glurtl^ür im (5;orribor mit einanber, al§ ber Sharon ton Ütognitten bk S^reppe

]§erauf!am unb erftaunt \it\ bem Sid^tfd^immer , ber burd§ bk Deffnung brang,

unb ^tx bem Klange ber Stimmen auf ber oberften Stufe ftel^en blieb.

,;6ie ftnb'§, §err Sharon/' fagte ^bral^amfon, bk Sl^ür t)oEenb§ auf=

mad^enb. „@§ !^at ein Unglüdt <jegeben, §err ^rau ift bom 6d^lage gerül^rt

toorben."

^it ber 6i(^er]^eit be§ hjeltgetüanbten ^Hanneg unb ber ^öflid^feit be§

^rifto!raten, gegen bie ©ruft bei aE' feinem ^ngrimm tüiber biefen ^Jlann feine

äßaffen ^atte, tt)ar 3f?ognitten eingetreten unb l^atte ©ruft bk §anb geboten. @r

geigte bie lebl^aftefte S^fteilna^me für ^errn 5lbra]^amfon'§ ßrääl^lung be» trau=

tigen 3[^orfaE§, ol^ne bo(^ eine neugierige ober au§forf{^enbe grage ju fteEen.

5^ur al§ biefcr fid) enblid§ empfal^I, äußerte er: ,,tt)enn ^err üiöfede nid^t§ bo.^

c^egen einjutüenben ^^be, Mrbe er il^m gern nod^ eine SSeile @efeEfdf)aft leiften."

@rnft t)ertt)ünf(^te bie föutmütl^igleit be§ 5Jlad)bar§, bie il^m biefen mitternöd^^

tigen ®aft jugefül^rt, aber er !onnte i^m bod^ nid^t gerabe3u bk %^ViX tüeifcn.

5lu§ einer Sßo^nung, bie nid^t bie feiitige tnar. £)a§ ^einigenbe ©cfül^l feiner

^ittüiffenfd^aft ber bunüen %^^i, bk ftd^ r)ier t)oEenbet, raubte il^m bk 5yäf)ig=

feit einer entfd^iebenen ^^Iblcl^nung: er bcforgte bei einem 9Jlann tüie ^Jiognitten

bamit ^erbad^t ju erregen. SGßenn er t)or einem ^hnfd^cn auf ber .^ut fein

unb £)orot]§een§ ^el^eimnig betoal^ren mugte, tüar e§ t)or biefem.

3in bem ©effel, in bem t)or tüenigen 6tunben ^orot^ea gefcffen , l^atte fid^

^ognitten niebergelaffen. 5lber nid^t l^eE unb freunblid^, tüic bamal§, büfter unb
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ungefäEt(^ fol^ ba^ Smmex auS. 3" ^o^^Qß ^^tte bte äßitt^^fi^aftetin mit ^a^ax
@rou äufamment^cIeBt , um nic^t öon feinet 6:patfam!eit angeftedt gu tnetben.

3)ic nnnöti^igc ßi(^tt)etfd)tüenbung, bet S5Iumenf(^mu(f ätgetten fie; Bi§ auf eine

Sam^e l^atte fie bie 3[Ba(^§!et3en, bie 5lm|)el unb hk Beiben 6taat§Iam:pen auf

btonjenen ^^üfe^n au§gelöf(^t unb hk 25Iumenfttäu§e au§ ben S5afen genommen

unb in bet ^nä)c in 2[ßaffet!tüge gefegt, bamit fie, toie fie öot fid§ l^inmutmelte,

16i§ 3um SBegtöBnife ftifc§ BlieBen. S3ei biefet ttüb Btennenben ßampe fagen fid^

©tnft unb ^ognitten gegenüBet, 5tt)ifd§en i!^nen bet obale, mit einet tooHenen,

Buntgemuftetten ^erfe t)et!§angene ^ifc^.

Seife, öetgnüglid^ ttommelte S^lognitten mit feinen langen, f^i^en ^ingetn

batauf: bet 6tetBenbe ueBenon ftötte il^m nic^t bie Stimmung. 5lu(^ fd^ien et

in einen tiefen ©d^Iaf gefallen ju fein, ha^ 9tö(^eln ^atte nad^gelaffen. ^et

5lBenb, bet fo öetbtiefelid^ füt ülognitten Begonnen, j^atte x^m nun bo(^ nod^

Untetl^altung unb 5tuftegung geBtad^t. ^etabe al§ et jebe Hoffnung aufgegeBen,

ha^ bie fc^öne ^tau Bei bem 6teIIbi(^ein etfc^einen toütbe, unb bie unangenel^me

@m:pflnbung, t)on il^t genattt tüotben 3U fein, niebetfi^Iudtte, tt)at fie gelommen.

60 IieBen§tt)ütbig ^atte fie fi(j§ entfi^ulbigt, ha% et i:§t nid^t gtam fein lonnte,

mit einem fanften ^änbebtud, einem aättlid^en ^eftüftet, ha% fie be§ 5k(^mittag§

meift aEein fei unb ben ^iel^enben äßolfen nad^ttäume, l^atte fie fid^ öon i!^m

t)etaBf(^iebet. 5lud) tnenn et toeniget, al§ et e§ toat, t)on feinet Untoibetftel^lid^^

!eit üBetjeugt getoefen, mu§te Sftognitten nad§ biefen ^Injeid^en glauBen, einen

gtofeen gottfd^titt in il^tet @unft gemad^t gu ]^aBen. £)aBei toat fo öiel t)on

3fleifen, t)on einem äßintetaufent^alt am (S^enfet 6ee obet an bet 9lit)ieta gef:ptod^en

tüotben, fie l^atte fo butd^fi(^tige ^leußetungen get!§an, trie angenel^m e§ fei, un=

ettoattet in bet gtembe einen ^teunb 3U tteffen, ha% bie 5lu§fi(^t eine§ teigenben

5lBenteuet§ in i^m aufbämmette unb et auf b^m SQßege t)on bzm 2[Bintetgatten nad^

feinet 3[Bol^nung bk 5JlögIid^!eit ettoog, feinen 5lufentl§alt in S5etlin aB5u!ütäen.

3n @enf gaB e§ ol^ne ^i^^^f^I öud^ füt bie bunüe Seite feinet X]§ätig!eit bk
nü^lid^fte S5efd§äftigung, et Btau(^te biefen ^un!t Bei feinen ^ufttaggeBetn nut

in ba§ genügenbe 2i^i ju fe^en.

3n biefet gel^oBenen Stimmung feine§ 3Gßefen§ toat bet ©d§laganfall be§

Eliten, auf bzm §intetgtunb fo metitoütbiget Umftänbe, füt il^n nut eine 5(n=

tegung bet ^l^antafie, ein ©egenftanb !titifd§et Hntetfud^ung. 2)et :|)oli3eiIid^e

S:pütfinn in i^m toittette ettoaS. ^lan Betüegt fid^ nid^t ^aftte lang ungefttaft

3toifd^en 5li^i{iften unb Ö^el^eim^olijei , ]^at nid^t bk eine §anb in S5etfd§tüö=

tungen, bie anbete in beten ©ntbeclung, ol^ne felBet untein ju toetben unb ba^

SeBen nut auf feinen Untätig l^in anjufe^^en. 2)et atme, gutmüt!)ige S3utf(^e an bet

anbetn Seite be§ 2^ifd^e§ foHte il^m Balb genug butd§ feine geiftige UnBe^^oIfen^

l^eit auf bie gät)tte fü^^ten. 3e unBet:§eiIigtet fid§ ^ognitten in Willem fül^lte,

toag ^ettn @tau'§ SeBen unb StetBen Bettaf, um fo fii^etet fonnte et feine

^inen f:|)ielen laffen. gut i:§n toat bk @ntl§üEung biefe§ S5otfaE§ ein S|)ott,

eine SßetftanbegüBung. i)aBei tegte fid^ in it)m ein getoiffeg ^nteteffe füt @tnft,

eine 5ltt ©önnetfd^aft ; et l^atte bem SBefd§etbenen Oot^^in mit feinem geting=

fd^ä^igen SBIidt in bem äöintetgatten Bittete§ Unted^t getl^an. S5ei bem §inauf=

ftatten @tnft'§ nad^ bet Soge ^atte et fid§ einet 5tntx»anblung üBIet Saune nid^t
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p ettoel^xen öettnod^t. 6tc toax in feinen äugen fii^tBat getootben nnb hk

(SJe^einti'ätl^in ^aiU gefragt: „äßen üon all' ben ^unbexten im 6aal tüoHen 6ie

benn mit ^^ren SSlitfen erbolc^en?" %U er auf ßrnft, ber fi(^ eben entfernte,

gebeutet, tnar fie in ha^ ^eiterfte (S^eläc^ter auggebrod^en : „^en (Schreiber meine§

50^anne§? §errn Sf^öfetfe? £)a» ift ju broHig! Saffen 6ie mi(^ nur |nic^t öon

einem 3^^^^öm:|3f ätnifd^en ^l^nen SSeiben ^ören!" @in ©c^reiBer be§ @e^eim=

rat^§, ein üeiner SSeamter, ein pebantifi^er ^^fennigfut^fer'-unb er, ber ^aron

t)on Ütognitten, ein ^[Jlitglicb abiiger ßIuB§, ein 5!Jlann ber öornel^men @efeH=

f(^aft, eiferfü(^tig auf bcnfe(6en — tüie ^aik er fid§ nur fo tüeit öergeffen fönnen

!

@r mu^tc burd^ ^yreunblic^feit unb S5ef(^ü^ermiene feine ^^orl^eit tnieber gut p
mad^en fu(^en.

„Der glüdtlic^e §err ©rau,'' fing er an, al§ ber Pleitere unb ber 3}orne]§me

l^ielt er fid^ jur Eröffnung be§ @efpräc§§ für Bered^tigt, „er tnirb fd^neE, fc^mer5=

Io§ unb Beftnnung§(og fterben. Da nn§ ^IDCen ha§ @nbe unöermeiblic^ ift,

Beneibe x^ 3eben um einen raf(^en Zoh. Unb tnie lange !^ätte er no(^ leBen

können? 3^^^/ ^^^ Du^enb ^a^re t)ielleid§t, mit aEen S3rüd^en unb ^^ähm
be§ mter§! hinterläßt er 35ertüanbte?"

„^ä) lann e§ nid§t fagen. 5^ä:^ere !aum."

„Dann tüirb er 6ie ^offentlid^ in feinem 2^eftament au§reid^enb Bebad^t

^aBen/'

„§err t)on Ütognitten!"

„äöieber em:pfinb(i(^ ? @§ ift bod^ nid^t§ S5öfe§, einen alten ^ann p
BeerBen, bem 6ie treue Dienfte geleiftet :^aBen, ben 6ie tüie einen greunb Be=

trauern. 2ßie entgeiftert fe^^en 6ie au§ ! ^I§ oB ber 6d^Iag, ber il^n getroffen,

au(^ t)or 3^nen niebergefa^ren tnäre!"

,/3d^ ftanb i^m nä^er al§ bie anberen SSetöol^ner be§ §aufe§ ; i^ ^aik il^n

^eute frü^ nod§ tt)o!§Iauf gefunben unb mu§ in ber 3^ad£)t an feinem 6terBeIager

toa(^en, naä) ber 9tüdt!el)r au§ einem ßoncert!"

„^id^tig, tüir fa^en un§ ja. @in red§te§ 6tüc! auö ber ßeBen§!omöbie

:

6ie Bei ben ^ig^^^^^'i^r ^^^ Dienerinnen im Xl^eater unb Bei bem ^Iten ber 3^ob.

@ine feltfame iJügung, al§ oB fie BefteEt tüorben tüäre!"

Unerträglid)er 6:|3ion! tüoHte @rnft auffal)ren, Be^tüang ft(^ aBer unb fagte

furj: „35on §errn (SJrau etiija?"

Der raul^e 2^on Beftör!te ütognitten in feiner 3)ermutl^ung, ba^ @rnft gerabe

iüie er feine Befonberen ®eban!en üBer ben SSorfaH !§aBe. „2öarum nid^t? ^a^
@nbe mag er fid^ freilid) anber§ gebadet l^aBen. ^^Ber tüir jiel^en nur ben gaben

unb ha^ 6(^ic!fal fd^lingt ben knoten."

„6ie ^aBen eine fo jugefpi^te 5lrt ber Ütcbe ober tuoHen 3|]^re ^leinung

aBfid^tlic^ hinter ^l^ren Sä^orten oerfterfen
—

"

„6(^eint e§ ^l^nen fo? 3d^ tüill 3f)nen meine iHufidjt nid)t t)orcntf)aUcn.

Der alte §err ^at bie ^3läbd)en fortgef(^ic!t, tncil er cinm ^efud§ ertnartete, ben

SBefud^ ber gel^eimnigtJoEen Dame. . . Sie entfinnen.fid^, bfe ben 6toff unferer

erften längeren Unterl^altung aBgaB."

„Unb unferc§ erften 6treite§/' entgegnete (^rnft, ben 6to§ pavirenb. „Unb

t)orau§gefe^t, 6ie l^ättcn ^J{cd)t, ttjaS toeiter?''
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„©ie fragen, al§ oB ic^ eine 5ln!tage anf ütanB ober ^orb Bea6ft(^ttgte.

5Rt(^t§ tüeniger, §err ^öfec!e. 3]ielleic§t ift bte Schöne gar nic^t gelommen,

fonbern ftatt il^rer ein ^IbfageBrief , ber ben 5lerger unb hk SGßntl^ be§ ^(ten

gereijt l^at; tieUeic^t l^at e§ eine i^eftige 5ln§einanberfe|nng ^tüifc^en i^nen ge=

geBen, fie ift baöon gegangen unb tt)n l^at ber 6(^Iag gerül^rt . . . 3(^ Bin !ein

5!JloraIift, i^ Bin !ein 9fli(^ter, ha^ ift ber ^ani:|3f uni§ ^afein, fage x^. 3eber

5}lenf(^ ^at fein ©tecfenpferb , ic^ lieBe e§, in aEen @efd§i(^ten hk 6^ur be§

en)ig 2BeiBlic§en anfpfudien."

,,^Hr fe^It leiber, tnenn nii^t ha^ 3}erftänbni6 , bod§ ha^ Organ für biefe

Unterfut^ungen."

„£) V brol^te ütognitten fdjerjl^aft mit bem Singer. „Unb 6ie l^aBen mnliä)

hk UnBe!annte fo tapfer öertl^eibigt. £)antal§ l^ätte ic^ barauf tnetten mögen,

bag fie 3^nen nid^t fremb fei."

„äöenn fie mir nid§t fremb toäre, tnürbe id§ fie l^eute angreifen laffen? 3n
fo f(^mäp(^er Stöeife?"

„<Bä)maijlxä)V' 6ie geBraud^en ha Stöorte, beren gan^e ^ebentnng ©ie nic^t

tonen."

„3c^ !enne fie fe^r too^I unb tnerbe fie an^ p tiertreten toiffen."

„©u(^en 6ie 6treit?" fragte Otognitten fi^arf. „^Ber bod§ nit^t um einen

6d§atten. ^ie ^lamenlofe ift toeber 31§re ©(^toefter no(^ ^^xt ©elieBte."

„9le!§men (Sie an, bag ii^ hk @^re einer S^rau, auc^ einer mir gänjlid^

UnBefannten, in meiner ^egentoart nid^t !rän!en laffen tüiH."

„2[ßoIIen 6ie mir mit biefer gorberung ©(^toeigen auferlegen? ^en 5Jlunb

fd^Iiegen?"

„@§ toäre ritterlicher, 6ie l^ätten i!§n gar nii^t jur SSerunglim^fung einer

grau geöffnet."

„^rat)o/' Iad§te Ütognitten. „60 ift meine 25ermutl^ung richtig, ober genauer,

ha tt)ir ^tihe ni^i tniffen, n)a§ Vorgefallen ift, 6ie tl^eilen biefelBe. 5Jler!-

toürbig, t)on tnel(^' entgegengefe^ten @nben tnir an^ au§gel^en, immer Begegnen

toir un§ in einem $un!te, foEte ba nic^t hk äßa:^r5eit fteden?" @r toax auf=

geftanben unb l^atte baBei ben 6effel ein toenig ^urüifgeftogen. ©in 5ufammen=

ge!nitterte§ $a:pier, ha^ unter bemfelBen auf bem 2^ep:pi(^ gelegen, toar fo gum
S^orfc^ein ge!ommen. Gleichgültig ^oB er e§ auf, gleichgültig l^ielt er e§ in ber

§anb, al§ |)lö|li(^ ©ruft mit l^eftigem ^rud biefe §anb ergriff: „©ie toerben

hk^ ^apkx jurütfgeBen, §err Sharon, e§ ift ni(^t ^l^r @igent:§um!"

^er UeBerfaE toar fo unertüartet, @rnft'§ S5ett)egung fo leibenf(^aftlid§, ba§

3^ognitten im erften 5lugenBli(f regung§lo§ unb fprad§lo§ BlieB, toie Bei hm 5ln=

Blitf eine§ ^^runlenen ober Sßal^nfinnigen, im näd^ften toar i^m 5lEe§ !lar. Der

ftarle 3Bo:^lgeru(^, ber bem feinen S5rief:|3apier entftrömte, unb @mft'§ 5!}la6lofig=

!eit tnaren ^toei 35errät:öer auf einmol. „3c§ Bin ein el^rlid^er g^inber, Berul§igen

<Bk fic§," fagte er mit üBerlegener ^altBlütigleit, „ic§ toerbe hk§ ^latt htm
äurüdtgeBen, bem e§ gel^ört."

„3n biefem i^aEe toären 6ie ein Sflid^t^iDürbiger!"

„§err!" ^ii einem Mftigen ^m^z l§atte er feine ganb au§ ber @rnft'§ ge=

riffen. lud^ feine fingen funlelten tuie bie feine§ @egner§, aud^ fein SSlut



®elb. 185

fiebete. 5lBer er tt)ar ein ^riftoftat, lüa» ^atte er mit biefem ^(ebejer ju fd§affen ?

„gi^re ^Aufregung imb ^l^re UnBitbimg entfd^ulbigt 6ie, fonft t>erbienten ©ie

tüol^l eine anbere ^e^^anblung/' unb er fc^ritt ber 2^!§üre ju.

„9^ic§t t)on ber 6telle! ©lanBen 6ie mic§ öerl^ö^nen nnb bann bie ®enug=

tl^nung öertöeigern ju bürfen, toeil 6ie ein ^aron finb?"

„^ä) öer^ö^ne 6ie nid^t, iä) ntad^e 6ie nnr auf ha^ <Bä)iäliä)c aufmerffant,

tüeil iä) ber 35ei*nünftigere non un§ Reiben bin."

„^eil 6ie ein geigling ftnb! (^in ^pionl"

5!Jlit entflammten ^eftd^tern, bic §änbe 3um 6(^Iage gebaut, ftanben fic^

^^ibt gegenüber, ^n bcm l^alBlauten Xon, in bem fie ha^ ©efpräd^ fü'^rten,

!amen bie SBorte toie Sc^langengejifd^ au§ il^ren l^eiferen ^el^Ien.

,,6ie toerben biefe S3eleibigung Bügen, ^ä) fann mid) ni(^t mit 3^nen

fd^lagen. ^a§ tüäre lädierlid^. Sofen tüir, auf 3^ob unb Seben! 3n at^t ^agen

ift @iner öon un§ tobt. Sßenn 6ie 5!)lut]§ l^aBen." —
„3n ad^t 2:ogen? 5luf ^^rentüort?''

„5tuf 5iJlanne§toort!'' Unb fc§on !^atte er ba§ ^at)ier, ba§ er noä) immer

in ber 9ted§ten ]§ielt, mitten burd^geriffen unb mit einem SSleiftift in kräftigen

23ud§ftaBen auf ba§ eine <BiM SeBen, auf ha^ anbere 2^ob gefd^rieBen. „6inb

6ie'§ aufrieben?"

„^ä) Bin'§/' ertniberte (5rnft unb roEte hk Streifen entfd^loffen ^ufammen.

„3BoIIen 6ie au§ meiner, foE i^ au§ 3^rer §anb ^iel^en?"

„9le]^men6ie bie Soofe," entgegnete Ütognitten, jäl^Ite „ein§ — ^tüei — brei!"

unb 30g au§ ber l^ol^len §anb @rnft'§ ben bünnen ^a:^ierftreifen. Sangfam

entfaltete er x^n unb l^ielt il^m ben 5lnbern !§in: SeBen ftanb barauf. 2ßortlo§

t)erlie6 er ba^ ©emad^. @rft al§ i^n ©ruft bie ßorribort-^ür jubrüdten ^xk,
entroEte er ha§ SSlatt, ha^ in feiner §anb lag. S5ei hem öerlöfd^enben 6d^ein

ber Sampe, ber ha^ Petroleum ausging, Ia§ er in feiner, f:|3i^er $anbfd&rift

—

„unb t)or 5lIIem ha^ ©elb! ^eine ^u§f(üd§te, ^apa! £)eine £)orotBea" — er

töoEte ba§ ^a^ier umtt)enben, ha erftarB ber le^te, raud^enb aufftad^ernbe ßid^t«

fd^immer unb au§ bem ^interjimmer rief bie Sßirtl^fd^afterin : „§err Ütöfedte!

2Jßo finb 6ie benn? @§ ge^t äu ßnbe!''

VI.

3n ber grü:^e bc§ näd^ften ^}lorgen§ jtDifd^en fed§§ unb fieBen U^r n^ar

Äa§par ©ran geftorBen. 2^reu l^atte ©ruft mit ber 5£)ienerin an feinem iöcttc

au§gc!^alten. 5lud^ ber ^Irjt unb $err ^Bral^amfon toaren nod^ einmal gc!ommcn.

2)ic 6:pra(^e l^atte ber 6tcrBenbc nidl)t tüicber erlangt. @§ mod^te @rnft'§ 6in=

Bilbung fein, tuenn er au§ bem ©eftöl^n unb bcm Gemurmel ettt)a§ tüic ben

S^tamen Dorothea l^erauSjul^ören tüä^nte. §atte fid^ bod^ ha^ ganje ScBen für

il^n 3U einem 3^raumc terflüd^tigt , !am e^ il^m bod^ t)or, aU treibe iftn fd^on

ber §aud^ einer jenfeitigcn 2[ßelt an. !^\ix öoHen Marl^cit bcffcn, Wa^ in ber

5lad^t gcfdieljen, jur @r!enntni§ feiner ^l^orl^eit f)atte er fid^ in bem SEßirBcI ber

©inbrüd^e unb ©reigniffe nod^ nid^t er^eBen fönncn unb fo f)attc in biefen Stun«

ben ber ©ebantc an ha^ (^nbe nic^t^ 6d^redtlid^e§, fonbern cf}er ettt)a§ ^cru]^igen=

be§ unb SSefrcienbcg für i^n. @r toufjte in feiner fdjinärmerifd^ erregten Stimmung
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feinen Beffeten 5ln§toeg an§ bem ßaT6t)ttnt]§, in ba§ er hnx^ ben 3ufaE nnb hu
6(^tDä(^c feiner 5latux (^eftür^t toat, al§ ben 2^ob. 6einen @enoffen im SSnteau

fiel feine 6(^toeigfamfeit nnb fein c^ebäntpfte», faft feietlic§e§ SSene^nten am borgen

nit^t Befonberg auf: ber ^ob be§ alten @xan l^atte fid^ in bem ganzen SSe^itfe

toie ein Sauffeuer üerBreitet, et etüätte gui: Genüge @xnft'§ „aBgef(^iebene§ 2ßefen",

tüie einer ber ^ameraben ft^erjte.

3n unlieBfamer Söeife trurbe er an hk 2[ßir!Ii(^!eit erinnert unb ha% er

no(^ !eine§tt)eg§ mit ben S)ingen biefer 3[Belt fertig fei, toenn er an(^ f(^on am
^flanbe ber Jenfeitigen 3u tüanbeln glau'Bte, al§ er in ber ^ittag§ftunbe in @rau'§

2ßo!^nung hk @eri(^t§Beamten t^ätig fanb, hk Siegel anzulegen nnb ben 9fled§t§^

freunb be§ SSerftorBenen, ber ^um ^eftamentSüoEftreder ernannt Sorben tüax, in

eifriger SSerl^anblung mit ber 2öirt^fc§afterin toegen be§ S5egräBniffe§. 6oglei(i)

tüurbe @rnft mit in hk SSefprei^ung gebogen. ,,@rau ^atte t)iele Q^einbe unb

^at 5!Jlan(^en arg gepreßt, töir finb aEe Mm @ngel l^ienieben/' fagte ber ^ufti^^

rat"^ eifrig, „um fo mel^r muffen tüir S^i^P^B ablegen, ha^ er anä} feine 3^er=

bienfte l^atte unb ein öerj, ha§ ber ^reunbfc^aft jugänglic^ 'wax. Sie finb im

2^eftament mit jel^ntaufenb ^D^ar! Bebai^t tnorben, §err S^löfecfe, bafür !ann man
e§ fi(^ fc§on einen neuen $ut mit fc^tüar^em 3^lor unb einen eigenen Sßagen

3um SSegräBnig loften laffen. 5D^eine Si^reiBer finb eBen babei, hk 5lBf(^riften

be§ ^eftamentg für alle ©rBen ausfertigen, hk grau ^el^eimrät^in grieblo§

ift bie §au:|3terBin. 6oE eine reiche ^^rau fein, Ja @elb lommt immer gu (S^elb."

2ßie au§ einem 2^raum ^erauS anttoortete er auf aEe ^Jragen unb ^orfi^läge

be§ 3uftisrat^§, einfa(^ unb öerftänbig, aBer mec^anifc^ unb tl§eilnal§mlo§ , aU
gäBe nur feine Stimme htm ©c^o glei(^ einen angef(^lagenen Saut ^urüd^. 3^5^=

taufenb ^ar! — eine neue ßaft für ben 2eBen§müben, ein neuer unb ber f(^tt)erfte

Stein für ben SSelabenen, ber fii^ einen ^^eil ber 6(^ulb an bem ^obe feine§

äBo^lt^äterS Beimaß. Hub hk §au:|3tf{^ulbige bie §au:^terBin! befiel e§ bem

Dämon @elb aEe SSegriffe t)on Si^ulb unb SüT^ne, aEe g^orberungen ber @e=

rei^tigleit ^parobirenb in i^r @egentl§eil p t)cr!e5ren?

©ef(^äftiger unb gleic^mütl^iger l)atte Dorotl^ea il^ren Xag öerBrad^t, fie

:^atte i^re S(^ulben Bei i^rem S5anquier Begal^lt unb i^re ^^iec^nungen in ben

^obetüaarenmagajinen ausgeglitten. (S^länsenb ^atte fie einmal lieber, aEen

gegentl^eiligen @erü(^ten pm Xro^, il^re ^ö-^lunggfä^^igleit BeJDiefen. ^IBer ha^

fi^tnarje Xäfd^c^en tuar barüBer leerer getüorben, al§ fie e§ geftern 5lBenb, in ber

erften greube be§ S5efi^e§, ge^^offt. £)ie§ tüax in biefer ©:pätna(^mittag§ftunbe

ber einzige SSerbrug, ben il^r ha^ fo un^eimlic^ Verlaufene 5lBenteuer Bereitete. Denn
ha im Sauf be§ Xage§ leine 9la{^ri(^t au§ bem §aufe am 5Jleuen ^arlte p
i:^r gelangt toar, na^^m fie in il^rem leichten Sinne unb rofenfarBenen 0^timi§=

mu§ e§ aU getüig an, ha^ hk Dl^nmad^t be§ eilten, in ber fie i]§n t)on einem

:panif(^en S(f)re(fen ergriffen öerlaffen :^atte, o^ne f(flimmere folgen öorüBer«

gegangen fein toürbe: fonft ptte fic^ f(^on biefer gute (Srnft mit htm iDel^müt^igen

^on unb ber Seii^enBittermiene Bei mir eingefteEt. 5lmt§gef(^äfte unb haxmä)

ein :parlamentarifc§e§ Diner Bei bem 5!)linifter l^ielten iijxtn hatten t)on bem

|)aufe fern unb fie Benu^te hk Seit be§ 5lEeinfein§, ba§, U)a§ il^r am nötl^igften

fd^ien, in einen Koffer ^u ^aden. S'^ax tvax ber SSeginn ber Steife erft für hk
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Witk be§ €ctoBet§ feftgefe^t, aber — Bereit fein ift hk §au^tfa(^e, fagte fte

i^rem ^atnmertnäbd^en , ha^ ftc§ üBet bie ©ilfettigfeit ber §erxin tüimberte.

Seinen Koffer nxn§ man immer c^tpaäi ^dbtn, :|3]^iIofo|)f)irte ^oxoi^ea für fic§

toeiter, für aEe gäHe. ^ie Sangetoeite, ba§ @erebe, bie @^e . . . ba§ finb ^rünbe

genug, eine arme grau fortjutreiBen. 6ie fannte g^ieblog; nad^bem er geftern

ha§ @i§ geBrod^en unb il^r il^re SSerfd^tüenbung öorgetoorfen unb il^ren GJeIb=

queEen na(^geforf(^t l^atte, tnürben hk^t 6treitig!eiten ftd^ Beftänbig er-neuen, tüürbe

er iebem il^rer 5lu§gänge nai^fpüren. ^x^i au§ SieBe ober au§ @iferfuc§t, nur um
ber ^^xt nic^t§ p öergeBcn. tiefer SSeamtenel^re, hu mäji hu il^rige tt)ar, biefem

aItmobif(^en (5)ö^enBiIbe foUte il^re grei^eit, il^re 3ugenb geopfert toerben ! 9^od§

ein äöort t)on il^m — unb iä) reife, gelobte fte fi(^. 3ßie bumm, ha% fte ^apa

©rau geftern ni(^t noc^ einen Siaufenb ^ar!=6d§ein aBgefc^meid^elt f)atte! 6ie

l^ätte fd^on mit bem ^Jlac^tjuge reifen !önnen. SCßo^in? Öleic^ üiel; aEein? fte

ladete. SGßenn ber 5l(te il^r in ber 5ll§at nad) ^ari§ na(f)foIgte — bo§ tüürbc

ein broEiger 6^a§ fein! i)er §immel ift Blau, öon toeigen äßöl!(^en burd^«

sogen, frif(^e§ §erBfttt)etter , an ben Mumen öergilBt ha^ ßauB, bie legten

äßanberoögel ^iel^en na^ 6üben — fte Blidtt in ben ©arten :^inau§, e§ ift i^r,

alö quöEe au§ Suft unb @rbe ein IBeteBenber ^andj unb i)uft i!^r entgegen, eine

eigene Unrul^e, au§ ©e!^nfu(^t unb Unbel^agen gemifd^t, treibt fte uml§er.

Da tüurbe i^^r ber Sharon t)on 9iognitten gemelbet. 2Sar e§ mit hit ^=
toartung feine§ S5efu(^e§ getoefen, hit xijxe Stimmung Beeinflußt? ^mmer ftärter

em:pfanb fie ben S^tg einer gel^eimen Söa^^Iöertnanbtfi^aft 5U i^m. @r tnürbe

einen angenel^meren unb ftattlidjeren ^fleifegefäl^rten abgeben al§ ^a§:|3ar @rau,

aber er loar nic^t rei(^. Unb ©:pielerglü(f, ba§ tüugte fte au§ eigener ©rfal^rung,

ift noäj trügli(^er unb treulofer al§ hie 3ßeEe.

„^uß i^ um @ntfc§ulbigung bitten, ha^ iä) t)on ^l^rer lieben§tt)ürbigen

Erlaubnis, Sie ju befui^en, fo fc§neE ®ebrauc§ mai^e?" fragte er. „Ober erfd^eint

e§ ^^mn felbftt^erftönblic^ , ha% e§ mid^ brängt, imfer @ef:präd§, ha^ geftern

5lbenb fo fd^Iu§lo§ abgebrod^en tt)urbe, fort^ufe^en?"

„Unfer @efprä(^?" 6ie f:|)ielte hie S^^treute. ,3ar e§ fo anaiel^enb?

Sprachen tnir ni(^t t)on S^teifen? ^^ liebe hie SBärme, hie Sonne, ba ift e§ fo

natürlid^, ba§ id) miä), toenn ber §erbft na^t, nad^ Süben fel^ne. Unb toie

oft t)ergeben§ gefe:^nt l^abe! £)ie§mal l^offt mein 5Dlann einen längeren Urlaub

3U erl^alten."

„3:^re Seele l^ebt fc^on bie Sd^toingen. @§ ift ettt)a§ 5tnftedtenbe§ in ber

3fleifeluft einer fi^önen grau, ^ä) gebadete ben 2[ßinter über l^ier meinen Stubien

3u leben ..."

„Unb nun tooEen Sie bodf) nirfit bel^aupten, $err öon ?Rognitten, mein

©epiauber ^ätte Sie biefem (Sntfd)tuffe untreu gcmad^t?"

„2[ßelc^e @efaf)r ^ätte e§, tüenn bem bcnnod^ fo toöre? 2)a§ §auptftubium

für ben 5Jtenf(^en bleibt immer ber ^enf(^. Unb too fönntc man ben mobcrncn

^enfd^en beffer ftubiren, al§ im ^örfenfaal ober auf ber Ohife? @§ finb bie

beiben ^ole, tim hie ftc^ fein 2)afein brel^t."

„35on ber SSörfc öcrftc^e iä) nid^t§, aber für bie ^Jieife gebe id^ ^l^ncn red^t.

@ine gemeinfamc S^teife, eine 33cgegnung in hex grembc, ein S^f^ntmenleben in
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einem c^rogen ©a^ofe leisten un§ erft ben Beften ^teunb gan^ !ennen unb

Bringen hk, tüeld^c fi(^ Bi§l§er fern nnb tn^l gegenüBergeftanben , mit einem

Schlage einanber nä^er. ^ebe Steife ift eine 6:!§ara!ter= nnb" — fe^te fie mit einem

leichten 3lnftng öon ^o!etterie l^in^n — „tüenn gtüei snfommen ftnb, eine |Jrennb=

fd^aft§proBe."

„.f^önnen 6ie e§ mir ha Verargen, tnenn ic§ biefe ^froBe einmal p mad^en

ttjünf^e? Mit 3^nen, gnäbige ^ran?"

3Bie al6tt)el§renb f(^üttelte fie ben ^op^. „6ie tiergeffen, ha% bie ^xoht

ond§ gegen nn§ an§fd§Iagen unb :^lö|Iid§ eine fc^riHe ^iffonan^ hk Harmonie

ftören !önnte, bie Je^t jtöifi^en un§ p Befte^en fc^eint."

,,2)arauf l^in mng iä) e§ f(^on tnagen, p Iei(^t für ^l^re g^reunbf(^aft Be=

funben p tnerben. SBäre i(^ aBergläuBifd^er , tüürbe iä) lix^mx t3on mir unb

meinem ©lüde ben!en. Denn ein feltfamer 3ufaE ift meinen SCßünfi^en entgegen=

ge!ommen. 5!Jleine§ S5leiBen§ in SSerlin toürbe, aud^ ol^ne bie §offnung, mit

^l^nen auf ber üteife gufammenjutreffen , bo(^ ni^i meijx lange getüefen fein.

Meine SBo^nung ift mir Verleibet ttjorben."

„UeBer ^^lat^t?" 6ie ]§ielt ben 5lt]§em an unb jtnang il^ren Sügen ein

Sä(j§eln aB, aEein er tt)ax du p guter ^eoBad^ter, um nid^t p mer!en, ha^ xijX

^u§bruif fi(^ au§ feiner Bischerigen ßäffigfeit p einem gef:pannt aufmerlenben

tertüanbelte. „UeBer ^aä)i/' ertüiberte er barum. „.3d§ tool^ne in leinem t)or=

nel^men §aufe, in feinem neuen Stabttl^eil, id^ pg ha^ alte SSerlin, feine (S^affen,

$piä|e unb ^ird§en öor. @in S5e!annter l^atte mir hk SlBol^nung em:pfol§len, fie

gefiel mir, ba toenig ^inber unb au^er htm meinen lein Malier im öaufe ift.

i)a§ töar für mid^ ein uuBegal^lBarer S^orjug. ^id§t§ öerftimmt mid§ fo fel^r,

ol§ tüenn läj um mid^ l^erum f))ielen l§öre/'

„Unb nun ift üBer 5Jlad§t ein ätneiteg Malier eingepgen?" fragte fie un=

gebulbig, a^nung§lo§, ha^ er fie aBfid^tlid^ auf hk golter f:t3annte, um il^rem

Reifte bie 2Biberftanb§fäl§ig!eit Bei htm ftärlften 6d§lage, ju bem er augl^olte,

3U rauBen.

„9lein, lein ^iono, eine 2tiä)z öertreiBt mi^ au§ htm §aufe. @in alter

^err, ber unter mir tüol^nte, ift :plö^lid) geftorBen."

,3er?"

„6oEten 6ie il^n pfäEig lennen? i)en alten @rau?" —
„Sobt!" fd^rie fie auf, hk §änbe auf bie SSruft gebrütft. @r ^tte ben

©to§ gut gefül^rt.

„5lm ©(^lagflug. 5ll§ id§ Don ben Siöeunern prüdtlel^rte , lag er in ben

leiten Sügen. §err ütöfedte tüar Bei i^m."

2ßie lange fie einanber fd^tüeigenb nad^ biefen SBorten anfaC^en unb um il^re

innerften Ö^ebanlen Befragten, deiner t)on il^nen ]§ätte e§ nad)l§er ju fagen getnugt.

©in bo^^elter <B^xtä ^ielt Dorotl^ea'S ©eele umfangen: hk 5lngft, ha^ irgenb

eine ©:|3ur il^rer ^Intoefen^eit in ber SCßol^nung be§ 5llten ^urüd^geBlieBen fei,

unb hk ®ett)i§]§eit , bag fein SCob i^x ben SSoben unter ben gü§en toeggepgen

]§aBe. Der 5lBgrunb Tratte fi(^ öor i^x geöffnet: hk ©d^ulben, bie ^otf), ha^

@lenb ; biefe UeBerjeugung öerft^lang hk 5lntt)anblung be§ Mitleib§ unb ber 9teue,

hk fid§ in il^r geregt. ^Ile§ ift auS, fagte fie in fid§ l^inein unb ber 2Bieber=
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fi^ein btefe§ @eban!en§, bo§ @efü!^l il^ter ^Irtnutl^ unb SSetlaffenlfteit jeigten fi(^

in bex tiefen SSIäffe unb fc^metälid^en ßntfteHung il§te§ 5(nt(i|e§.

„$ätt' ic^ öermut^^en fönnen, baß Sie biefe 5^a(^tic^t fo fe:^i; etfc^üttetn

tüütbe/' fagte üiognitten tüie aBBittenb . . . ^er ^ötnmet i^rer 6(^ön^eit rü^^tte

i^n Beino^e.

„©ie toetben mic^ nic^t töufd^en/' entgegnete fie Bittet, ,,aBfi(^tIi(^ l^aBen

6ie mit ba§ .^etj butd)Bo:^tt. @t ift tobt, mein legtet ^efd^ü^et, mein S5ot=

munb! Unb et ift ni^i in meinen 5ltmen geftotBen! %Ux tüog l^ak ic^ ^l^nen

getl^an, ha% @ie mid^ mit ^l^tem ^affe öetfolgen? SCßa§ fott i^ noc§ öon

3:^nen l^öten? @§ fte^t no(^ ettx)a§ in ^l^tem @eft(^t — ein Unglüil obet eine

S5o§^eit!''

^ognitten tüat längft ni(^t me:^t bet ^ann, eine ^IIe§ üetgeffenbe, 5lEe§

t)etleugnenbe Seibenft^aft füt tin ^dh gu em:pfinben. @t U)at ju Blafttt unb

3U eitel bagu, aEein biefe gtau imponitte i^m. 3[ßeit tüu(^§ fie üBet ba§ 5Jlittel=

mag bet gtanen, bk et !annte, an Sift unb @eifte§gegentt)att l^inauS, im
p(^ften (iJtobe öetftanb fie hk ^unft, ft(^ in 6(^Ieiet ju ^üEen unb il^t eigent=

Iid^e§ SOßefen unbuti^fti^tig ju machen. 35^enn bet 5l(te in bet ^l^at il^t $ßot=

munb geiüefen, tüenn et i^t mit feinem ^Itgttjol^n tin Beleibigenbe§ Unted^t 5U=

gefügt? „§a6 unb S5o§l§eit/' anttüottete et in einet getoiffen SSettoittung,

,,tt)el(^e SBotte stoifi^en ^l^nen unb mit! <Bk^' x^ in feinem Beffeten 2i(^te

t)ot 3^nen —

"

5lBet fie toat entfc^Ioffen , feinen 35etbac^t im ^eime p etftidfen. „£), \^
but(^f(^aue 5lEe§!'' tief fie ettegt im ^^immtx auf= unb niebetge^^enb. „^a ift

eine ^tau, hie mix tnibetftel^t , l^aBen ©ie ]iä) gefagt, bie ic§ bemüt^igen mug.

3]^te ßiteüeit empött fi(^ bagegen, ba§ i(^ Sitten .^ulbigungen nic^t mel^t ent=

gegen !omme. ©ie l§aBen biefen atmen jungen ©(^teiBet eingefd^üc^tett , et ^at

midj tjevtatl^en ..."

„5^iemanb ^at ©ie öettat^en, gnäbige fjtau. Im toenigften §eta- Ü^öfedfe.

Unb tt)a§ l^ätte et öettat^en follen? 3)a6 ©ie mit 3!^tem 35otmunb S3e3ie!§ungen

untetgalten?"

„^ag i(^ no(^ geftetn am 9lad^mittage Bei i^m toat, ha^ iä) ifjxi im Beften

Sßo^lfein unb nut in ©otge üBet meine ^ii^w^ft an bet ©eite eineg unfteunb=

lid^en hatten üetlaffen — unb bag nun hie^ ha§ futd^tBate @nbe ift!" 3^t
©efic^t in bie öänbe öetgtoBenb, tnatf fie fid^ auf ha§ ©o^l^a, fd^Iud)3enb unb

toeinenb — ©d^Iud^jen bet 2obe§angft, il^tänen bet §offnung§loftg!eit unb

S5et5tt»eiflung.

^ax e§ ein S^id^en il^tet 5^eigung, ha% fie fid^ fo tüdtl^altlog i^^tem ©d^mctjc

in feinet @egentt)att üBetlieg? ©d)on jtoeifelte et nid^t mel^t an bet SOßal^tfjeit

il^tet 5lu§fage, an bet §atmIofig!eit i]§te§ S5et!el^t§ mit &xau. „^ä) Bcgteife

3!^te Stauet, id^ tjettoünfd^e meine S5otei(ig!eit/' fagte et, „nodf) mef)t, idf) Be=

fenne Sinnen meine ©(^ulb. ©ie I)attcn mit meine tl^ötidf)te 5luftoaEung gegen

jenen ©d^teiBet bettoiefen, id§ fef)e, tt)ie untoütbig, tüie lädtjetlid) fie ift. ^Bcr

feine ßieBe o^ne ßifetfud)t. @t fptai^ mit einet ©d^toätmetei, einem ©nt^üdfen

t)on S^nen —

"
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„6ie "ijdben Streit mit xijm gel^abt! 5lu(^ ha^ no(^! Stßol^in ftür^t tnid^

3[^re Blinbe Seibenfd^aft!"

„6eien 6ie c^anj tu^ig, e§ ift au§gegli(^en. ^iefe (Siferfüllt lie^ tni(^

^l^nen bte UngIücf§Botfc§aft Bringen, ic^ tt)oEte tüiffen, in tr)el(^em 3iifö^^^tt==

l^ange Sie 3n i^nt, ^n nnfernt gaufe fte!§en. SSet^eil^en ©ie mit nnb Befürchten

©ie feine Ünöorfii^tigfeit mel^r öon mir. ^eine SieBe tüirb f(^tt)eigen unb

l^arren."

„5flur bag fie mid§ pm ©tabtgef:|3räc§ machen toirb! Stöenn mein ^ann
Don 3^rem ©treit mit feinem ©(^reiBer, t)on biefem :plö|li(^en 2^obe§faEe, t)on

aW hen @erü(^ten ]§ört, hk fi(^ baran !nü:pfen tüerben — xä) Bin Verloren, anf

ber ineiten SCßelt l^aBe i(^ feinen grennb, feinen S5efd)it|er mel^r!"

,,Unb Bin xä) ni(^t ba? 9Hemanb foll ©ie fränfen, 9^iemanb, fo lange x^

leBe!" rebete er bringenb auf fie ein. „^a^ ift ein ©tabtgefpräd^ ! @§ ge^t t)or=

üBer toie ber SÖßinb. ©ie tnottten reifen, tüo^I, reifen ©ie morgen unb laffen

©ie ©orgen unb Matfd^ereien l^inter fic§. 25or Sinnen liegt hk fyreil^eit, ha^

(^IM, hk SieBe Breitet bk %xxm au§, ©ie 5U umfangen unb fieser üBer ©(^lud^ten

unb Mi^^pen p tragen ..."

©oEte fie i^r ©d^itffal an ba§ feinige feffeln? Die 5lBenteurerin mit bem

TOenteurer flüchten? ^x^i fo l^atte fie fic§ il^r SSer^ältniß p xi)m ausgemalt.

TOer BlieB il^r eine anbere 2[BaBI, ^^tte fie il^r 35erl§ängni§ nid^t in feine §anb
gegeBen? ©ie bulbete feine ^üffe auf i^^re 9te(^te unb trotte ^ugteii^ in fic§

l^inein: noc^ nid^t! @ine 5JlögIi(^feit , fi(^ mit g^rieblo^ auf einen erträglichen

gufe 3U fteEen, bämmerte in i^r auf. „£)ie SieBe," fagte fie l^aftig unb ftanb

öuf, „3:^re SieBe, nid^t tüal^r? 9^ur ha^ ©ie mir erft bexx ©lauBen baran ein=

flögen muffen — ben @IauBen, ber hk Letten Bricht!"

„SCßeld^e Letten? 3^re ©^e —

"

„25ergeffen ©ie nid^t, ba§ e§ nic^t Blo§ meine @l§e, fonbern aud§ meine

@5re gilt."

„©toljeS SOßeiB!" murmelte 9flognitten. ^it feinem SJerbrug, ha^ er i^^r

feine ^unftBe^eugung , feine SSetl^euerung aBgetüinnen fonnte, fäm:pfte hk S5e*

tDunberung für fie, ft(^erer al§ burd§ ?Jreunbli(^feit , unterio(^te fie i:§n burd^

Xro^. äßie um hk Seibenfd^aft p Belol^nen, mit ber feine bunflen klugen fie

üBerflammten, l^atte fie i^m il§re $anb t)on 5^euem gegeBen unb fo ftanben fie

eng an einanber, ftumm, Bi§ auf einen Verlorenen ©euf^er, ftarr, Bi§ auf ha§

2Bogen i:§re§ S5ufen§, al§ ein laute§ @eräuf{^ öom (5;orribor l^er fie au§einanber=

fal^ren lieg.

„©töre i^ l)iä), Dorothea" — bamit trat ^^rieblog mit l^od^gerötl^etem

5lntli^ in ha^ Qt^wter, f(^neEen ©d§ritt§, ben er l^emmte, al§ er ben ^aron
Bemerfte. „©ie l^ier, §err öon Ütognitten? 3d§ l^offe nid^t, eine intereffante

Unterhaltung p unterBrei^en."

„Die aEtäglid^fte , §err @el§eimratl§ , iä) erfunbigte mi^ Bei ber gnäbigen

grau, toie il^r ba§ geftrige 6:oncert gefallen."

„^^, ©ie toaren aud§ Bei ben Stgeunern? Söilbe ^ufif ha^V Unb er

^VLp^k ungebulbig an feiner §al§Binbe.

„©ie toirb ia aud§ auf ber §aibe gemad^t unb nid^t am ©tubirtifd§. 5lBer
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meine S^ii ift um, 6te entfd^ulbigen mtd§, §err Öel^eimratl^, bog \ä) mid§ jurürf*

atel^e. 5luf Slöiebetfel^en, qnäbige grau!"

DJltt feiner ^iene fuc^te fie il^n ju Italien, ^l^t ©atte, fonft ein duftet

fteifer SÖßüxbe unb feftcr ©elBftbe^exTfc^unq, !onnte !aum bte Entfernung 9tog=

nitten'§ aBtüarten, bem 3orn, ber in i^m föchte, fiuft ju öerft^affen. „3Beib/'

rief er auf fie jugel^enb unb fie ^axi an btn <B^ulkxn faffenb, „tno l^aft ^u
meine @]^re gelaffen?"

,,SSift 1)n üon Sinnen? SBeil £)u ben Sharon Bei mir getroffen? äßer Bin

i(^ benn, bü§ 5Du fo 3u mir 3U fpred^en toagft?"

„@§ ]§anbelt fid§ auc^ um biefen ttjinbigen ^laöierfvieler!" feud^te er jtüifd^en

^ngrimm unb S^ero^tung. ,M^ oB 3)u IteBen !önnteft! 5lBer bog @elb, ba§

terfluc^te ÖJelb! 3)u trögft meinen Flamen unb 2)u Bift eine 6:pielerin! 5Du

t)er!e]^rft mit einem gemeinen Stßuc^erer" — toenn fie fi(^ nic^t tion i^m Befreit

^ätte, töürbe er fie auf ben ^oben niebergeriffen l^aBen.

,Mit meinem 3]ormunb /' entgegnete fie. ,,5l(^, Bift ^u fo tn^n getoorben,

toeil £)u erfal^ren ]f)aft, ba% er geftorBen ift, ha% mi^ nun 5Hemanb mel^r öor

Deinen 5Jli§:^anbIungen fd^ü^en !ann? ©oEte iä) ju Deinem ]^oc§mütt)igen

§affe au(^ no(^ hk Unban!Bar!eit gegen ben S5efd)ü^er meiner ^ugenb fügen?

2ßa§ !ümmert'§ mid), toie Du il^n nennft! 50^ir tüar er freunblid^ gefinnt
—

"

„3a unb freigeBig! UeBer ha^ ^xab ]^inau§! Du Bift feine ErBin, meine

grau erBt ha^ 33ermögen eine§ SSörfenfpeManten, eine§ @auner§, eine§ 2Bud^e=

rer§!" Unb er ful^r fid^ burc^ ba§ !ur5 gefc^nittene graue §aar an feinen

6(^Iäfen unb hk Bibern ^cit^neten fic^ auf feiner ©tirn in Blauroteren

Striemen aB.

„Seine ßrBin" — Dorotl^ea hjar toeit Don il^m jurüdtgetreten, mit erl^oBenen

^rmen, l^alBoffenen ^Jlunbe§ ftanb fie ba, fie ]§atte ha^ SBort nid^t gef^rot^en,

nur tnie ein ^an^ tnar e§ üBer il^re ßi:p^en geftol^en.

„@rau, iJrieblog unb (S^om^agnie toirb e§ l^eigen! 3]or einer Stunbe im
35orfaaI be§ etei(^§tage§ tüünfd^te man mir ©lütf gu biefer ßrBfd^aft. 3Bar

S^re grau benn mit bem ^anne öertnanbt? unb fie fallen mid^ fo feltfam an

unb öergogen ha^ ©efid^t baBei. 25ßamm, SQßeiB, ttjarum? '^a^ ^aft Du gejal^lt,

bag Dir zin ©einiger fein 35ermögen l^interlögt? Deine @]§re, SSul^Ierin, meine

@^re!"

„Du tüürbeft e§ nid^t getrau ^dben/' fagte fie mit einem fpöttifd^ frol)=

lodfenben %on au§ i^rer 6tarr()eit auffal^renb
,

„er aBer lieBte mid^ /' unb mit

einer geringfc^ä^igen ©eBerbe gegen if)n feierte fie i^m ben Üiüd^en.

„§alt!" rief er i^r nad^, „fo tüirft Du nid^t t)on mir gelten." ^l^rc ^e=

tüegung unb ber Mang i^rer Stimme fjatten feinen lauten 3^ngrimm gebämpft,

er fül^lte, ha^ feine äßorte an il^rer Seele nieberglitten , tüie SSaffertropfen am
Stal^l. „Du tüirft bicfe ErBfd^aft nid^t annel^men."

„^c^ toerbe fie nid^t annel^men?"

„Dies Sünbengclb !ann nie in mein .g)au§ fommen, glcid^tiel au8 tüeld^cn

©rünben e§ Dir gcfd^cnft tnurbc. Du Beftcdtft Did^, inbem Du c§ Berü^rft.

Sünbe unb Sdfjulb unb Sd^mulj fleBcn baran —

"

„Deine SSorurt^eile, fage lieBer. ^^ Bin !eine ^^lärrin unb !eine Sünbcrin,
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i(^ tüerbc bic @rBf(^aft etne§ 5!Jlanne§, ber mxä) tüte feine 3^oc§ter lieBte, nid)t

öerfd^mäi^en iinb il^n nic^t no(^ in feinem @taBe 6efc§int:pfen."

„5)u Bift leiditfinnic; nnb t)etf(^tt)enberif(^, £)n lannft 2)i(^ ni(^t änbetn, eg

toäre nnfinni(^ t)on mit, ein foId§e§ £):|3fer ol^ne @ntf(^äbigung t)on i)ix jn fox=

bern, id^ Biete Dir bie tiefte meines 3]etmögen§ an, entfage biefet @rBf(^aft.

@in glu(^ tu]§t batanf, fte tüirb Dir !ein @lü(^ Bringen."

3ein nnb taufenbmal nein! Dein Ö)elb mag xä) ni^t Unb tnarnm

ni(^t? SBeil ic§ eS mübe Bin, Deine 6!Iat)in p fein, tüeil !etn 2^ag öerge^^en

toürbe, ttjo Du mir nit^t Deine (5^rogmutl§ öorrücfen tüürbeft ober ben 5lugen=

Blid :§erBeife^nen , tüo id^ au§getüirt:§f(^aftet ^^ätte. SSegreifft Du benn nid^t,

ha% iä) auf eigenen f^üfeen ftel^en tt)iE? SeBen, toie e§ mir BelieBt, bem folgen,

ber mi(^ jiel^t?"

„§üte Did§!" brol^te er bum|3f. „äßenn eine 6aite in mir riffe
—

"

„SCßiUft Du mxä) tobten?" fragte fte tro|ig, ben ^o^f in ben ^^aden tüer=

fenb. „Da Bin ic^, fc§ie§e mic^ nieber," unb fo l^art unb na^ trat fte auf i^n

p, ha% er entfe^t, al§ l^ätte fte feinen ge:§eimften (5^eban!en erratl^en, 3urütf=

tt)ic^ — „id) toürbe bann auc^ frei Don Dir fein unb ha^ ßügenf:piel unferer

@l§e tnäre p ßnbe."

Sßor biefem 5lu§Bru(^ be§ §affe§ unb ber @ntf(^Ioffenl^eit fen!te er ben ^o:|3f.

Da§ toar bie Q^rau, hk er gelieBt, berettt)egen er hu S5el^agli(^!eit unb ben grie=

ben feinet 3unggefeIIenIeBen§ geo:pfert, hk mit feiner @l§re tnie mit il^rem eigenen

Dafein ein öerttjegeneg 6:|3iel trieB! Dal^in tt)ar e§ ge!ommen, ba§ fte il^n pm
5Jlorbe aufforberte, ha% er, toenn x^m eine SQßaffe in hk ^anh gefaEen . . . „@§

ift gut," murmelte er unb ging 5inau§.

@nbli(^, backte Dorothea. 3iifömmenge!auert lag fte auf hem Sop^a. Sie

toax eine reiche @rBin, fte toax frei, ^a^ biefer Scene !onnte hk ©(i)eibung

t)on il^rem Tlann nur eine Sai^e ber Seit unb ber gerichtlichen g^ormen fein.

SCßie ]§atte fti^ in öierunbätnangig 6tunben i^r @d§idfal geänbert! 5Iu§ bem

ginftern tn§ §eHe, au§ ber 35ertt)orren^eit in hk Mar^eit. 6ie l§atte hm auf*

geregteften fturmöoEften ^ag i^re§ SeBen§ l^inter fti^. @ttt)a§ tvk ein tt)ol§Iige§

©efül^I ber Ütul^e !§atte ft(^ il^ren ^liebem unb i^rer Seele mitgetl^eilt. Der

arme, gute $a:pa @rau! @r rul^te nun au^. @§ tnar ba§ SSefte für xijxx gett^efen,

raf(^ unb fc^mer^IoS an einem ©(^lagftug 3u fterBen. Sßie öiele Dualen unb

@nttäuf(^ungen ttjaren i^m erf:part geBlieBen! (Sine ßieBe§Ietbenfc§aft ift immer

ein getoagteS Ding für einen alten Wann. 5lBer er l^atte fte gelieBt, anber§ al§

biefer trodene grieblog, berje^renber felBft al§ ^ognitten. §eEauf lad§te fte. Der

l^atte ftd§ i!^re§ S5eft^e§ f(^on fo ftc^er getoä^nt imb j;e|t tnar fte inieber hk t)or==

ne^Ö^e, unna^are Dame. ^o(^ten bod§ bie ^eibif(^en unb S5o§:§aften il^re

(Sloffen üBer @rau'§ 2^eftament machen — fte geloBte ft(^ xijm. aU ban!Bare

I^oc^ter einen loftBaren Den!ftein gu fe^en. ^O'lit einem erBaulid^en 6:prud§ au^

ber SSiBel. 3n einem ^onat toürbe ^iemanb mel^r in ber Stabt t)on aW biefen

S5orfäEen fprec^en. S[ßäl§renb fte im 5lu§lanbe tt)eilte, !onnte ber 6(^eibung§=

^roceg eingeleitet tüerben. ^^x ßeBen bort foEte tabello§ fein unb iebe üBle ^laä^xehe

ßügen ftrafen. ^^lac^ bem Streit, htn fte eBen mit i:§rem (^aikn ge:§aBt, l^atte

fte ein ^e(^t, fein §au§ p öerlaffen, bie ^ftii^t ber SelBfterl^altung trieB fte
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bagu, n tüütbe i^r feine ^inberniffe in ben 3Seg legen. 2ßie fjo^ fi(^ tüotil

iftre ßtSfC^aft Beliefe? ßtnft tnürbe e§ o^ne 3^eifel tüiffen, fte Brandete nur

m^ bent 5^euen ^at!t ju fahren. @§ aiemte ftc^ üSet^au^t für fie, bem lobten

hk le^te @^re gu ertoeifen imb ft(^ ben §au§genoffen p geigen. 5lu(^ ber San!
5töif(^en @rnft unb Üiognitten burfte feine ^oI(^en l^aSen, i^n Qu§3ugleid§en fiel

i^r 3u. 3e e^er, je Beffer. (S(ei(^ je^t tnoEte fte l^in. 5Die ^luSfa^rt foHte i^r

gut t^un, nad^ all' bem 2[ßorttt)ed§fel tijar e§ eine S^rftreuung.

S5on ber S^fe, ber fte flingelte , i:^r §ut unb ^kntel jured^t 3u legen unb
i^r einen äöagen Beforgen ^u laffen, erful^r fte, ha% gräulein Wexä im 35or=

äimmer fei: fte 6rä(^te ber gnäbigen grau hk 6tiifereien. @lfe —- ba^ tvai

i^x gerabe red§t. £)tefe SSegleiterin ft^idte i^r ba^ (^IM, fte l)atte ba^

Wdb^en l^eute gar nid^t erwartet. @§ tüürbe ftc^ öortrefflid^ augne^men, toenn

fte mit einer fo :^ü6fd§en (S^efäl^rtin im 2;rauer!^aufe erfd^ien, terfänglid^en fragen
tt)ie ^äfelit^en ©erüd^ten lt)ar baburd§ im 25orau§ bie 6|3i^e abgeBroc^en. Unb
bann tnar fte ©ruft für alle 6orgen unb Sc^mersen, bk fte i^m jugefügt, für

alle Hoffnungen, mit benen fte il^n ]§inge:§alten unb getäufd^t, einen @rfa^ fd^ul=

big. ©ab e§ einen Befferen al§ bk finge @lfe? 3n ber Erinnerung biefer ^ei«

ben tDoük fte al§ eine tDo^t^^ätige gee fortleben, fie füllte ft(^ in ber Stimmung
unb Sage, aud^ einmal uneigennü^ig unb großmüt^ig ju ]^anbeln. ©o fam fte

mit offenen Firmen bem ^äbi^en entgegen, fie bemerfte tüeber beffen ftnftereg

©eftd^t nod^ t)erftodfte§ Sßefen, l^örte faum auf beffen äBorte, bafe fte nid)t im
Staube U)äre, alle Aufträge ber gnäbigen ^xau 5U erfüEen, faßte bie leife äöiber=

ftrebenbe an ber $anb, führte fie jum 2ßagen, i^ieg fie einfteigen, nannte bem

^utfdjer ba§ 3iel . . . 5iae§ mit jener Ütaf^^eit be§ ßntfd^luffeg unb ber 5ln=

mut^ be§ SSetrageng, bk i^x eigen tüaren unb Elfen in il^rer befd^eibenen 6tel=

lung au(^ nid^t bie ^Jlöglid^feit be§ 3Siberftanbe§ geftattcten.

5^un faß fie an ber 6eite i^^rer ^flebenbul^lerin, fie glaubte nid§t richtig t)cr=

ftanben ju ^aben, al§ fie bk @e:§eimrät]^in ben 3^euen ^arft al§ ba§ 3iel ber

ga^rt begeii^nen prte. Ober l^atte fte geftern 5lbenb geträumt? 2ßar fte biefer

grau nic^t burd^ bk Straßen gefolgt ? §atte fte nid§t mit t^ränennaffen 5lugcn

unb eiferfüd^tigem ^xoU t)or bem ^aufe geftanben, in ba§ Dorothea gef(^lid)cn?

Eine öerl^eirat^ete grau ju il^rem beliebten? 35ergrämt unb öerbroffen tuar fte

l^eimgefe^rt, i^re ^IJlutter mit irgenb einem Äranfl^eit§t)ortt)anb bctrügenb unb

fvüö ba^ ^ett fud^cnb, ol^ne Sd^laf 3u finben, immer bk gragc im ©cmütl) auf

unb nieber tüäljenb, tner im ©runbc fd^let^ter fei, er ober bie (^el^eimrötl^in

?

E§ ging fte freilid§ ni(^t» an, er l^attc i^r feine Xreue gcfd§tt)oren , nid^t einmal

eine 2iebe§erflärung gcmad()t, aber tüelc^' ein §eud^lcr toar er! Seine freunb*

lid^e ^Jliene, fein feine§ ftitteg SIBefen l^atten fie beftod^en, fie tüürbe il^m niemals

eine fold^e ^ßerrätl^erei zugetraut l^aben. 5lbcr fte fonnte il^rc eigenen 5(ugen bod^

nic^t ßügncr fd^elten. ^ic ©d^led^tigfeit ber iöclt unb bk galfd^l)cit ber 9Jkn=

fd^en befümmerten jum crften ^ale i:^r jimgeS ^crj. ^it bem ^clbmmütljigen

SBorfa^, an ben fd^led^ten ^enf(^en nid^t p benfen, tuar fie aufgcftanbcn unb

l)atte mit il^rem Kanarienvogel um bie SBctte gefungen, toäl^rcnb il)re fleißigen

§änbc mit ber Sticfnabel arbeiteten, ^ur ba^ i^x bk Stimme öftere im

Sd§lu(^3en öerfagte unb fte fi(^ mit ber 5label ttiieber^olt in ben ginger ftad).

^eutfa^e ahtnbfaOau. X, 11. 13
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£)arüBer l^atte fte ha^ Stnc^en aufgegeben unb in bie ©trage l^inauSgeBttcIt.

dlkmaU tüar fte t^t fo gxau unb ha^ (^ttoixM bex ^enftfjen unb äßagen fo

älticrf= unb freublog erf(i&tenen. 3a, tüenn er ba^er ge!ontmen tüäre tüte an jenem

gjlontagabenb - unb ärgerlti^ üBer fi(^ felbft ^atte fte fid§ Dom ^enfter toeg

an ben 'SEift^ in ber ^itte ber 6tube gefegt. i)a tüar ha^ 5lrBeiten no(^ toeniger

leidet öon statten gegangen, ha^ 2iä)i :§atte gemangelt. SBarum arbeitete fte

über^^au^t? Um hu Traurigkeit unb Sangetoeile be§ ^afein§ immer tDeiter au§=

äube^ncn? lim ber (5^el§eimrät]^in gefällig ju fein, hk auf f(|Ieunigfte 51u§=

fül^rung i^rer 5lufträge gebrungen? 5^ein, für biefe grau, hk ba§ ^erj eine§

unjc^ulbigen ^enfi^en t^erfül^rt, tooEte fte feinen 6ti(^ mel^r tl^un. 60 arm

unb mittellog toar fie ni(^t, bag fte ni(|t ben SSerluft biefer ^unbin l^ätte t)er=

fd^merjen fönnen. Sule^t bilbete \iä) hk eitle unb ftolje f^rau tool^l gar ein,

fte bejal^le i^r mit einem 6tüc! @elb ben ^auB be§ ^reunbeg . . .

allein hk ^el^eimrätl^in l^atte e§ gar nic§t ju einer 51u§f:pra(^e !ommen

laffen, auf hk @lfe mit zornigem @ifer Brannte, ni(^t einmal ha^ ^efc^äftlii^e

fiatte fte BerüT^rt. %u^ ie^t ni(^t im äöagen, au§ bem ha^ ^äb(|en am lieBften

l^erau§gef:prungen toäre. ^rft, al§ fte burc§ ha^ SSranbenBurger X^or gefal^ren

toaren , Brac^ £)orotl§ea il^r 6(^toeigen. SSi§ bal^in l^atte fte nur ein unb ein

anbere§ ^al gefagt: ,M^ fro^ Bin i(^, ha^ 6ie Bei mir ftnb!" 3e|t fing fte

l^aftig an: „6ie ratl^en ni(^t, too^in i^ 6ie fü^re, feien 6ie mir nii^t Böfe

barüBer. 3u einem legten S5efu(^e, Bei einem lobten. 50^ein el^emaliger 33or«

munb, §en: ^a§:par ©rau, ift in ber 5Jla(^t geftorBen, am 6(^lagf(u6, mein

mann ^ai mir bie ^ac§ri(^t geBrai^t. £)ie Männer !onnten fi(^ nii^t leiben

unb fa^en fi(^ ni(^t. 51Ber xä) . . . Sie Begreifen, hk 35er:pf(;i(^tungen, hk i^

l^atte, bie ic^ anä) gegen ben 35erftorBenen no(^ l^aBe . . . kommen 6ie mit mir

l^inauf!'' @lfen§ 51nttoort ]ä}kn fte ni(^t 3U Bebürfen; fo auSfc^lieglii^ ttjar fte

mit i^ren (S^eban!en Befc^äftigt, bog fte ben greubenfc^immer nii^t getoa^rte, ber

:plöfeli(^ ha^ Bisher fo terbroffene @eft(^t il^rer SSegleiterin aufhellte, ^alt unb

ijtii üBerlief e§ ßlfe — toenn fte ©ruft unb bie ®e^eimrät:§in lieBlog OerurtT^eilt,

toenn fie il^nen ettt)a§ aBjuBitten l^ätte . .

.

^it toieber^olten ^nijen unb S5erfi(^erungen, toelc^' eine ß:^re e§ für fie fei,

em:pfing bie äßirtl^fc^afterin bie öornel^me ^ame. 3n langen S^tfi^enräumen

l^atte fte bie ^e^eimrätl^in Bei htm ,,feligen" §errn gefeiten, man(^mal l^atte

@rau au(^ öon il^r gerebet. Mit füllen, fd§arfen fingen mufterte £)orotl§ea hk

Üläume, in benen fi(^ geftern ein fo tragifd^er 51uftritt aBgef^ielt, fte fuc^te, oB

fi(^ irgenbtoo eine Verlorene 6^ur fänbe, bie fte auf ft(^ beuten !önnte, au§fül^r=

li(i| lieg fte ftc^ tion ber £)ienerin SSerid^t erftatten, toie fie htn §errn getroffen,

unb tourbe, oBgleii^ fie jutoeilen mit i^rem 2^af(^entu(^e il^re ^l^ränen trocknete

unb fd^toer auffeufäte, innerlich immer gleic^müt^iger unb !älter. @lfen§ Mit=

gefü^l äugerte ft(^ um fo lauter unb aufrii^tiger, toeil für i!^re 3ugenb zin

:t3lö^lic§er 2;ob nod§ feine ganje gurd^tBarleit l^atte unb i^r 3uglei(^ ber Kummer
na^e ging, ben ha^ §inf(^eiben be§ alten §errn ©ruft Bereiten toürbe. £)orot5ea'§

SSered^nung erfüllte fic§ in ber glän^eubflen SÖßeife: i^r S5efu(^ mai^te hit tieffte

3Bir!ung nid^t nur auf hie SGßirtl^fd^afterin, fonbern aud§ auf §errn 51Bral^amfon,

ber au§ feinem ßabengefd^äft eBen l^eimlel^rte. äöa§ xijx ettoa an gerül^rter Zf^eih
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nannte fel^Ite, ttjurbe ret(^li(^ bur(^ @Ife'§ 5itjxämn etfe^t unb il^re @efa§t!^eit

gule^t al§ bte feinere ^ilbung Beiüunbett, bie ben 5lu§bru(! i^tet ßm:pfinbuttgen

Keffer in ber ©etrialt ^at. Xm Xobten no(^ einmal ^u fe^^en, tüeigette fie fid^,

e§ hJürbe iijX einen 5lert)en!tampf tetnxfai^en, aBer fie t)etlie§e fi(^ l^inft(^t(id§

bei: ^Inöfdöntüdnncj be§ 6arge§ auf ben @ef(^ttta(f nnb hk %xtm ber grau

@erBer — fo ^^% hk SQßirt^fd^afterin — unb fie brücfte il^r freunbfd§aftli(^ bie

§anb: „S)ie fd^önften Blumen unb bie fc^önften ^ränje, unb hk ^almenjttjeige

ni(j^t ju tergeffen.'' grau (Berber entget^nete, immer ben 3ipfcl ^^^ tüei^en

6(^ür3e an ben klugen, ha% fie i:^r ^ögli(^fte§ tl^un ttjürbe, um hk SBefel^Ie

ber gnäbigen grau au^jufül^ren, bag im UeBrigen aBer §err ^flöfetfe, ber im
brüten ©tod tüo^m, mit bem §errn ^ufti^rat!^ Metni^ hk 5lnorbnung be§

S5egräBniffe§ übernommen l^ätte . . . „^a möd^te xä) tüo]^l no(^ mit bem §erTn ein

äBort reben/' meinte hk ©e^eimrätl^in. ^er gefällige §err 5lBraVmfon tüar

gleid^ bereit, fie l^inauf 3u geleiten unb mit einem „kommen <Bk, @lfe!" iüottte

il^m £)orot5ea folgen. ^Ife zauberte, fie füllte eine fliegenbe ölutT^ auf 6tirn

unb Sßangen, ba toanbte fid§ hk ^el^eimrätl^in mit einem fo lodtenben, fpi|=

büBifd^en ßäd^eln nad^ i:^r um unb flüfterte: „3u S^^eten !önnen toir e§ fd§on

tragen !" ^a§ entfd^ieb; ^u 3^eien gab e§ !eine @efal§r, bod^ toie gefd^rlic^

mod^te ha^ ^IHeinfein mit biefer öerfü^rerifi^en grau für ©ruft toerben; fd^on

um ber 9lul§e be§ greunbe§ tüitten burfte e§ @lfe nid^t erlauben.

6ie fanben ©ruft nid^t aEein, §err öon ütognitten ttjar hzi i^m. ^tiht

tnaren auf ba§ §öc§fte burd^ ben Eintritt ber ©el^eimrät^^in überrafd^t, Ütognitten

nid§t unangenehm, benn er begrüßte hk ^amen in feiner terbinblid^en 5lrt unb

lub 2)orotl§ea ein, feinen ^la^ auf htm ^op^a einjune^men, toäl^renb @rnft in

fprad^lofer SSefangenl^eit, §ilfe unb 5luf!lärung mit htm ^lidt t)on ßlfen er=

bittenb, hk felber einem öerfd^üd^terten 35öglein glid§, über ein 6tammeln ber

§öflid§!eit unb SSertoirrung nid^t ^inau§!am. !^vim ^IM tDax §err 5lbral^amfon

ha, um ben S'^td be§ S5efud§§ ber grau ©el^eimrätl^in anaubeuten unb fid^

bann al§ befd)eibener ^ann äurüd^äu^ie^en, in Begleitung Ütognitten'§, ber ßrnft

bie §anb reid^enb leife fagte: „SBoEen ©ie nod§ eine größere ©enugtl^uung?"

„SBel(^' einen SSerluft l^aben tnir erlitten," rief £)orotl^ea in fd^merjlid^cm

^one au§, al§ hk beiben 5}Mnner ba§ gi^wier öerlaffen l^atten, „einen fo guten,

tl^euern greunb! @§ brängte mi(^, t)on bem lobten ju ^^mn ju eilen, ©ie

finb ber ©injige, ber meine SSe^ieT^ungen ju htm S5erftorbenen lannte, ber tüugte,

toie fc§tr)ierig unb :^einlid^ e§ mir oft tourbe, meine greunbfi^aft 3u il^m mit

meiner ©tellung in ber ©efeHfi^aft in ßinllang ^u bringen, ^öge ^T^nen fold^er

Stüiefpalt ftet§ erf^art bleiben, liebe @lfe, tüie bitter l^abe i^ barunter gelitten,

SU tt)el(^em 35erfte(if:|3iel toirb man gejtüungen!"

„SSo^l Derbientc er 3l^re Xrauer," entgegnete ©ruft nid^t ol^ne ftiUen fSox^

tourf im l^on, „er :^at auf @rben nur ^Wi ^inge geliebt, ©ie unb ha^ @elb,

bod^ ©ie toaren i^m ha§ 5ll)euerfte, ©ie toiffen öermutl^lid^ fd§on, ha^ er ^fyxtn

fein SSermögen öermad^t l^at."

„äßo^er foKtc id) e§ toiffen?" fpielte fie bie ßrftauntc. „©ein 3)crmögen!

^ag er nod^ lebte! Sßie gern troEte id) e§ hann entbehren!" ^f)Xt klugen

]§atten einen feut^ten 6^lan3.

13*
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,M ift eine große Summe, Bemalte eine ^alU ^O^iEion %^akx, man !önnte

t)crfu(^t fein, 3[^nen mM m tt)ün\ä)m, gnäbige ^xan/ jagte @xnft BebeutungS^

öoa.

^orotl^ea überncfelte e§ tote ber Sd^auet Bei h^m ^xibM einex ^^ata 5!Jlox=

gana, toic bex Einfall cinc§ ©(^toinbelS. 2[ßel(^' eine 3u!unft entxoHte fi(| üox

il^x, c§ toax il^x, al§ fluttete f(^immcxnb ein ©txom ftüffigen ®oIbe§ um fie l^ex.

ßin .<^xampf jtoift^en SQßeinen unb Sachen öex^exxte eine 6ecunbe ha:^ fi^öne

e6enma§ i^xcx 3üge. ,3enn e§ ein &IM tüäxe, xeic§ p fein/' extoiebexte fie

bann mit fd^nellex gaffung, „tnenn 6d§ä^e un§ hk gufxiebenl^eit geBen !önnten.

äöo 3tt)ci fid§ lieB ^aBen, ba ift ha^ &IM. Unb nun fc^aut (äuä) Beibe an unb

fagt mix in§ ^Ingefid^t, ha^ iäj Unxe(^t ^^oBe." ßntxüftet unb öexfc^ämt tüoEte

fid^ @(fe i3on bem 6tul^l, auf hm fie ftaxx unb lautlog gefeffen l^atte, ex^eBen:

ex foHte ni(^t glauBen, ha% fie gelommen toäxe, fi(^ i^m auBieten ^u laffen.

„gxäulein @lfe/' Bat ex, ,,gel^en Sie ni(^t fo t)on Rinnen!" S)a§ :^ielt fie feft.

„^xo^!o^f !" Unb £)oxoti§ea gaB i^^x einen leichten 6(^lag auf bie 6(^ultex.

„5ll§ oB ic^ e§ ni^t gemexlt, baß 6ie eifexfüd^tig auf mid^ finb unb bag mein

Schatten ^toifi^en ^l^nen Beiben geftanben. 5£)axum ^aB' iä) 6ie mit mix ge=

nommcn, bamit bie§ ^ifetjexftänbnig t)exf(^tt)änbe unb foxtan 6ie aEein hk

6oxge unb SSexanttnoxtung füx alle feine bummen 6txei(^e txügen."

„§exx 9flöfe^e ift alt genug, fi(^ felBft 3U lauten unb p f(^ü|en," extoiebexte

@lfe mit il^xem !ül§nften SSlitf, „ex f(^eint ni(^t StßiEeng, mi(^ um meinen 6(^u^

an^uge^en."

„$ßieEei(^t tüixh ex e§, toenn i(^ ni(^t meBx ba Bin. S5oxtt)äxt§, @lfe," unb

fie ftanb auf. „dloäf tin SQßoxt, tüann ift hk SSeftattung unfexe§ gxeunbeg?''

„^m 6onnaBenb Mittag, gnäbige ^xau!"

„3d) Bitte 6ie — eine feiexli(^e, ftattlic^e!"

„^ie tüüxbigfte, hk füx @elb ju Befd)affen ift."

„£^, e§ giBt an^ ^n^^n, hk i^m nac^txauexn, hk ifin niemals öexgeffen

toexben."

Dag 5llle§ im ^ufBxui^ . . . ßxnft ^ielt e§ füx fc^itflic^, hk Damen üBex

bie 2^xe^pen unb bux(^ ha§ §au§ 3u geleiten . . . Doxotfiea ließ ha§ Wdhdjtn

öoxange^en, fie l^aBe no(^ üBex ben legten äßiHen be§ SSexftoxBenen mit i^m 3U

xeben . . .

„Sie ^aBen einen 6txeit mit §exxn t)on S^lognitten ge^aBt," fagte fie

flüftexnb, „mcinettüegen. 3d§ ban!e 3^nen, 6ie finb ein xittexlid^ex ^Jlenfi^,

tioll ^xeue unb ^belmutl^, IBex Sie foHen fic§ nic§t um mic^ in ©efai^x ftüxjen."

„@x ^at 3i]§ncn baöon gefpxoi^en?''

„3(^ ^aBe e§ au§ einex uuBebai^ten ^leußexung, hk ex tl^at, exxatl^en.

Waä^m Sie fi(^ nic^t unglücklich, fd^onen Sie meine @l§xe. @in S^^i'^öm^f

tüäxe unnöt^ig unb ätnecfloS, ha ex 5lEe§ toeiß."

„£)uxc^ Sie?"

„Duxc§ mi(^."

„Sie licBen il§n?"

„3d§ lieBe 9liemanb. SBenn id^ ettnag 3äxtlic^e§ im ^ex^en l^aBe, ift eg
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bie Erinnerung an ©ie. S)q§ mag S^nen genügen. 6ie t)erfpre(^en mir, ha^

fein ^uell ftattfinben tüirb?"

„^ä) öerfpred^e e§ ^l^nen, §err t)on Ütognitten l^at mir öorl^in einen 5Iu§=

gleic§ angeboten —

"

,,@o Bin i^ rul^ig. 3(^ bin nid^t f(^Ie(f)t, i^ ttjiH nid^t 3^r, ni(^t @(fe'§

(SJlüdt ^erftören. Unb ber ^rief, ben 6ie geftern t)on mir ©ran übergaben, h3a§

ift au§ il^m getüorben? 3Birb man i^n in ber Sßol^nung finben?"

,Mi toarb jerriffen/' anttüortete ßrnft. ,,5Die§ ift %Ut§, tt3a§ t)on il^m

no(^ übrig ift."

@r 30g, ba§ 2;obe§too§ an§ ber Safd^e.

,2:0b!" lag ^^orot^ea unb erbleid^te. „6ie ^aben gelooft? ^ber ba§ ift

SBal^nfinn!" Unb inbem fie hen Streifen umbrefite, getoa^^rte fie il^re eigenen

SBorte: „unb t)or 5lttem ha^ @elb! ^eine ^ugpc^te, ^apal ^eine 3)orot^ea." ! .

.

3m 5lugenblidt l^atte fie ha^ ^apm in hk üeinften (Stücfd^en jerriffen, toirbelte

fie in ber $anb gufammen unb toarf fie über ha^ 2re:ppengelänber, ha% fie

Itjeit au»einanber ^ier^in unb bort^in flogen. „60 ift 5(tte§ öernit^tet, toa§ an

biefen ^benb gemal^nt, ^^x Soo§ unb meine @d§ulb. SBir fangen Don l^eute

ein neue§ ßeben an."

3m §au§f(ur trafen fie tt)ieber mit Elfen pfammen. i)er 3Bagen, ber bie

(SJel^eimrät^in l^ergefü^^rt, tt)artete nod§ t)or bem §aufe. 9lognitten toar fc^on

einige 5HaIe auf bem ^ar!te ]^in= unb l^ergetnanbelt : er mod^te ein befonbere§

freunbli(|e§ 5lbfd§ieb§tnort £)orot^ea'§ er'^offen. lEein hk SBefi^erin einer l^alben

5)liIIion l^atte bie gan^e @emeffenl§eit unb Sutüdl^altung i!§re§ üleic§tl§um§. 6ie

ließ ft(^ t)on i^m in ben SBagen l^elfen, ol^ne ben '^xuä feiner .^anb ju ertüiebern,

fagte il^m ein !ü5le§ „^ä) ban!e!" grüßte 5lEe l^nlbtioE unb anmutl^ig, mit jener

ftiEen Ironie um hk fanft getüölbten Sippen, hk aUtm Srbifd^en überlegen ift,

unb fd^on trug fie ber äßagen in bie abenblid^e £)ämmerung ba^^in.'

SBäl^renb er nod^ in getoiffer Entfernung, ungetoiß, tnie er ftd^ ii)X 23ene]§mcn

auslegen foUte, unb bod§ mel^r aU ie öon il^rer Eigenart unb Sd^önl^eit entjüdtt,

x^x nac^blid^te, fc^ritten Ernft unb Elfe mit leidstem @ruß an il^m Vorüber.

äBeil fie ftd§ fo öiel ju fagen l^atten, fd§tiDiegen fie eine geraume SBeile. äöie

ein 6d§iff6rüd§iger !am fii^ Ernft öor, ber na^ einem toilben, aUe Gräfte feine§

2txh^^ unb feiner 6ecle ermattenben Kampfe mit ben SBeHen enblid§ tüieber

feften SSoben unter fid^ fül^lt. 2^m feilten bie Gebaute, hk 2[ßorte, ber @ott=

l^eit, hk i^n gerettet, ju ban!en : er !ann nur bie ^rme unb hk klugen ju il^rem

^immel emporrid)ten. 60 begnügte er fid^ benn, Elfe anjufel^en unb il^r ftumm

hk §anb ju brüdten. Sßon bem, tt)a§ fin il^m Vorging, l^atte fie !aum eine

flüd^tige S5orfteEung, nod^ toax llleg in i!^r eine öertnorrene ^l^nung, nur ha^

Eine öerftanb fie, ha% naä) h^n Vorfällen ber legten Sage ein l^armlo» nid^tige§

©efpräd^ p biefer ^rift für fie ^cibe unmöglid^ tüäre. ^lltmälig bämpften bann

hie (5^ef(^äftig!eit unb ber ßärm um fie l§er ha^ (S^lodtenlöutcn be§ ©cmütl)» ; in

ber Erinnerung an ben Sonntag, tüo fie fidt) ^um erften ^ale begegnet unb aud§

fo im gegenfeitigen S3crftummen neben einanbcr einiger gegangen, fanb Ernft ben

^utl^ ju einem ©eftänbniß. ^id^t ^Ile§ !onnte er bem ^äbd^en erjäljlen — er

mußte ha§ @el)eimniß jener g^rau, tüie er e§ gelobt, bctüaljrcn, unb pttc um feinen
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^H'ci^ @Ifcn§ ^pi^antafic mit bcn Sd^redBilbern etl^t^en unb Befteden mögen, hu

ifyx fclbft in einen foI(^en !ran!^aft cjeteiaten gieBerpftanb berfe^t l^atten —
dbcx er tt)ar bod^ im 6tanbe, xi}X ben S^f^tnmen^ang be§ (S^anjen unb bamtt

bic iöl^cn llmfd^löge feiner Stimmung ju erüären. £)ie @t)a§to(^ter in il^r toat

!Iug genug, bic Untreue, bie fie in aEebem tt)itterte, ni(^t nur p üBerl^ören,

fonbern aud^ ber llnru!§e unb Sorgen, hk fie il^m Bereitet, unb feiner 9leue toegen

3u tjerjeil^en. 5Dq6 er 3U i:^r 3ux-ü(!ge!e]^rt, tüar für fie bie §au:|3tfac§e, unb für xijn,

bQ§ fi(^ ba§ jauBerifd^e 5le|, in ba§ i]§n hk ©el^eimrätl^in öerftridtt, gleic^fam

ÜJlafd^e für ^afd^e aupfte, je au§fül§rlid§er er ft^ilberte, tt)a§ er erleBt. 5lu§

bem trunfenen UeBerbrang iene§ 6onntag§ l^atte fi(^ in l§arter Prüfung eine

innige feftl^altenbe 5^eigung enttoitfelt, fd§on getoö^nte er ft(^ baran, hk @reig=

niffe aU einen ßäuterung§:|3roce§ feiner ©efül^Ie unb ^inBilbungen ju Betrachten,

3n bem trügli(^en 6(^ein unb ber UnBeftänbig!eit aEer 5Dinge l^atte ftd§ nur

ba§ §er5 @Ifen§ oI§ e(^t unb treu Betüä^rt, l^ier, tnenn irgenbttio, lonnte ba§

gal^rjeug feine§ ßeBen§ 5In!er tüerfen. Unb in biefem §inBIi^ auf eine nal^e

unb freunbli(^e Qi^toft öerlor auä) ber %dh be§ Eliten ha^ ©rauenl^afte, er

erfc^ien aU hk natürlid^e Q^olge be§ SSorl^ergegangenen, al§ ber uot^^tDenbige

5lu§gang einer toiberftnnigen ßeibenfi^aft. @rau'§ (^eij ^atte für fein unb

@Ifen§ ©lud gef|)art, fein @nbe Befreite x^n für immer t)on ber gefä^rlii^en

grau, bereu 255efen unb 6(^ön!§eit, il^r felBer unBettJu^t, inbem e§ fi^ au§IeBte,

35erberBen augftrömte. ülu^ig unb gelaffen glauBte er, tüenn er morgen Bei il^rem

hatten jur getool^nten 5lrBeit t)orf:|3ra(^, xi)x Begegnen p !önnen, faE§ ein 3u=

fammentreffen unt)ermeibli(^ fein foEte.

5lBer biefe ^froBe auf hk geftig!eit feineg (S;!^ara!ter§ ^atte er nit^t ^u Be=

ftel^en. @r ]di) fie niemals tnieber. 6d§on bor htm 6(^Iu§ ber SSureauftunben

ftotften :plö^li(^ oEe fiebern in ber ftäbtifc^en Kammer, aEe ^ö:^fe er^oBen ft(^

t)on ben großen ^affen= unb S^lei^nungSBüd^ern. „25^el(^e Tta(^ric§t!" l^atte ber

ältefte ^u(^l^alter, ber hk eBen angelommenen ^Benbseitungen burt^BIätterte,

laut aufgerufen.

golgenbeg melbeten, in UeBereinftimmung aEer it)i(^tigeren ^un!te, hk ^Benb=

Blatter: „§eute frü^ um fünf U]§r tüurbe hk i)ienerf(^aft be§ griebIo§'fd§en

§aufe§ in ber ^!^iergartenftra§e burc^ brei ober öier raf(^ aufeinanberfolgenbe

6(^üffe erf(^te(!t. 6ie toaren in bem ©d^lafjimmer ber ©el^eimrätl^in grieblofe

gefaEen. 5Die terfd^loffene unb t?erriegelte ^^^ür mußte erBrod^en tnerben. ^xxx

entfe^lii^er ^uBIidE Bot ft(^ ben einbringenben £)ienern unb bem ^oli3ei=2ieute=

nant, hm man gerufen, bar. 3n einem 5lnfaE be§ äöal^nfinnS l^atte ber @e*

l^eimratl^ erft hk @attin, hk Bei feinem Eintritt in ha^ ^ititmer — burd^ eine

5lapetent^ür, ni(^t buri^ hk §au^tt^ür — au§ bem SSett gef^rungen tt)ar —
benn bie Seilte lag auf bem 2e:p^id§ öor htm SSette, öornüB ergefaEen mit bem
®eft(^t auf einem gußüffen — unb bann fi(^ felBft mit einem üleöoltjer

erfd^offen. 5Der STob ber unglü(flid§en ^rau muß auf ber 6teEe erfolgt

fein, hk togel ^atte hk SSruft getroffen, ^er ^e^eimrat^ bagegen, ber

bann mehrere St^üffe gegen fid^ felBft aBgefeuert unb ftd§ eine IeBen§ge=

fäl^rlid^e 3[ßunbe am ^au^te ä^öefügt l^atte, leBte nod§, al§ man xrx ha^

©emad^ einbrang. 35ernommen !onnte er ni(^t mel^r toerben, er t)er=
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fi^ieb bei betn anlegen be§ erften S3etBanbe§. 2){e Beiben hatten leBten,

fot)ieI man tt)ei§, in einttä(^tiger äuftiebener @]§e, fie Bereiteten fi(^ t)ot,

eine Steife na(^ bem Süben anzutreten. 3n ben Reifen ber Beften S^erliner

©efeüfi^aft tüar grau grieblog eine ber fd^önften unb IieBen§tüürbigften @rf(^ei=

nuncjen, eine grau t)oII (Steift unb 5Inntut^, t)on tabellofenx 9lufe. 5Der @e^eint==

rat^ galt für einen ber :pfli(^teifrigften unb er-fa^^renften SSeamten int 5)linifte==

rinnt be§ Sennern. ^el^rmal§ l^atte er mit ^ef(^i(f unb in öerBinblic^en gormen

im 9tei(^§tage itnb im ßanbtage bic Maßregeln unb (5)efe^e§t)orfd)läge ber 9legie=

rung öertl^eibigt. ^n ben legten 2Bo(^en nal^men feine (SoHegen eine fi(^ tägli(^

fteigernbe SfieijBarfeit, hk mit bum:|3fBrütenber ©rüBelei tüed^felte, an il^m tüa^r,

man fi^oB e§ auf UeBerarBeitung unb l^offte, ha^ ein längerer UrlauB unb ein

5lufent]§alt im 6üben feine zerrütteten 5Rert)en ttjieber^erfteEen Itjürben. %m
2^age t)or feinem 5lobe ttjar fein feltfame§ SSenel^men Tillen, bie im 9fleicf)§tage

mit il^m öerfel^rten, aufgefallen : biefen 5lu§Bruc^ be§ SQßal^nfinng !onnte inbeffen

5'liemanb al^nen. £)ie t)erleumberif(^en @erü(|te, hie an ber heutigen SSörfe öerBreitet

tt)aren, ba§ finanzielle S5erlegen:§eiten ni^i ol§ne ©inftug auf bie f(^retfli(^e X^at

be§ unglüc!lid§en 5}lanne§ getüefen fein möchten, @erü(^te, hie \xä) ni^i ft^ämten,

hie Be!Iagen§tt3ert^e, in ber SSIütl^e ii§re§ ßeBen§ bur(^ ein fur(^tBare§ ®ef(^id^

]^intt)eggeriffene grau anzuüagen unb BIoßzufteEen , !önnen tüir au§ fi(f)erfter

GueHe, in unangreifBarer SBeife tüiberlegen: grau grieblog l^atte eBen eine Be==

beutenbe ®rBf(^aft gemacht, il^r 35ormunb unb Pflegevater, ber im ß^entrum ber

6tabt Vielgenannte unb t)ielge!annte Rentier ^a§^ar (^rau, l^atte fie zu feiner

UniVerfalerBin eingefe^t. £)a§ rül^renbe SSer^ältnife, in htm hie feine unb ^0(^=

geBilbete grau ^u bem tt3unberli(^en alten ^anne ftanb, ift ber Befte S5etüei§

ü^rer §erzen§güte getüefen."



Ungefc^nebeue Xa^tbuäßlixikx, jtütfd^en ben 3^^^^« gelefen.

aSon

3ebe !ünftletif(^e ^tobuction tmcjt, ttienn anä) t)tellet(^t nur für ben, bei

fte fd§uf, ben Stempel bet 6timmung; bte ©ignatut ber SeBen§öer!§äItmffe, in

benen fte ftc§ enttotdelte, unter beren Hinflug fie gornt fuc^te unb fanb. 3ebe§

(S^ebic^t BleiBt ein I^ageBuc^BIatt für ben ^ic^ter, ouf bem er fic^ tt)ieberfinbet/

tok §eine ha§ in feinem 2)o:|3|)eIgänger fo erfi^ütternb jur ^eftalt U)erben lägt, ^lir

tft e§ immer unl^eimlic^j gef:|3enftif(^ t)orge!ommen , tt)enn i(^. t)or Salären @e=

fd^rieBeneg tüieber gur §anb nal^m, ober eing meiner 6tü(le, ba§ i^ in ber

3[ugenb t)erfa6t l^atte, mir eine lange S^ii fpöter tt)ieber öorgefül§rt tDurbe.

„^a§ tDürbe i{j§ fo je^t niä)i f(^reiben/' backte i(^; unb mugte oft l^ingufe^en:

„ba^ könnte iä) au^ ni^i me^x f(Raffen." £)ie üBerlegtefte ^robuction toirb

immer nod§ öiel üon einer ^m^rotjifation l^aBen unb fielet unter htm ^ann ber

6tunbe, in ber fie entftanb. ^a§ ^dbe xä) in ben legten 2^agen toieber red§t

leB^oft em|)funben. dla^ Sa^rje^nten fiel mir bur(^ SiiföH ha^ 25üc§eld§en

toieber in hk ^änbe, ba§ ben Xitel ber UeBerfd^rift trägt, hk i^ biefer !leinen

2eBen§erinnerung geBe; unb ic§ Blätterte e§ bur(^, la§ atoifd^en ben Seilen längft

Vergangene Reiten l^eraug, tjon benen !ein äßort in bem ^n^ ftel^t, leBte ©tim=
mungen toieber burd§, hk mir ööHig au§ ber Erinnerung entfd^tounben toaren,

unb hk fo leife burc^llangen , ha^ fie nur meinem innern O^r öernel^mBar

fein !onnten. £)a§ Heine S5u(^, ha^ erfte, mit hm iä) in hk €effentlid§!eit trat,

mu§ 3ur ^uBlication eine befonberS günftige 6tunbe getroffen "tjdben, benn e§

toar glücklicher al§ alle folgenben; ]§at meinem 6(^riftftellernamen eine $o|)u=

larität errungen, mel^r al§ jebe anbere meiner literarif(^en 35erfu(^e; 5luflagen

üBer 5luflagen folgten unb tourben, öon ber 5!}lobe geförbert, in jierlit^em (5alon=

getoanbe auf aEe Mc^er=9li^^e§=Xif(^e eingeführt.

3d§ toitt erft Berichten, toie e§ in hit Deffentlic^leit unb üBerl^au:pt aum
5Dru(f gelangte, unb bann au§:|3laubern , ttia§ ic§ j;e|t ätoifd^en feinen Seilen

]Öerau§la§, unb ba§ toar ein f(i§öne§ Stüd SeBen, jung toie ba§ ^ui^ felBft.

3[^ielleid§t fül^lte ha^ hit ^ugenb unb Bereitete iftm beS^alB fo freunbli(^e ^lufnal^me.
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@§ toat im (Spätfomtner 1848. ^ä) feierte eBen t)on einer üteife naä)

Italien, ber hu ©reipiffe be» ©turmjal^re» ft^neEer al» beaöfid^ticjt ein St^i-

gefegt l^atten, in mein @Itern]§au§ anf bem Sanbe jurüd, na(^bem i(^ mtd§ ^uerft

in ^ran!furt, tno hk 9ktionQl=3}erfammIunci taqte, bann in Berlin, tüo ber

©eneral t)on SBrangel e6en mit feinen ^rn^pen ein^oc^ nnb ba§ Parlament

anf^^oB, in ber nmgetDanbcIten politifd^en ©timmung ber §eimatl^ jured^t jn

finben gefni^t ^atte. ^ie tl^eil» burd§ üBerBraufenbe |)offnnngen, t^eil§ bnx^

üBertrieBene Befürchtungen aufgeregten @emüt^er fingen an fid^ ju Berul^igen

unb, auf b^m Sanbe namentlid), Ien!te 5llle§ tnieber zin in hk getüol^nten @e=

leife Bel^aglic^er Quöerfit^t unb frieblic^er 5lrBeit.

3n bem freunblid^en ßaufe meiner @Itcr-n, ha§ eine einfädle aBer au§gebel§nte

(5)aftlid§!eit au§3ei(^nete, l^atte fid^ ein Itjed^felnber ^rei§ t)on ^ugenb 3ufammen=

gefunben, tT§eil§ 35ertt)anbte, t^eilS greunbinnen meiner 6c§tt)eftern, tl§eil§ meine

greunbe t)on ber 6(^ule unb Uniöerfität. 3n ber §eiter!eit be§ iugenblid^en

3ufammenfein§ tnurben leitet hk Aufregungen öergeffen, hk hk äßoüen am
politifd^en ©orijont auffteigen liegen; aber hamaU fpielte man nod§ nid^t

(5;roquet ober Satnn=tenni§, fonbern man bii^telte ein tüenig, freilid) fe^r ^eimlic^,

al§ toäre ha^ ein be§ 3]erfd^tt>eigen§ tt)ertl§e§ Unrecht, fd^rieB 6innfprüd§e, län=

gere imb üxrjere @ebid§te 3ufammen in fel^r einfädle 5IIBum§, unb Ia§ gemeinfam

hk 5}lobebid§ter ber S^tt. ^a fanb ft(^ benn aud§ in meiner ^}|appe ein ober

ba» anbere ©ebid^t, ha§ hk (Selegenl^eit ]^ert)orgeIod^t l^atte, unb bo§ getüür=

bigt tourbe, in hen Sammlungen ber jungen ^äbd^en 5lufna!^me ju finben.

^aM !amen t)ier fogenanntc ^ärc^en ^um S5orf(^ein, bie, in lod^erem 3iifö^ttten=

]§ang unter einanber, noi^ feinen gemeinfamen 2^itel trugen, unb p fel^r t)er=

fd^iebener ^zii entftanben toaren. %u^ hk tourben im §au§!reife t)orgeIefen

unb fanben me^r BeifaE Bei ben ^i^l^örerinnen aU ^la^ in il^ren 5lIBum§.

6ie toaren p umfangreich, unb öieEeid^t üBer^aupt ju lang für hit @ebulb ber

5lBfd^reiB erinnen, foöiel man biefer aud^ ^umut^en !onnte. 3a, toenn man einen

SSerleger toügte, ber ha^ Dpu§ brudtte, aEenfaE§ gegen S^f^t^erung ber ^IBnal^me

einer Anja^I t)on ®j:emplaren! %n^ ba fanb fi^ eine 33ermittlung. @ine

greunbin meiner ©d^toeftern t)er!e^rte in bem §aufe eine§ jungen 33erIag§Bud)=

]§änbler§ in Berlin unb erBot fii^ nid^t nur jum jtDeifell^aften Berfud^, biefen

äur §erau§gaBe ber Wäxä^tn gu üBcrreben, fonbern fogar ben Umfd^lag berfelBen

äu ittuftriren. i)ie protection junger ^äbd^en ift nid^t gering an^ufd^Iagen,

fie fielet feine ^inberniffe, fd^redtt bor feiner TOIel^nung jurüdf, unb fd^eut feine

äßaffe ber UeBerrebung§funft.

„ABer ^drd^en! ^n biefer Seit, in ber man nid^tS lieft, al§ politifd^c

Blätter unb Brod^üren," proteftirte ber Berleger. £)agegen ßäd^eln, Schmollen,

Suöerfid^t unb immer toiebcr biefelBe 6cala. 2Gßa§ toar ha ju tl^un?

(S^enug, ber freunblid^c Berleger toar jung unb be§l§aIB unöorfid^tig, er

Blidfte flüchtig in ha§ öon ^amenl^anb copirtc ^Jtanufcript, läd^elte unb fagte

3u. @r tooUe ^xnä unb BertrieB üBcrnel^men, aBer er verlangte einen 2^itel

für ha^ Bud^ imb bte 3ittuftration für ben Umfd^Iag. ßrfterer toax nid^t fo

leidet gefunben. @§ toar -öcrBft gctoorben unb id^ fud^te no(^ immer, am 6d^rciB=

tifd^ unb auf einfamcn ©pajiergängen. ^lö^Iid^ tüar er ha\ Qd^ fönntc hit
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Stelle no(^ ancjeBcn, tüo ic^ xi)n fanb, aU fiele et qu§ ben holten. ^^ ging

allein gegen ^IBenb bnrd^ ein S^annentüälbd^en, ben getünnbenen äßeg fänntten

SÖirfen nnb jnnge @i(^en f^rogten jtüift^en ben g^ic^tenftäntnten auf. £)a§ ]§e):6ft=

lid^e SauB ftatteiie int leichten SÖßinbe gu Sßoben, hu Sonne tüat ixnb unb faft

unBenterft untergegangen, hk ^a^i fc^neU eingeBtoi^en
;

feuc()tfi:if(^e 5^eBeIIuft

hjel^te mir in» ^cfid^t unb !narrenb regten fic^ hk ^xp^el ber Plannen, * au§

benen fic^ t)on S^it äu S^ii ein '^dbe fd^reienb auffd^tüang unb fc^toara aB^oB

gegen ben tiefgrauen gintntel. £)a§ triar bie re(^t eigentliche mär!if(^e |)erBft=

natur, bereu @ru§ i(^ laufi^te mit bem gefi^ärften ^el^ör, ha^ hk 5^a(^t in ber

@infam!eit tücdt. ^^ ^oxh iebe§ faHenbe S5Iatt, Jeben 2ßinb]^au(j§, toie ein

ge!^cimni§DoEe§ @efprä(^ be§ 5föalbe§, unb auf einmal tüar er ha, ben x^ feit

Bocken gefuc^t ^atte, mein ^ärc^entitel. 3a§ fi(^ ber äßalb eraä^It!" pfterte

iä) t)or mic§ l^in unb trieberl^olte e§ immer tüieber. 60 !am i(^ ju ber SSejeii^«

nung, bie mein 25ü(^el(^en einfü^^ren, gufammenfaffen, beffen 3nl§alt fte in einer

Seile d^arafterifiren foEte, unb fte l^at fic§ glüdtbringenb Betüäl^rt. 3)em I^itel

gel^örte ein guter 5lnt!§eil an htm Erfolge be§ 3n!§alte§. ^rolog unb @^iIog

tüaren längft fertig unb fo erfi^ien ha^ §eft mit ber finnigen i)e(^el=3ttuftration

tnenige äßod^en fpäter, unb flog, ein @ru^ ^ur Erinnerung an ha§ fommerlic^e

Qufammenfein, naä) allen üti(^tungen ju ben ^Jreunben be§ ßltern^^aufeg. ©inen

anbern 3^^^^ ^<^tte i^ nit^t erftreBt, auf einen Bud)l§änblerif(^en drfolg fo toenig

gel^offt, al§ ber S5erleger felBft. ^k erftaunt toax ic^, al§ i^ öon Se^terem,

nod^ Bebor ber §erBft 3u ©übe, hk 9lai^ric^t erl^ielt, hk erfte 5luflage meiner

5)Mr(^en fei Vergriffen, eine ätoeite notl^toenbig. Unb nun folgten ftc^ bie 5luf=

lagen fc^nell. Ein groger Sefer!rei§ tt)ar ber :poIitij(^en ff[ugf(^riften, ber ^artei=

Blätter, hk tok ^xl^t au§ ber Erbe üBer ^a^i auffc^offen, üBerbrüffig getoorben

unb ha^ Un^olemifd^e, §armlofe !am ^u feinem ^tec^t. Eine gan^e ßiteratur,

meift au§ Damen^^änben, folgte meinen äßalbmäri^en, benen tüir ni(^t§ tneniger

zugetraut :^ätten, al§ bag fte eine, toenn aui^ no(^ fo Befc^eibene, ^a^n Brechen

!önnten, hk ]xä} toenigften§ al§ gug^fab üBer Blumigen S^lafen, üBerfc^attet ton

SBaumtoipfeln, Betoä^rte unb no(i) immer Betoä^^rt. ^it toelc^er Em^finbung

aBer ein junger 5lutor jum erften ^al feine ^robuction an ben 6d§aufenftern

ber ^ui^'^änblerläben Betrachtet, :§aIB ftolj, l^alB errött)enb, batjon l§at ha^

lefenbe ^uBlicum !eine 5i:§nung.

60 machte ha§ üeine ^uc§ feinen $lßeg. ^k e§ aBer entftanb, ha^ aie^t

fic^ burd^ bie ^efc§id^te meiner ganzen 3ugenb, unb hk tauchte mir toieber

traumhaft auf t)or ber 6eele, al§ x^ e§ tnx^lxä) burd^BIätterte. ^^ toiH t)er=

fu(^en hk träume feftp^alten unb i^nen no(^ einmal, toenn auc^ in ftüd^tiger

6!i35e, ^eftalt ju geBen.

$ßon meinem Eintreten in hk Pforte be§ 5llumnate§ ]§at Bereite ein anbere§

ErinnerunggBilb Berichtet, unb in biefer ]§aBe ic^ anäj meine 6(^ulaeit al§ eine

fe^r frö^Iid^e, t)on toarmer unb Breiter ^reunbfdiaft Beglüdtte, Bejeid^net. Eine
greunbfd^aft ^atte fie mir aBer geBrad^t, hk freiließ ber ^ob mir frül^ rauBte

unb mid^ bamit ben erften, tiefen Sc^mer^ be§ 2eBen§ !ennen leierte, ber unt)er=

geffen in mir BlieB burc§ aEe 3eit — hk greunbfd^aft nid^t eine§ gleid^altrigen

^itfd^üler§, fonbern meine§ Se^rer§, be§ $rofeffor§ ^erbinanb ^mmermann.
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bet ettüa ätüanjig ^al^re älter toax al§ i(^. 51te ^a6e id^, mit 5lu§nal^me meiner

nät^ften 5lngel§öngen , einen 5}lenf(^en mel^r geliebt, al§ getbinanb; feiner ^at

je fold^en (SinfCug auf bie ©nttnidlung meine§ SBefenö, meineg 6;]^ara!ter§ unb

meiner SSilbung geübt al§ er, unb in aEen meinen f^äteren literarifc^en S5e*

ftreBungen ^ai mir hk Erinnerung an i^n, an feine Seitung jur Seite geftanben,

aU er längft ni(^t me!^r fein jurec^ttüeifenbeg ober ^uftimmenbeg Sßort ju mir

f^re(^en !onnte. 3a no(^ je^t ftel^t er mir beutlid^ t)or ber ©eele mit ber

ernften, ^o^en 6tirn, mit htm milben ^lid unb ben feinen 2i:|3^en, bie ebenfo

^umoriftif(^ ju läd^eln öermod^ten aU feierlich ernft 3u mahnen, ^lo^ tönt mir

im ÜijX fein tneit^er, felBft im Eifer ber S^tüge nie t)erle^enber Mang ber Stimme.

Er triar mel^r eine em:|3fangenbe aU geBenbe 5Ratur, aud^ im freunbf(^aftlid§en

S5er!e]§r; aber er geT^örte ju benen, bereu 6(^tr)eigen Verebt ift, ben man öerftel^t,

an^ ol^ne SCßorte. SCßie man(^er unau§gef:|3ro(^ene %ahd, tok t)iel ftumme

5lner!ennung !^a6e i^ auf bem @ru§ feine§ 5luge§, bem tüel^mütl^igen galten

feiner 6tirn, bem '^xuä feiner §anb l§erau§gelefen

!

2ßie toax biefe auf ben erften SBlid Befrembenbe greunbfd^aft be§ gereiften

^anne§ unb be§ falben ^naBen entftanben? 3(i) !ann nur ha^ äußere, ^alh

zufällig angebal^nte 3^äl§ertreten Berid§ten, tnä^renb bie tüeitere Enttnidflung

nur bur(^ bie Eigenartig!eit ber Beiben E^ara!tere mög(i(^ toax.

Ein ^itfd^üler, ^Jeli^ 5Jliemet)er, ^atte mid^, glei(^ na^ meinem Eintritt

in hk 6(^ule, in feinem Elternl^aufe, bem be§ Dr. ^Rieme^er, eine§ 6ol^ne§ be§

Berühmten l^allifc^en ^äbagogen, ^analer§ 9^iemet)er, eingefü:^rt, unb ii^ öer=

lehrte bort, aU oB i^ p il^nen ge:^örte, mit bem gleichaltrigen 6(^ulfreunb,

mit feiner nur um ein ^a^x älteren ©(^tüefter ^Jlarianne unb ben jüngeren

6(^h3eftern. ^it Marianne !§atte x^ ben Eonfirmation§unterri(^t getl^eilt,

bann S^anjftunbe ge^^aBt unb bie erften iugenblid^en SSäHe Befui^t. 6ie tüar

mir tüie eine ©c^ttjefter geworben unb ift e§ treu in greube unb 2tih ie^t burd^

gerabe ein l^alBeg ^a^^'^^^^^^t geBlieBen, Bei allen (5)ef{^i(len, bie un§ trafen im

langen, tt)ed)felt)ollen ßeBen, ju beffen Beglütfenbften @aBen i^ biefe reine,

gefc^tüifterli(^e greunbfc^aft red^ne. Q^rem SSruber geli^' unb mir tüar bie

frü]§ enttüi(!elte, geiftig üBerlegene 6(^tt)efter f(^on tnäl^renb unferer (5^^mnaftal=

jeit ^flat^erin unb Helferin in hen ^alb !naBenl§aften tüie in ben ernfteren

ErleBniffen unferer ©{^uljal^re, unb tüir em:pfanbcn e§ fd^mer^lid^, al§ bie

Beja^^rte (SJrogmutter , hk öertüitttoete ^an^lerin 9liemeQer, !am, um ^krianne

äu einer Üteife an ben üll^ein aB^ul^olen, lüo fie eine öerl^eiratl^ete %dä)kx auf

mel^rere Monate Befud^en tüoHte. 6ie BlieB ben 6ommcr üBer unb lehrte im

§erBft ttjieber, mit ^Jreubc unb Ungebulb empfangen, le|tere§ namentlidf) t)on

gelijc' 33ater; benn er l^atte feiner ^luttcr ein tiefernfte§ @el^eimni§ ju eröffnen.

60 rüftig er auc^ fd^ien, unb fo treu er feinen SBeruf ineiterfü^rtc , Ijatte er

boc§ ein fd^on längere 3cit ^ingcfd§le|)pte» Seiben, ba§ er, ber ^Irjt, fidler

erlannte, unb t)on bem er tüußte, ha^ c§ unljeilBar fei. Sangfam, aBer mit

graufamer llnerBittli(^!eit fül^lte er ben 5lob l^cranfd^leid^cn. 5ll§ nun bie

Butter fi(^ jur §eimreife nad^ §alCc rüftetc, lub er fie in fein Sttnmer unb

fagtc gauä rul^ig: „Butter, reife nid^t, BleiBe ben SÖßinter üBer Bei mir!" 2)ic
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alte .«^anslcrin fal^ i^« ^^H^ öcrtüimbcrt an, bann ettütbette fte: „3[ßenn S)u

mir fa(^ft, tücld^cr (5Jninb 3)i(^ 3u ber ^ttte BetDegt."

^'cr Sol^n tünrbc ernft nnb nal^nt i^xe ganb. „Butter," jagte er, „^n

Bift ftar!, 5Du l^aft ft^on tiel Kummer getragen int SeBen nnb i(^ l^aBe gefeiten,

tüie £)n i^n trugft. ^ir !ann \^ e§ fagen nnb t)on £)ir !ann i(^ and^ t)er=

langen, ba§ i)u e§ 5Hentanb nter!en lägt, ni^i mit einem SBort, nid§t mit

einer ^l^räne, nii^t mit einer 6timmnng, ha§ tnürbe mir bie legten ^Jlonate

meine§ ßeBen§ jur Clnal mad^en, benn biefer §erl6ft ift mein le^ter, nnb id§

tüerbe ben äßinter !anm noc§ feigen. 3(^ tt)ei§ e§ fidler."

£)ie ^Jtutter tnnrbe ftarr, eine lange Seit, toäl^renb ber 6ol^n il^r tr)iffen=

fd^aftlid^ !lar mad^te, tnie e§ ftanb. 6ie l^atte 5lEe§ Begriffen nnb baBei i^ren

©ntfd^lng gefaxt. „^^ Bleibe," fagte fte, „nnb ^iemanb foH mir anmerfen,

lt3a§ iä) incife!" 6ie l^ielt tt)ie eine ^elbin, tna§ fte t)erf:pro(^en l^atte, nnb leBte

f(^einBar Reiter mit bem 6ol^n, htn @n!eln, ben gal^lreic^en S^rennben be§ 4>önfe§,

jn benen id^ mic^ ^äl^len bnrfte. 3d§ l^aBe il^r S5ilb no(^ !lai: im ©ebäc^tnife.

Die !leine äierlid^e gran mit h^m fingen f&liä nnb bem frennblid^en S^tQ ^^i-*

^Jlilbe nm bie Si:p^en, tt)ar baBei ein fefter, mntl^iger ß:§ara!ter, ber bie§mal

einen §eroi»mn§ be§ 6c§tt3eigen§ Bett3äl§rte, tok man il^n !anm einem ^ntter=

l^er^en jumntl^en bnrfte. Sie fal^ ben @ol§n fc^tnäd^er nnb fd^U)äd§er tt^erben

nnb l^atte immer nod^ ein Bernl§igenbe§ SCßort für hu 5lngel§örigen, hu anfingen

Bejorgt jn ttjerben. 91odt) el^e e§ ööEig Söinter getüorben tr»ar, ftanben tüir nm
ha^ 6terBeBett be§ tl^enren ^anm^. S5on Tillen ndijm er 5lBfc^teb.

gcrbinanb Qmmermann gel^brte jn ben f^rennben be§ ^anfe§ nnb toax jnm

3}ormnnb ber ^inber ernannt. 60 trat i(^ il§m nä^er im Xtanerl^aufe , lernte

ein :paar ^al^re fpäter in feinem §anfe feinen SSruber ßorl, ben Dti^ter, !ennen,

ber 3ur 2^anfe be§ 6o]^ne§ g^erbinanb'§ gelommen '
tt)ar, Bei ber ©elegen'^eit

5}tarianne !ennen lernte nnb ftc§ mit i:§r tin ^a^x \päUx t^ermä^^lte.

gür mi(^ tüaren biefe ^age ber 2^raner ber Einfang einer feltenen grennb=

fd^aft. ©emeinfamer Sd^merj füT^rt fd^neEer pfammen unb Binbet fefter al§

alle§ ^Xnbere. 3d§ iünrbe Balb ein faft l^eimifd^er @aft in ber ^mmermann'fd^en

gamilte.

@§ lag in gerbinanb'§ äßefen, tüenn td§ in feinem §anfe tt)ar, mid^

nid^t al§ 6d^üler, nid^t al§ l§alBen ^naBen p Bel^anbeln, fonbern al§ tt)ill=

!ommenen Ö^aft, bem er ba§ ^efte entgegenBrad^te , tt)a§ hu^ .&an§ Bot, ben

©tul)l an feinem %i]ä) nnb hen ^la^ in feinem ^er^en. Unb tnenn er, mit

^aÜ) nnb ^:^at, in ha^ S5er]§ältni§ be§ älteren S5rnber§ trat, fo liefe er nie

hu HeBerlegenl^eit ber ^a^xe nnb 6tellnng em^ftnben; er trnrbe tranrig, tt)enn

er ftreng unb ^nred^ttüeifenb l^ätte fein muffen, l^eiter unb Beglüdtt, hjenn er

aufrieben tüax. ^ä) tnar aBer ava^ t)on tücfftd§t§lofefter Offenheit gegen i^n,

unb n)a§ iäj 2:abeln§toert^e§ au§ UeBermutl^ ober HnüBerlegtl^eit Begangen l^atte,

erful^r er getnig t)on mir juerft. „^nb, ^inb!" rief er bann, „tüie !ann man
fo forglo§ unb fo tjerftänbig jugleid^ fein. 5^eulid§ in ber 6;iaffe Bift £)u aud§

toieber fo unanfmerlfam ^erftreut gettjefen, ba§ i^ üBerjengt toar, Du toüfeteft

nid§t einmal, trobon hu ülebe. 3^ fi^ämte miä) t)or ben anbern ©d^ülern unb

traute mid^ nid^t, ba§ SBort an '^iä) 3U richten. Du lernft gar nid§t§, unb

toenn Du nid§t eigentlid§ mel^r loüfeteft al§ bie 5lnbern, toürbe mir angft unb
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Bange um S)eine SSilbung." SSenn er fettig tüat, fttid^ xä) i^m bie galten

öon ber 6tirn; er meinte, er l^ätte miä) gefd^olten imb t^ar boppelt frcunbli(^.

£)dnn fagte i(^ tüo^l: „^u tneigt e» am Beften, gcrbinanb, tuo id^ c§ ^cx=

Befomme bo§ Sißenige, tüa§ iä) Beffcr öerftc^e a(§ bie 5(nbern, unb ba% id) ha^

in ber Si^ulclaffe nic^t gelernt fjaBe V
„2)a§ tüirb fic^ an £ir rä(^en/' fagte er bann, „^d) l^aBe c§ an mir

felBft erfahren, ^ä) !onnte auf ber @(^ule nie bie ^lat^emati! Begreifen unb

bafür träume xd) burc§» ü^eBen tüö(^entli(^ tuenigftenS ein 5!JlaI, ba§ xä) bxixä)

ba§ ^IBiturientenejamen falle, tüeil ic^ arx einer geometrifd^en §igur nur tüirr

fic^ h'eujenbe ßinien fe^c, hu xä) mir nie :|3laftifc§ beulen fann!"

(Sr ^atte red^t. 23^ie oft Bin i(^, Bi§ p biefer 6tunbe, im 2^raum burd^

hk 5lBgang§prüfung auf ber 6d§ule gefallen, aBer nid^t tüegen ber ^at^ematü,

fonbcrn tnegen be§ lateinifc^cn 6til§ unb ber grie(^ifd^en ©rammatü.

^ann aBer tüicber fc^ien gerbinanb ganj ^u öergeffen, ha% xä) iaxxm ad^täefjn

3a^te aä^Ite unb in öieler Söe^iel^ung no(| InaBenl^after tt)ar aU mein 5l(ter

Berei^tigte. äßir fa§en jufammen in ben ernfteften ©ef^rä(^en, bi§:|3utirten üBer

religiöfe £)inge, üBer ßeBen§anftd^ten unb ^Dlenfd^en, üBer ^unft unb Siteratur.

£)arüBer Brachen ganj hk 6(^ran!en, hk ße^rer unb 6d§üler trennen; benn

i^erbinanb tüar mein S^teligiong* unb ßiteraturlel^rer , unb ni(^t feiten griff x^

ha^ an, ober lonnte bem bo(^ mäji ganj Beiftimmen, tr)a§ er in ber (5;iaffe t)or=

getragen unb Be^au^tet l^atte. @r geftattete mir aBtoeid^enbe, eigene ^nfid^t unb

fd§Iie6Ii(J) f(^eiterte fie boc§, Ineniger an feinen ©rünben aU an feiner lleBer=

jeugung. 6ein innerfteg SCßefcn toar un!ritif(^ unb gern ju üBertnaEenber

5lner!ennung geneigt. äßa§ fc^ön, toa§ :poetif(^ an einer 5Did§tung, an einem

Silbe ober ^laftif(^em ^unfttoer! tnar, ha§ fü'^lte er ^erau§ unb üBerfal^ bie

Mängel. 3n feiner religiöfen UeBerjeugung tnar er ftreng gläuBig, aBer o^ne

aEe§ Eifern unb nod^ mel^r ol^ne alle äußere 6d^auftel[ung. 3n ber Literatur

ftanb er unter bem Saune ber 9f^omanti!er, hk er üBer Serbienft anerfannte.

§einrid^ ö. Meift tüar fein ßieBling§bramati!er, 3^ot)ali§ fteEte er fe^r ^o^ unb

%kd tnar x^m 5lutorität. @r leierte mid^ @in§, unb ha^ ^aBe x^ i^m burd^§

SeBen gebanft — mit ^ietät an jebeg nur irgenb |)oetif(^e äßer! l^eranjugel^en

unb mic^ 3uerft baran p freuen, el^e x^ anfange ju urtl^cilen. Unfer Serl^ältnig

toar ha^ reinfte, eigenartigfte unb ift e§ geBlieBen, Bi§ e§ ber 2^ob trennte. @y

lag, fo lange id^ auf ber ©d^ule toar, ein l^alBe^ ®e^eimni§ barüBer. 2it

üBrigen ße^rer tüugtcn n3o:öl, fo gut aU meine ^itfd^üler, ha^ iä) öicl in bem

3mmermann'f(^en §aufe t)er!el^re, aBer in ber (Slaffe unb t)or hm 5lnbern

nannte ic^ gerbinanb „$err ^rofeffor", er miä) „6ie" unb Beim 5amilien=

namcn. @§ foEte ^iicmanb toifien, tüie nal^e tt)ir un§ getreten tnarcn unb e§

§ättc auc^ deiner gan,^ tieiftanbcn. 2Ba§ mir aBer biefc grcunbfc^aft tüar unb

für ba§ SeBen BlieB, empfinbe i^ noc^ je^t unb am bcutlid^ften Bei jeber lite=

rarifd^en 5lrBeit. 9lod^ immer ift mir , al» muffe iä) fie juerft in gevbinanb

3mmermann'§ §anb legen, al§ fdjrieBe er nod^ mit ber corrigivenbcn rotten

3:inte, toie an ben Ütanb meine§ beutfd^cn ^luffat^e^. Bei einer nid^t n)oI)l=

flingenben ^eriobe: „laut lefen", unb immer tüieber frage i^ mid): „tnürbe

i^m ha^ gcfaEcn, toürbe er jufrieben bamit jein?" 2)ie ^-rinnerung an i^n ift
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mir ftctg eine maT^ncnbc ^riti! gcBlieBen, imb nic^t aEein bei bet ^robudion,

fonbcni in jebem ^anbcln imb 2)en!en.

5lbct iä) fd^eine tncitalB getat^en ^u fein t)on bent, h)a§ i(^ erjäl^Ien tüoHte,

nnb boä) fielet, h)a§ id) t)oran§ ft^täte, in enget SSetBinbnng mit bemfelben.

$profeffoi* 3mmetmann, ber ben beutfc^en Untemi^t in ber ^xima gaB, ^pflegte

in iebem (Semefter einmal anftatt be§ gegebenen %^zma§ feinen 6(^ülexn hk

freie ^a^l für ben SSortünrf, ben fie bel^anbeln tnoEten, gn üBerlaffen. (Sr

tüollte fie t)om S^ong befreien, fid^ immer mit bem gebotenen @eban!engang

3u befc^äftigen , nnb e§ intereffirte i!^n, hu Ütic^tnng, ba^ befonbere ^ntereffe

jebeS @in3elnen !ennen p lernen. @r backte ]xä) ha§ in feiner Eigenart ibealer

al» e§ ttjar, benn biefe g^reil^eit gab ^n mancherlei 5!}li6brau(^ 5lnla§. 3}iele

Don ben 6(^ülern nal^men il^re 5luffä|e, tt)o fie fie finben fonnten nnb il^re

5lrbeiten l^atten oft nur folligra^l^ifc^en 2Cßertl§. ^ir tnar e§ immer ein befon=

bereg 33ergnügen, hti biefer @elegenl§eit über hk ©renken ber f(^ablonenmä§ig

aufgebauten ^Ibl^anblung l^inauSjuftreifen , unb e§ tt)ar mir Don ßel^rern unb

^litfc^ülern , ba Se^tere fonft nid^t leicht eine ^lugnal^mefteEung einräumen,

für meine beutf(^en 5luffä^e eine fold^e längft ^ugeftanben. ^c^ l^otte nämlid^

t)on ber Tertia an, tt)o hk beutfd^en ^uffä^e anfingen, burt^ hk gan^e 6(^ul=

seit ftet§ hk befte 5lrbeit ber (5;iaffe geliefert unb 3äl§lte alfo eigentlich nii^t

mel^r mit hei ber ßoncurrenj, ha^ ftanb nun einmal feft, felbft ttienn i(^,

anftatt einer 25etrac§tung, ein Öebic^t, anftatt ber regelrecht gebauten '^^anh=

lung ein @efprä(^ mit „für" unb „tüiber" lieferte, ^ir tnar geftattet, tt)a§

man ben 5lnbern nic^t nac^fal^, unb biefe fanben ha§ ganj in ber Orbnung —
nur gerbinanb ^mmermann nic^t, al§ ii^ in ber Uprima in feinen beutf^en

Unterricht eintrat. 3n ber klaffe foEte ic^ nic^t§ S5efonbere§ t)orau§ l^aben,

unb er am S[ßenigften tnoHte e§ mir einräumen. @r toar öorsuggtoeife ftreng

unb anf^ruc^§t)oII gegen mic^, aber e§ ]§alf nic^tg, benn nun erft rec^t, ha i^

für i:^n arbeitete, toar mein 5luffa^ immer noä) ber befte. SBenn ic^ mic^ aber

in hk t)orgefc^riebene ftrenge £)i§:|3ofition gefügt l^atte, entfc^äbigte ic^ mic3^ in

ben greiftunben unb öerfagte Suftf^iele nac^ ^öxTter'fc3§em ober ^MUner'fc^em

^Dlufter in 5llejanbrinern , (S^ebic^te, meift SSaHaben, in ber 9libeIungenftro:pl§e,

unb Ia§ biefe frül^reifen ^robucte gebulbigen greunben t)or. g^erbinanb aber

burfte bat)on nichts t)or klugen !ommen. @r l^ätte mir biefe 3eitt)ergeubung al§

Ijoraeitig t)erh)iefen
; fo glaubte ic^ toenigfteng.

£)a gab er tt)ieber einmal bie SBal^l be§ 5luffa^t]^ema'§ frei, unb ic^ tüar

terluegen genug, eine 5lrbeit einzureichen, hk toilh aufgefc^offen , gan^ au§ ben

©etüol^n^eitögren^en eine§ $rimaner=^uffa^e§ ]§erau§trat. ^ä) l^atte mir eine

pl^antaftifc^e SBlumengefc^ic^te aurec^tgefonnen (öieEeic^t in folc^en Se^rftun*

ben, in benen ic^ nic^t§ ^örte noc^ lernte, tnie g^erbinanb be]^au:ptete, unb hk
fieser nic^t bie toaren, bie er gab), l^atte Derfuc^t, il^r fj^rm p geben, unb
meinte biefe getroffen ^u l^aben. ^a^u fc^affte ic^ ein neue§ 5luffa|]^eft an,

unb meine 5lrbeit füEte bie§ auc^ faft ganj au§. 5Jlit llo^fenbem fersen fc^ob

ic^ ha^ D^u§ unter hk §efte ber 5)litfci§üler unb fal^, nic^t o^ne S5angig!eit,

hem 2:age ber 9fiüc!gabe entgegen. 3)a§ tnar hk (5^efc^ic3§te ber ^Ulol^nblume, toie

fie gana unt)eränbert f^äter ben Dteigen eröffnete in ,3a§ fic^ beräßalb eraö^lt''.
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Der 2^ag be§ eth)arteten Urtl§etl§ !am; getbinanb trat mit fätnmtlit^en

^eften in hk ßlaffe unb Beftieg ba§ ^atl^eber. ^ei ben anbern 6d)ülern tüar

bie 6:pannung fe^r tnägig unb einige S3e!Iomnten^eit öieEeii^t nur bei benen,

hk \xä) eine§ ^Iagiat§ fcf)ulbig fül^Iten; mir trat ha^ ^lut in§ ©efid^t unb ber

^t]§em fto(fte. Unb bo(^ rei^nete i(^ mtt)X auf eine ^üge al§ auf eine 5lner!en=

nung. T)er ^rofeffor nal^m ha^ erfte §eft auf unb (^aralteriftrte fur^ S^^ema

unb 5(u§fü:^rung. @§ toax, jum erften ^31at, nic^t mein |)eft. 5Die 5)Htfc^üIcr

fallen mid^ tiertnunbert an. £a§ jtüeite, ha§ britte §eft !am, unb immer hjeiter.

S)a§ meinige tüar nic^t barunter. @nbli(^ !am e§, ba§ le^te öon aEen. Die

6(^üler tüaren aufmerffam getüorben — ha mußte ettoa§ ^efonbere§ gef(^eT§en

fein. 3d§ fa]§, tüie gerbinanb'§ §anb leife gitterte, aU er ba§ le^te geft aufl^oB.

„@nblid§/' fagte er, Blitlte aBer ni^i auf baBei unb am Sßenigften toanbte er

ben ^lid ju mir, „ift mir l^ier no(^ eine^lrBeit eingereicht, bie aber fo au§ ber

Aufgabe l§erau§greift , bie unfern l^iefigen 5luffä|en gefteUt ift, baß i(^ fie nid§t

uaä) bcm ^IJlaßftaB ber anbern Beurtl^eilen !ann. ^^ gebe fie alfo un!ritiftrt

unb ol^ne ß^orrectur jurüd^." Damit toax hk 6tunbe au» unb ic^ lief, Befd^ämt

über hk§ 3tüeifei:^afte Urt^eil, auf ben ©^iellftof, um mid^ an einer Partie SSaEfpiel

3u betl^eiligen, fd^on um ben gragen meiner ©d^ulfreunbe auSgutüeid^en, hk fel^r

gef:pannt barauf tüaren p !§ören, tt)a§ iä) benn, um §immel§ äßiUen, für ein

orbnung§tnibrige§ ©d^riftftüd^ 3U 2^age geförbert l^ätte!

%U iä) bann f:päter ju ^yerbinanb tarn, ertüä^nte er mit feinem ^orte, mit

!einer 5lnbeutung mein „freie§ Sl^ema", unb eben fo tüenig f:päter bur(^ äöod^en.

3d§ füllte, er tüollte nid§t barüBer f^3red§en unb e!^rte fein ©(^tneigen, ha^ i^

bie§mal nic^t öerftanb. gule^t l^ielt i^ e§ nid^t me^^r au§, nid^t tneil iä) für

mein arme§, !§armIofe§ ^ärd^en eine, tnenn aud^ noc^ fo befd^eibene unb Bebingte

^ner!ennung tuünfd^te, fonbern tüeil i^ e§ nit^t ertragen fonnte 3u benfen, id§

l^ätte bamit meinen geliebten fjreunb ge!rän!t ober öerbroffen. ^^ faßte mir

tin ger^ unb fagte: ,,Du l^aft mir neulid§ meinen 5luffa^ mit fo unt)erftänb=

litten äßorten 'jurüd^gegeben, baßid§ fürd)ten muß. Du feift unpfrieben mit mir;

aber ha^ l^ätteft Du mir bod^ injtoifd^en fagen !önnen." gerbinanb fal^ mid^

eine Sä^eile an, al§ lt)erbe il^m bie ^nttoort fd^toer. „Da§ l^ätte i^ Dir aud^

(^efagt, toenn e§ getoefen tt)äre; aber i^ meinte, '^n !önnteft mid) nid§t mißi3er=

ftel^en. ^ä) ^dbt feitbem t)iel über Dein 5!)lärd§en, ha^ eigentlid^ eine ^lllegorie

ift, nad^gebac^t unb mi(^ gefragt: ,SOßirb ber ein Did^ter ober ni(^t?' 9lun barf

man aber eine Äno§:|3e nid^t frül^^eitig au§einanber biegen, um neugierig p for=

fd§en, ttjeld^e S5Iüt]§e fie birgt; unb fo tüollte xäj Dir meine Hoffnungen nid^t

auSf^red^en, obglei^ fie öiel ftär!er in§ @ett»id^t fallen al§ hk 3^cifel. Dem
6trebenben, ber einem l^ol^en !^klc peilt, barf man nid^t l^albtoeg§ jurufen:

„Du toirft e§ erreid^en!" fonft ftel^t er ftiU. 6ted^t aber l^ier toirüid^ eine

Did^ternatur in ber ^nog^e, fo tnirb fie fic^ fd^on au§ eigener ^raft entfalten.

3ft e§ Dir nun !Iar, toeS^alb id^ fd^tüieg?" 3d& at^mcte auf. 2Benigften§

l^attc id^ htn g^reunb nid^t ge!rän!t. '^k grage aber , bie er fidf) abermals Ux
meiner erften 5Jlärd)enbid^tung fteUte, ^abc xä) mir fpäter entmutl^igcnb hn ieber

neuen 5lrbeit felbft aufgetoorfen. (Sr fef)lte mir, beffen Söort ha^ S^gcn :^ätte

überiüinben !önnen.
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5!}lctn gottgel^cn Don bn 6(^ulc tuax in bet ^l^ot txn fc^tnerer ^Bft^ieb imb

ba§ crftc Stubicnjafir, ha^ iä) in Berlin ^\ibxaä)k, fonnte mid) ntd§t entfc^äbigen

für ba§, trag i(^ mit bcm ^ngtrctcn an§ bem alten ^lofter Unfeter lieBen g^rauen

aufc^ab. 5(h(^ folltc mir ba§ cicjcntlid^e 6tubentenleben erft mit meinem anbert=

f)a(Biäf)rigen 5lufcnt]§altc in §eibell6erg aufgellen nnb ätüar fo Beglüi^enb, tnie id)

c§ nie für möc^Iic^ gel^alten l^ätte. i)en öoHen D^eij ber grei^eit unb grö^li(^=

feit ber ^ünglinn^ia^re lernte i^ erft bort !ennen im ^auUx ber ^atur, im

toeiten fSah^x mit 5lIter§genoffen, im frifd^en 3nBeI be§ ßor:p§IeBen§, ba§ einen

großen ^xn§ IeBen§fro]^er Jünglinge in anfrid^tiger f^rennbfd^aft öerBanb. 5ln§

ben 6tnbien tonrbe freiließ nii^t tiiel; aber tnir lernten t)on einanber, tria§ htn

(S:ijaxdiitx ftä^It in forgenfreier Sc^nle be§ SeBen§, nnb hk terjnBelten 6tnnben

anf ber Kneipe, hk üBermüt^igen 5lBenbe Bei ben Sommerfen, bk hdtn, !räftt=

genben ^orgenftnnben anf bem ^Jed^tBoben nnb auf ber ^enfur tüaren leine

verlorenen. 5Da§ aber !ann nur öerftel^en, tt)er felBft 6tubent tüar; unb i^ tnar

e» mit SeiB unb 6eele. S)ie @lüc!felig!eit meiner geibelBerger 6tubentenäeit

!Iang no(^ bnxä) mein ganjeg SeBen trie ein 5lccorb, ber l^öc^fte ^efriebigung

anfc^Iug unb ber f^ät, f:|3ät erft, in ben Prüfungen be§ @ef(^i(i§, in tüe^müt^^igem

2on t)er:§allte. ^eibelBerg BlieB lange ba§ 3[ßort, ba§ bk glü(fli(^ften (lrinne=

rungen für mit^ einfi^Iog unb bk ganje ^oefie be§ ^afein§ t)or meiner Seele

tüaä) rief. Glitte anbern SSeftreBungen traten äurüif; i^ ttJoEte nur ba^ SeBen,

ba^ fic^ fo f(^ön um miä) fd^mütfte, bk 3ugenb, bk e§ öoU genießen ließ, Bi§

3um legten ^ro^fen au§!often. äßäl^renb bk ganje ©jiften^ ^oefie tüar, t)er=

ftummte ber Drang, ft(^ eine anbere p erträumen unb p erbic^ten, unb !aum

fügten fi(^ in ber gansen §eibeIBerger 3cit ein :^aar @inbrü(^e ju unfertigen

35erfen, bk nic^t einmal tüerf^ fc^ienen, al§ einbeulen Betwa^^rt au tnerben. ^^lur

einmal, e§ h)ar am SBei^nat^tSaBenb , ergriff mi(^ eine ©mpfinbung t)on §eim=

tt»e!^ nad^ bem ßltern^aufe, naä) ben fernen SieBen in ber geimat^. 2ßir l^atten

freili(^ in ber ^nei^e unfere§ ß^or^g, tt)o tüir ©ueft^^alen un§ aHaBenblic^ t)er=

fammelten, eine äßei^nai^tSfeier Bereitet, mit gef(^müdftem Sid§terBaum unb bar=

unter jeber fein @ef(^en! gelegt, fo ba^ W^ xijX 5tnben!en burd^ ba§ Soo§ er=

t^eilt erhielten; aBer e§ tnoEte bod§ bie redete Stimmung ni^t auffommen, tüenn

au(^ deiner ba§ geigen mochte. ^0(^ entf(^iebener em:pfanb \iä) ba^ am näi^ften

ÜJlorgen, ber fonnig üBer bk Iei(^tgefrorene, Beft^neite ßrbe aufftieg. 2^ tooHte

mein §eimtt)e:§ nit^t BetäuBen in erzwungener g^rö^li(^!eit be§ 3iiffi^wtenfein§

mit 5Inbern unb ging einfam ]^inau§ üBer ba§ ©c§Ioß unb tneiter in btn ^dlb
l^inein, ttjo i^ fidler tüax, 5^iemanbem p Begegnen. @§ tnar tüeil^nad^tlidö in

ber 5^atur, ber S(i)nec !nirf(|te unter ben 6(^ritten unb bk tdijlm SSäume am
3[ßege fd^mücften bie @pl§euran!en tok glänaenbe glitter, bk ft(^ in bk tiefte

^inaufjogen; bk S^^ig^ ^^^ 2^onnen aBer Beugte ber gli^ernbe ©c^nee, unb feine

^rt)ftalle funfeiten im 6onnenli(^t, glönaten tt3ie einer ^ette gleich an riefigen

2Bei^nac^t§Bäumen, bereu Stämme fi(^ tt)ie haften pm flaren .^immel l^oBen.

Die alte ^tärd^enluft ertoac^te in mir, unb fo tüoB ft(^ au§ ^eimtnel^, au§ früher

geträumten SSilbern, au§ bem ^IM ber öegentüart ba^ ^ärc^en be§ 2annen=

Baumg, ba^ iä) bann, in ben näc^ften 2^agen, fi^neU uieberfc^rieB — ba§ einzige

feftge^altene S^ugniß §eibelBerger ^ugenbftimmung. Unb boc^, al§ iä) iüngft
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hie§ 5!Jlät(^en toieber Ia§, ftanb bie ganje feiige ©tubenten^eit tot mit, toenn

au(j^ feine 6il6e baöon fptit^t al§ bet @:|3iIog mit flüd^tiget Einbeulung. £)et

aBet entftanb etft mel^tete ^al^te ^päkx.

^it bem btitten ^ät^en au§ bet Sammlung, ha^ öom SSalbBad^ etjö^It,

l^aBe i(^ mi(^ niemals tei^t Befteunben fönnen unb aud§ je^t ftel^t mit bei il^m

füt hk ©tinnetung am tuenigften ^tüifc^en ben S^ito. @§ ^atte mi(j^, nad^bem

i(^ meine Beiben etften jutiftifc^en (Sjamina in Stettin abfolöitt, tüiebet na^
^agbeSutg gejogen, tüo läj im 6|)ätfommet 1846 Bei bet ^egietung al§ Üiefe=

tenbat einttat. 33ot ^Hem toat e§ fjetbinanb Qmmetmann, ben id^ toiebetfanb,

in beffen .g)au§ xäj 30g unb mit bem bet S5et!el§t mit imf(^äpat tüutbe. ^^
tüat i^m im Eiltet fi^eiuBat näl^et getteten, unb boc^ BlieB et mit, faft nod§

melör al§ ftül^et, bet et^iel^enbe gteunb, immet Befotgt um mein 6eelenl^eil unb

tteuet ütatljgeBet füt hen ange^enben 6(^tiftfteHet, bet fic§ nun ganj bem ßuft=

fpiel äutüanbte, bamit aBet t)on ben poetifi^en Eluffaffungen be§ 3^omanti!et§

fel^t aBtt)i(^. UeBtigen§ l^atte fi(^ in ^[flagbeButg , ba§ in^tnifd^en but(^ ha^

@ifenBal§nne| mit allen fjetnen t)etBunben tx)at, ein gto§et ^tei§ öon 6(^ul=

unb Unitietfität§fteunben jufammengefunben, unb ein muntetet, oft üBetmüt^iget

gefellfdjaftlic^et S5et!e]§t Begann, ^m äöintet alltr)ö(^entli(^ einmal SieB]^aBet=

t^eatet obet leBenbe S5ilbet neBen hen S5äEen, im 6ommet Sanb^attien, bie fid^

3utt)eilen fogat Bi§ ju !leinen Einpflügen in ben §at3 au§be^nten. (S§ tüat dn

ftif(^e§, geiftig ni(^t unBett)egte§ 2^teiBen, ba§ aBet bo(^ ^etftteuenb felBft t)on

ben SSetufgftubien unb mi(^ Befonbet§ t)on jebet :|3oetif(^en ^ßtobuction aBjog.

^afüt entftanben eine 5!Jlaffe tion ©elegenl^eitSgebic^ten, Eintagsfliegen, hk mit

bet glüd§tig!eit :^ingett)otfen tt)utben, hk üjx ^tücä Beted^tigte imb entfd^ulbigte.

getbinanb fal^ bem Beben!li(^ gu, unb mit ^ed§t. @t öetlangte dtnft füt ha^

Ü^eifen :poetif(^et SBegaBung, unb au§ biefem ß^onttaft be§ äugetlit^ oBetfläd^lic^en

5EteiBen§ mit bem ^tieB ^um ^oetifd^en 6(^affen entftanb ha^ ettt)a§ em:^finb=

fame t^tänenteid^e ^ätd^en be§ 3QßalbBad^e§ unb ein ^aat ©inactet, t)on benen

getbinanb fagte, fie !ämen il^m in il^ten toenigen Sölättetn t)ot tnie hk Sou^letS,

bie bet Dtgelbtcl^et auf bet ^O^leffe t)on feinem ßeictfaften feil Böte, mit bet

SSe^eic^nung „gebtud^t in biefem ^al^t". Unb nic^t§ befto ttjeniget fanb et immet

nod^ ein ^ötnd^en „anmut^iget ^oefte" l^etaug. „^a§ tüütbe mit fel^t geting

t)ot!ommen," fagte et, „tüenn e§ mit nid^t immet Betüiefc, ha^ £)u mel^t sialent

unb ©etä bamit öetftedtt, al§ gn 5Lage gefötbett l^aft."

60 tüenig alfo biefet Elufentl^alt in bet alten 6tabt meinet ©d^uljal^tc mit

bem ^ätd^en, ha^ in il^t entftanb, ^etBinbung 3U :^aBen f(^eint, fo leBl^aft

tuft mit hk§ bod) einzelne ^O^omente jenet S^xi in§ ^eböd^tnig, unb ftifd^e

unb :^offmmg§teid^e, enblid^ aBet tief ttautige 5lage tteten mit in ha^ (SJebäd^tnig.

^ä) Betoo^nte im §aufe 3"ßtbinanb'§ parterre jtDei gtoge 3^^^^^^ ^ic et mit

üBetlaffen ^atte, et felBft mit feinet i^amilie l^attc ben etften 6tod^ innc unb

mit gegenüBet, gettennt nut butd^ bie Bteite ©infal^tt, l)attc cBcn mein licBet

6(^ulfteunb, Dr. ^elij ^iemeljet, mit bem id) ja fd^on an bem 6tctBeBette

feinet 25atet§ geftanben, bet bann in meinem ßltetnl^aufe ol§ 6d§ület

unb 6tubent l^eimifd^ getüotben tüat, ben jungen ^ctb gcgtünbet. g^elij toat

in ben Elnfängen feinet 25etuf§catti6te, unb id^ tt»iE gleid§ l^ict cinfd^alten, ha^

3)cutfaöc 9hinbfdöau. X, 11. 14
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er fpöter al§ ^rofeffor in ^reifgtnalb , bann in 2:üBingen eine 5lutorität in

feiner SGßiffcnfd^aft tünrbe, 3uglei(^ aBer Bei ber S^rifd^e feine§ 2Befen§ Befonber§

fegengüoll anf hk ^ngenb toirfte, bie mit Söegeifternng an il^nt l^ing. @r ftarB

aU ßeibarat be§ ^önig§ t)on äßürttemBerg im blü^^enbften ^anne§alter, nad^bem

er in ben ^al^ren 1870 nnb 1871 feine ^raft üBermägig bem £)ienfte ber ^rieg§=

la^aret^^e geopfert, nnterftü^t t)on feiner l^oc^geBilbeten ^rau, bie il^m bnrd§ eine

glücfli(^e @l^e in feinem tt)iffenf(^aftli(i)en 6treBen förbernb nnb ^elfenb pr
Seite geftanben l^atte. 3n ber ^tii, t)on ber i^ er^äl^Ie, t)er]§eirat:^ete fi(^ ha^

innge ^aar nnb richtete ftd^ ha^ frennblic^e, Befi^eibene ^tim in bem §aufe

be§ |^rennbe§ ein.

2Benn g^erbinanb erfi^öpft an§ bem anftrengenben £)ienfte feine§ S5ernfe§

]§eim!eT§rte, üopfte er immer Bei einem ober bem anbern feiner §an§genoffen an,

fei e§ nnr jnm flüchtigen @rn§ ober jum 5lu§rul^en in längerem @eban!en=

an§tauf(^. @r füi^lte feine Q^rennbfc^aft toie eine !ippic§t, l^alB be§ älteren

5}lanne§, l^alB be§ §an§t)ater§. SQßen fein i)a(^ Be^^erBergte, ber gel^brte p
il^m, ober l^atte bod^ 5lnfprn(^ anf feine g^ürforge. @r nal^m nn§ bann tool^I

an(^ 3U ft(^ ^inanf, toenn er meinte, fein Si^^^"^ f^i Bel^aglic^er ober bort unfer

3ufammenfein fti^erer üor 6törnng. ^erbinanb toar pm ^toeiten ^Jlal t)er=

]§eirat^et nnb ^toar mit ber 6(^tt)efter feiner erften S^ran ; biefe toar geftorBen,

aU fie einem %öäikxäjen, ha§ i^x naäj toenig 6tnnben folgte, ha^ SeBen gegeBen

l^attc. ©ein einziger «Sol^n, ber SieBling be§ ganzen ^eife§, ftanb unter ber

3ärtli(^en Pflege ber 6tiefmntter. ^ä^ l^otte, aU 6(^üler, mit gerbinanb hk crfte

g^ran, ^o^anna. Betrauert nnb feinen ©(^mer^ Beim 2^obe feine§ S5ruber§ ^arl,

be§ £)i(^ter§, getl^eilt; ic§ foEte Balb mit ßuife, ber gtoeiten g^ran, an feinem

eigenen 6terBeBette ftel^en.

i)er S5ater biefer Beiben ^^rauen l^atte ein eigent^ümlid^eg ©(i)icffal gel^aBt.

§olIänber t)on ^eBurt, loar er in ber ^toeiten |)älfte be§ Vorigen 3[a^r^nnbert§

al§ innger ^Irjt nad^ ben inbifd^en Kolonien gegangen, nnb t)on ba, iä) toei^

nid)t bnrc^ toeld^e 3}erBinbnng, naä) (^^ina ge!ommen, oBgleic^ ba§ l^immlifc^e

9^eic§ bamal§ no(^ für einen Europäer faft uneinbringlich öerfc^Ioffen toar.

Dr. S5ifeliu§ aBer ^aik fi(^ bort, t)om (^IM Begünftigt, einen üluf al§ ^Ir^t

gemacht, nnb nad^ einer ^dfjc t)on 3a!§ren ein nid)t unBeträ(^tIi(^e§ S5ermögen

ertoorBen. @r laufte bafür unge:|)rägte§ ^5oIb nnb ©belfteine, um biefe im S5ater=

lanbe toieber gn t)er!aufen, ha bamal§ noc§ feine S5an!t)erBinbungen mit ^^xna

Beftanben, hk x^m ptten feine @rf:|3arniffe umfe|en !önnen. 5luf ber §eimreife

aBer ftranbetc fein 6(^iff nnb ging unter, er rettete nur ba§ SeBen, fein 33er=

mögen tourbe ein DtauB be§ ^eere§. 5lrm nnb mittellog tooEte er aBer nid^t

in bie .^eimat^ ^nrüd^fel^ren nnb entfd§lo§ ftt^ alfo !ura, bie Oiücfreife nad^ ßl^ina

anzutreten nnb bort nod§ einmal fein @lücf jn öerfuc^en. ^a§ fd)lug ein; unter=

ftü^t burd^ hk fd^on Beftel^enben 35erBinbungen, nnb toieber al§ too:^l!^aBenber,

nun aBer Bereite alternber ^ann feierte er nad§ §oEanb aurüd. @r fanb 9^ie=

manben mel^r Oon ben ©einigen, feinen 35ertoanbten, leinen g^reunb, nid§t einen

^enfd^en, ben er lannte, toeber in ber §eimat^ nod§ fonft in Europa, ^a ent=

fann er fi(^ boc^ eine§ ^anne§, eine§ ^eutfc^en, ben er oor ^a^ren auf ben

]§oEänbifd§en (Kolonien lennen gelernt ]§atte, bem er al§ euro:päifdöer ßanb§mann
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nä^^er gettetcn toax, unb ber, lüie er butd^ angefteHte 5k(^fot|(^ungen erful^r, in

^agbebuxg aU :^o(^gefteEter beamtet mit feiner g^tan, einer €ftinbierin, lebte.

@r reifte bort^in unb fanb ben greunb, ber il^n gaftlic^ aufnol^nt. ^a§ Betnog

i:^n, fi(^ anä) in ^ac^beBurg nieberplaffen. S5oIb f(^uf er ftd^ bort ein neue§

$eim unb öer^eirat^ete fic§ ntit einem jungen ^äbd^en, beffen Bef(^eibene§,

finniges 2öefen il^n angezogen l^atte. 35ier Zö^kx unb ein €>o^n — ber aber,

!aum ertoad^fen, ftarB — entfproffen ber ^^e, bereu @Iüc! er im felbfteritiorBenen

äßol^IftQub genog. 5(Ber hk ^rieggjal^re !amen unb erfd^ütterten biefen, unb

d§, Bei ber HeberfüEung ber ^riegSlajaretl^e, bie ärjtlid^e §ilfe nid§t mel^r au§=

reid)te, ftellte fid§ Dr. S5ifeüu§, ber fonft feine ^raji§ in Europa ni^i tt)ieber

aufgenommen ^otte, pr 35erfügung. Seine 5lufo:pferung foEte il^m öerberblit^

toerben. @r erlag bem 2a^axeii^=%t)p^n^.

^ie SBitttoe blieb mit fünf ^inbern ^urüc! in bef(^eibenem , toenn anä)

immer noc^ au§!ömmlic§em äßol^Iftanb. ^el^rere Saläre naä) bem ^obe be§

hatten !am, auf fielen Umtoegen unb fel^r l^erfpätet, zin SSrief öon einem ^reunbe

be§ £)octor§ au§ ß^l^ina, ber fi(^ na^ ben SSer^ältniffen ber gamilie er!unbigte.

@r tooEte gel^ört l^aben, ba§ fie bebrängte feien unb fragte, toie er :^elfen !önne.

3)ie ^nttoort lautete ban!enb unb tl^eilte ber äßal^r^eit gemä^ mit, ba^ In

ben bef(^eibenen 5lnf|)rüd§en ber g^amilie ba^ S5ermögen au§rei(^e. Einige S^it

f:päter !am in t)ielen Giften eine Beübung t)on bem Q^reunbe aU @efc^en! für

bk ^inber be§ S^erftorbenen , lauter (^inefifd^e Sflaritäten, meift o^ne anbern

SBert]^ als ben ber ßuriofität , namentlich bamal§, al§ biefe ©egenftänbe

noi^ nid^t ben euro^äifd^en Tlaxli überfd^toemmten. @§ toar eine ^t\^t Oon

Oelbilbern, Sanbfd^aften , bie öerfd^iebenen @tabliffcment§ barfteüenb, bk ber

£)octor 35ifeliu§ betoo'^nt l^atte, freilid^ ol^ne ^erf:t3ectit)e gemalt; ßadffai^en,

S3e(^er au§ S5ambu§ xo^ gef(^ni^t, ^orjeEane, unb eine 5)laffe t)on feibenen unb

anberen Stoffen für ^euble§ unb Meiber, in benen fpäter bk Xöd^ter auf ben

SSdllen in ^agbeburg ^luffel^en mad^ten. Tlii toeld^em ^ntereffe l^atte ic^ fd^on

aU ©(^üler bie 6(^ä^e ber d^inefifi^en 6enbung betrad^tet, bk immcrl^in einen

eigent^ümlic^en ©d^muc! ber äßol^njimmer gab ! 5lud^ ba§ ^orträt be§ ^octor»

felbft tüar babei, unfd^ön, braun, ol^ne Sd^attirung, frembartig, öieHeid^t nad^

d)incfifd^cm ©efd^madt Oerfi^önert. 5fJun toar bk f^rau ^octor 33ifeliu§ gc=

ftorben unb iäj fanb in fJerbinaubS §aufe aEe bk üiaritäten tt)iebcr.

^ie§ patriard)alifd^ eigenartige 3^f«ntmen(eben ri§ ber %db graufam au§=

einanber.

2^ entfinne mi(^, ba^ iä) ^txbinanb einen 5lbenb in feinem ^^mmer cr=

toartete. @r !am ungctüöf)nlid^ fpöt an^ bem 5llumnat unb fiel mir auf burd^

eine 1)n il^m fonft fo feiten bemerfbare ^kroofität. @r tDoEte erft auf meine

fragen ni^i anttoorten. 5Dic 6d^üler l^ätten ©jceffe gemacht; ober il^m fd^icne,

al§ nä'^men bie Seigrer bie 6a(^c ju crnft. 9la(^ unb nadf) toar e§ ilim bodf)

eine @rleidf)terung , ftd^ au^aufprcd^cn , toeil feine Erregung fid[) fteigcrte. „^u

toirft gleid§ ^lle§ entfi^ulbigen," fagte er, „unb id§ bin frol^, bng '£)n nid)t mcl^r

6d^üler bift; fonft toäreft T)n fidler mitten ba^tüifd^en. ^ie unoorfid^tigcn jungen

Seute r)abcn ftd^ p atten Sitnmern ^^ad^fd^lüffcl öerfd^afft ober jured^tgcfcilt, bie

$efte ber in ben ß^laffen gefi^riebenen ^jtemporalien l^erauSgel^olt unb burd^=

14*
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corrigitt. 6te muffen ha§ fd^on lanciere S^it getrieben ^aben. 5^un ^ai man
bie Sd^Iüffel gefunben, fic logen aEe auf htm %i^^ unb @tner nad^ bem 5lnbetn

tüurbc üctl^ört. £)ic 6(^IüffcI fallen mit au§ tüie Letten, unb ba§ fSexijöx machte

mir ben ^inbtutf einer ßtiminaluntetfuc^ung. Die gonje @efeEf(^aft foE in§

Äatjet, melöi-'ei^c relegitt tüetben. Da§ l^aBen fie öieEeic^t betbient, abtx man
müfete fie toie unüBeiiegte Knaben, nid§t tük Beted^nenbe 35etBte(^ei: Bel^anbeln.

S)amit tüerben fie nid^t Beffer. ^^ mag nid^t t)om ©r^iel^et ber Qugenb 3um
9lt(^ter toerben. SCßer l^at immer unb in aEen 6tüdten feine ^ftid^t etfüEt?"

@r fonnte ben @eban!en ni(^t Io§ toerben unb Be!^au:|3tete, er muffe no(^ eine

l^alBc 6tunbe in bk Suft, oBgleid^ e§ finfter unb ein naglalter §erBftaBenb 'max.

5lm näc^ften borgen fanb i^ i^n erfältet unb fieBernb. @r fe^te nic§t§befto=

toeniger feine ßel^rftunben nid^t au§, Bi§ fein %x^i einfc^ritt. 6eine fieBer^afte

5(ufregung fteigerte fii^ ju @eIBftan!lagen , hk au§ ber ßuft gegriffen toaren.

60 fd§le:^:pte er fii^ burt^ :peinlic§e SQßod^en fort Bi§ ein Ztjpijn^ au§Brad§. geli^

unb i^ tüet^felten aB ober Brachten pfammen hk 9lä(^te Bei bem ^reunbe ju.

3)er junge ^Ir^t tl^eitte nid§t hk 5lnfid^t üBer hk S5el§anblung§tt)eife ber älteren

S)octoren, aBer fie prten nid§t auf feine 5!}leinung. 35on unferer 5lngft getrieBen,

reifte xäj na^ §aEe unb ^olte ben Berül^mten ^rofeffor ^rufeuBerg. SGßir fanben

Bei unferer 5ln!unft ?^erbinanb eBen geftorBen.

£)er ^ufentl^alt in 5!JlagbeBurg ]§atte für mic§, ol^ne ben 35er!e^r mit il^m

fo 6d§tüere§, ba§ ic§ auf ein ^al^r UrtauB nal^m, um für biefe 3^it nac§ Italien

5U reifen. 3n ben le^en 2^agen be§ ^dijxz^ 1847 trat i^ meint ^di)xi an

unb ging üBer SGßien, trieft, g^Ioren^ 3U längerem 5lufent!§alt nad) 9tom. Da=

mal§, al§ nod^ !eine ©ifeuBal^n hk 6täbte 3talien§ öerBanb, toar hk 9fieife

jeitrauBenb, ber g^remben^ufammenftug in 9lom ein mäßiger. @in nur fleiner

^rei§ beutfd^cr ßanb§Ieute l^atte fi(^ bort gefunben, unter benen iä) bie ©l^epaare

6c§üdting unb §äring (SOßiliBalb 5lleji§), SSobenftebt, einige junge ^Ird^äologen

unb Mnftler ertüäl^nen tt)iE, ueBen ^od^geBilbeten $perfönlid§!eiten, hk fi(^ biefen

anfd^loffen. 3m ^^eBruar fc^on mitten im 9taufd§ be§ römifc^en Sarnet)a(§ er=

griff ber 6turm, ben hk ütebolution in ^ari§ l^eröorrief , hk längft al^nenben

@emüt!^er unb sti^ang einen großen %^exl ber greunbe in hk §eimat!§ 3urüdt=

3u!e:^ren. 5^ur SBiliBalb 5lleji§ mit feiner fd&önen, IieBen§tüürbigen g^rau unb

i(^ Befd^Ioffen, tro^ aEebem 9^ea:pel nid^t aufgugeBen unb toir fanben aud^ bort

einen üeinen ^rei§ IieBen§toürbiger ßanb§Ieute, hk un§ in freunbli(^fter Sßeife

al§ @öfte i^rer beutfd^en ß^olonie Begrüßten unb hiz S5e!anntfd§aft mit ben tüenig

anbern ^ouriften Vermittelten. @§ tüar 5l:|3ril getnorben, unb nun !amen hit

5Jlac^ri(^ten au§ ber ^eimatl^, oft üBertrieBen, unllar unb baburd^ nur um fo

Beunrul)igenber. ^a^u ^aik ha^ S^ieBer ber Devolution aud§ hit leicht Betoeg=

lid^en 9^ea:politaner ergriffen unb aEaBenblid^ rottete fi(^ ein f(^reienber, toBenbet

^aufe pfammen, ber burd§ hit (Straßen 50g, antou(^§ unb ftd§ bann Vor hem

^öniglid^en 6d^loß auf:pflanäte. @§ tnar eine |)olitifd§e gortfe|ung be§ ßarne^

t)al§, htm in biefem ^al^r hit Sßeltereigniffe ein t)erfrüi^te§ @nbe gemad^t Tratten.

fjreili(^ fa^ biefe i)emonftration in 5^ea^el au§ tnie bie ^Bpizkxti lärmluftiger,

großer ^inber, hit !eine ^ll^nung baöon l^atten, tt)a§ fie eigentli(^ ttjoEten; unb

5lEe§ !lang toie ^uBel ber 3ügeEoftg!eit unb nid^t toie 3*?^^/ ^^^ P<^ ^^^
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Äattt^f beteitete. 5Jlan !onnte üBer biefe Aufläufe nut lad)en, bte btc Url^ebet

felBft: „51^ Baf), eine üetne 9let)oIutton" nannten, bte man je^t überall ntac^e.

3uerft fpotteten toix anä) über biefen luftigen 5Iu§bruc^ l^etterer 5lrBeit§Ioftg!eit,

bie toenig getütnnen unb ni(^t§ Verlieren fonnte, unb öon ber bte batnalige regie=

tenbe Wa^i ond§ in ftitmmer 33era(^tung gar feine ^otij nal^nt. £)er §aufe

tjerjog fi(^ tüieber, tüie er jufamntengelaufcn unb am näi^ften borgen tüar e§

ftiE unb i^armloö in ben Strafen ber :prä(^tig an il^rem untierglei(^lid§en ®oIf

rul^enben 6tabt, al§ ft^lüge fie langfam hid klugen auf nad§ erquitfenbem

©d^lummer.

3ule|t aber tourbe un§ boc§ ha^ toBenbe Äinberf^iel läftig, l^inter bem hk
^orge um hk 5lnge]§örigen in ber §eimat]§, hk Unfii^erl^eit , toie fid^ bort btc

SSerpltniffe enttuirfeln tüürben, 'w^lä)^ D:^fer fie ge!oftet l^ätten, brol^enb unb ge=

f:|3enftif(^ auftau(^ten. gür hk 5!}lufeen l^atten toix feine Stimmung me^r unb

nur ber tüunberbare ^aubtx ber 5Jlatur feffelte un§ no(^ in ber grembe. 3Bir

Befd^Ioffcn, bem Särm ber 6tabt 3U entftie!§en unb un§ in hk ©tiUe öon ©oiTent

aurüdtauaiel^en , um bort hk 5lac^ri(^ten au§ ber §eimatl§ aBjutoarten , ob fie

unfer längere§ ger-nbleiben geftatteten ober fc^Ieunige ^eim!el^r Verlangten. '^ilU

balb %kix^ unb 5^*au Saetitia, feine @attin, ]§atten fi(^ mir angefc^Ioffen , unb

3tnei ältere gräulein, @ut§Befi^erinnen au§ ber 9läl§e t)on 5!Jlagbeburg, mit benen

mani^erlei SSejiel^ungen miäj fd^nell belannt gemacht l^atten, obgleich xä) fie erft

hamaU in 9^ea:pel lennen lernte, tooEten fid^ t)on un§ nid§t trennen. 60 fiebelten

toix m^ ©orrent über, tno tüir hk Gräfin 3^^ ^a^n^^aijn unb i^ren SSegleiter,

§errn öon SSiftram, fd^on fanben. ^ie Gräfin ^atju ftanb bamal§ auf hem
§ö:^e^un!t il^rer fc^riftfteEerifd^en Erfolge, unb toax nod^ ni(^t öffentlich jum
^at]^olici§mu§ übergetreten. Sie töar ni(^t mel^r jung unb !ann nie eigentlid^

fd^ön gettjefen fein. Kummer unb SSerbitterung l^atten il^r ben %u^hxnd einer

abtüeifenben Starrheit gegeben, ber nod§ baburd^ tjermel^rt tourbe, ha% ha§ eine

^uge, toie fie bel^auptete burd§ eine t)erna(^läffigte Sur, hk Se^raft eingebüßt

l^atte. TOer bie Sid^erl^eit il^rer t)ornel^men Haltung, ber Tlnii} xtjxtx ^Jleinung

unb i^re§ Urt^eil§ imponirten unb i^r @eift feffelte felbft, h3o er ^um 3Biber=

fprud^ reifte, unb ha^ tftat er faft abfid^tlid^, in ben meiften 5S)ingcn. ^erabe

in bem faft ju mer!lic§en SSeftreben abäuftogen, 30g fie an. ^an bi§^utirte

tortrepd^ mit i^r über ^ßolitü, ^nft, ßiteratur, ja über allgemeine 2Belt=

anfd^auungen unb einzelne $perfönlid^!eiten ; aber fie Mm^fte mit ft^arfen ^Baffen

unb lüic^ nie, aud§ nur ein §aar breit, jurüdt. .g)err t)on ^iftram tüar il^r im
@ef|)räd§ ein öortrefflid^er Secunbant. 6ei^r unterrid^tet, t)on tioHenbetcn formen,

mit au§gleid§enber ßieben§tt)ürbig!eit , ftanb er freilid^ gang auf il)rer 6eitc;

aber toenn er aud^ mand^e SSlöge il^rer ^cbuctionen burd§ ein bajtDifd^en ge=

tnorfeneg SCßort ju bedien, öon einem gefäl^rlid^en @eban!enfprung abaulenfen t)er=

fud^te, fo tüugte er bod§ ftet§ aud§ bem ©egncr burc^ ein öerbinblid^c§ 3"ftitnmen

ben äöeg t)om ^ampf be§ 2Borte§ jur anregenben 6ont)erfation ju ebnen. 60
ging man immer angeregt au» bem @efpräd§ mit ber merftüürbigcn Qfrau, tüie

man aud) i!^rc Ütomanc, bcnen man tt)enigften§ ha^ einräumen muß, ha^ fie

il^ren eigenen 2[Beg einfd^lugen, nie ol}nc 3intereffe auö ber .^anb legte, nadt) tüic

Vielen S^lid^tungen l^in fie un§ audt) unbefricbigt liegen. 5Dic !leinc Kolonie l^atte
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fid^ fd^nctt il^rcn 5ßer!el^r§:p][an feftgeftcEt unb bie ^acjeSotbnung geregelt. 3ßtt

l^atten im§, jcber für fid^, aber bo(^ nit^t entfernt öon einanber, nnfere 25^o]^=

nungen gelDöl^It; unb ba e§ no(^ ju frül^ im ^dt)X tüax für bte getDo^nten

6ommergäftc, ^^atten tütr öoUe 5lu§tt)o]^l. £)en Vormittag l^telt ft(^ jeber frei

3ur 5lrbeit, jur ßectüre ober jum einfanten S^o^iergong. ^n ber 5!)ltttag§ftunbe

famcn tüir jufamnten unb iplanten ben 5(u§f(ug be§ 5la(^mtttag§
, fei e§ ^u

SOßagen unb ju ^ferbe, ober mit bem SSoot, fei e§ nur für hk näd^ften 6tunben

ober fd^Iog ft(^ eine Üeine S^leife für ben nöi^ften Xog an. @o Befnetten tüix

5lmalfl, 6Qlerno, ^Paeftum, fo ful^ren tüix mit bem SSoot naä) ^apxi, ober üBex

ß^aftel a ^are nat^ ^ompeji. Sßenn un§ aber ber 5lBenb naä) bem (ieBge=

tüorbenen 6orrent zeitig genug prürf fül^rte, lafen tüir un§ au§ ber 9teifema:^pe

eigene, meift eBen entftanbene ^robuctionen öor. äßiliBolb ^llejig tcar fleißig

an einem tounberlid^en SSer!, ^alh 9toman, ^alb ^^^lärt^en, ,,ber Qaubtxex Sßirgiliuö",

t)on bem er gern hk einzelnen no(^ frifd§en ^a:pitel mittl^eilte. ^dj hxaäjit

meine ^äri^en jum S5orfc§ein unb fd^rieB ha^ le^te, ben ^IBfd^lug, bie ©raä^Iung

t)om 6tein. ^er Sefer tüirb leidet in bem ^är^en hk SBe^ie^ung finben, in bex

e§ 3u bem SSoben unb ber 9^atur, ber SSerBinbung fte^t, in ber e§ erfonnen unb

in 3otm gefaxt tüurbe. äBa§ er ni^i finbet, tt)a§ nur ber 35erfaffer jtuifd^en

ben ^txhn lieft, unb tt)a§ i^m Stimmungen t)on lange, lange ^er in ha^ ^erg

jurüiSruft, ift, baß ©eimtüel^ ba§ ^O^ärt^en bictirt l^atte, §eimtt)e]§, ha§ ftar!

fein mußte, um mid§ Don ben SCßunbern be§ €rte§ fortjutreiBen , in benen id^

IcBte. 5^od^ unter bem frifd^en ßinbrud ber erften ^eifefreÜ^eit, ben ^Inregungen

be§ alten 9ftom§, im SSerfel^r mit geiftig Bebeutenben, fd^neE lieB getDorbenen

5!Jlenfc^en, feffelte mi(^ ber ^^anbtx t)on 6orrent. £)a§ öau§, ha^ iä) Betüo^nte,

tnar auf einem, ^um ^Ofleer fteil aBfaEenben Reifen anf:|3rudö§lo§ für 6ommer=

Babegäfte erBaut, aber e§ :^atte l^o^^e Ütäume unb eine fc^öne tüeiuBebad^te SSeranba.

^ä) toar ber einzige SSetoo^ner unb l^atte mir ^ufammengefud^t , lüa§ mir füt

2öo:^n= unb Si^laf^immer Bequem erfc^ien. §inter htm §äu§c^en Breitete fi(^

ein Drangengarten in SSlüt^e unb f^^rud^t unb aBfeit§ in bemfelBen toar ha^

äßo^nl^auS ber freunblid^en ^ißirtl^e, :|3räd^tige, fc^öne ^D^enfd^en, ber 35ater, ^toei

ertüad^fene 6ö:§ne, ^Wi eBen erBlül^te ^öd^ter, unb ^tüei nod^ ftattlid^e 6d^tüäge=

rinnen, hk ha^ ^au§ führten. £)ie gamilie leBte t)om Ertrag ber ^Ulietl^e im
Sommer, t)on ber Drangenernte unb t)on ber Seibenjud^t. — 5lEe 9täume

meinet |)äu§d§en§ tüaren burc^tüürjt t)on bem £)uft ber Blül)enben ^olbfrüc^te,

gelullt öon ber einftrömenben grifd^e be§ ^eere§. 5!Jlein SSett l^atte i^ fo ge=

fteEt, ha^ iä), toenn miä) ha^ ^nraufd§en be§ 5Jleere§ tüed^te unb iäj miä) auf=

ridf)tete , ju meinen ??ü§en ben bun!elBlauen ®olf fa^ , hie 2ßafferpd§e , tneldje

hit £id§ter be§ gegenüBerliegenben ^ea:pel§ Begrenzten. Unb in biefem ©Riegel,

in bem ber Sternenhimmel fein SSilb toiebergaB, ^ogen hit rotl^leud^tenben g^adteln

ber gifd^erBöte. 2ßanbte i^ nun ben ^M naä) red§t§, fo ^oB fid^ bun!el t)on'

htm 5^ac§t^immel ber Sßefuö, ber bamal§ ettüa aEe ^e^n ^O^inuten einen geuer=

regen emporfd^leuberte. S5ei 2:age fa:^ man nur bie faft unBetoeglid^e Sflaud^fäule

fid^ au§ bem S5erge er^^eBeu; foBalb e§ aBer 5^ad§t lourbe, erglühte fie bunM=
rot^, unb tt)a§ im Sonnenlid^t al§ graue Streifen erfcf)ien, hit öom aBgeftum:|3ften

©ipfel be§ S5erge§ Bi§ jum fjuß l^ernieberäogen, tourbe funMnbeg fließenbe^



aGBa§ fic^ ber äßalb er^a^It. 215

geuet in ben 6(^atten ber ülad^t. @§ lat^ ettoa^ fo S5ei:auf(^cnbe§ in bet ganzen

^atnr, fo Befonbete SSunber ber 6(i§öpfnng offenBaxten ficfj an biefenx lieBlid^ften

Orte ber @rbe, ha% nnr ber ha^ .^einttüe^ öerfte^t, ha§ öon :^ier forttreiben

fonnte, bet e§ felBft em))funben ^at

Unb l^einttüärtg ging e§ mit bem fo lieb getnorbenen ß^e^aar ©aering, mit

ben Leihen neu getoonnenen alten §reunbinnen, unb toir fanben faft eine anbere

$lßelt, ber ^rü^Iing be§ 3a^re§ 1848 fd^ien aEe ^inge gctoanbelt ju ^aben.

60 Un iä) mit meinem SSerid^t benn toieber ange!ommen, too iä) begann, unb

— tüie ha^ ber Epilog meine§ ^ärd^enftraugeS bezeugt — ein f(^öne§ 6tüc!

Seben, öoH ^ngeubmutl^, ^ugenb^^offnung , 5reunbf(^aft unb SSegeifterung, ooH

S^ieifeluft unb 9ieifeglü(f lag !^inter mir. ^0^ einmal ^dbt i^ ha^ Wt^ in

ha§ @ebäc§tni§ unb in hk ©mpfinbung surürfgerufen , inbem id) biefe Süjäe

fi^rieb; nod^ einmal befd§lt)ox ic^ ben 6(^atten be§ £)o^^elgänger§ !^erauf, in

htm iii) mein eigeneg ^ilb toiebex fa]§; no(^ einmal, tüie einen tDel^mütl^igen

9la(^!lang, ^aU x^ e§ gel^ört

,,2ßa§ fi(^ ber äßalb erjäp."



^in "gloDcfftü öcö mobcxncn §taftcn5.

©altiatore Patina.

ason

@tn erfrift^enber, Mftiget §au(^ but(^tt)e]§t in unfern Xagen bie italientfd^e

^Poefte. SÖßte bie l^eröottogenben S^xüer ienfett§ ber 5llpen aufc^e^^öxt l^aBen,

„mit $ßettatca'§ füget 3iittge öon SieBeggtom ju gixxen", ift au(^ ben bramatifd^en

unb ben erjä^Ienben £)i(^tungen ein ntännlic^ei: ^n^ aufcje^täöt 5Jlan Brandet

nur eine ber formöoEenbeten Oben @iofu6 darbucci'§, ober ein £)rania ^ietro

(5;offa'§ ju lefen, um ^u Bec^reifen, tnie ernft hk Beften italienifd^en ©d^riftfteller

i^re 5lufqaBe erfaffen. 5Jtögen bem beutfd^en ^efd^matfe hk gal^Ireid^en claffifc^en

9iemini§cen3en in ben erlüäl^nten ^oefien immerl^in ettüa§ :|3om:p]§oft erf(i)einen,

fo barf bo(^ ni^i üBerfel^en tnerben, ha% bie Italiener unb öor Willem hk
ütömer fic^ gerne an x^xt „Berül^mte 5lBftammung" erinnern laffen.

5(uf bem ©eBiete ber erjä^^Ienben ^it^tunq finb e§ inSBefonbere 6aIt)atore

fjarina unb ©ioöanni SSerga, hk il^ren ßanb§Ieuten neue ^al^nen getoiefen l^aBen.

SBäl^renb aBer ber le|tere, ber entf(^ieben realiftif(^en 3fli(i§tung an!)angenb, burd§

hk ^aiuxtüd^xtjdi, ben „verismo" feiner £)arftellung, ni^i feiten an franjöftfij^e

S5orBiIber, an PauBert unb SSol^ac erinnert, atl^men bie 5^ot)eEen unb @r3ä]§=

lungen 6alt)atore g^arina'§ einen fo c;emütl§t)oEen §umor, ha^ eine ^Parallele

mit S)i(fen§ \\ä) öon felBft barBietet. §ierau§ erüärt fti^ auc§ ber l^er3gett)in=

nenbe @inbru(J, tnelt^en hk t)on (Irnft ^o^m in biefen SSlättern Begonnene

UeBerfe^ung beö 9lot3eHenc^!Iu§ : „Mio Figlio!" gerabe in £)eutf(^Ianb erhielte,

^ugte man ftc§ bo(^ öon ber gefammten äBelt= unb ßeBen§anf(^auung

garina'§ fl^m^at^ifc^ Berül^rt füllen, toelt^er hk greuben unb Seiben be§

gamilienleBenS fo anf(i)auli(^ gu f(^ilbern toeig, ha% toir l§eimat!§Iic^e Mänge
3u öerne^men glauBen. ©ruft i)o]^m l^atte ben 5lutor fo lieBgetoonnen, ha% er

bie UeBertragung beö 3Ber!e§: „Mio Figlio!" gerne 3U @nbe gefül^rt ]§ätte; ein

2Bunf(^, beffen (Srfüttung itjU leiber üerfagt BlieB, fo baß hk Betoä^^rte ?^eber §an§

.g)offmann'§ fi(^ ber 5lufgaBe untergie^en mugte. 5lu§ einer ^itt^eilung, bie toir

bem §crau§geBer biefer S^itfdörift t)erban!en, !ann man beutli(^ ha^ ^ntereffe

ßrfe]§en, toeId^e§ 5DoTöm für bie t)on il^m unternommene 5lrBeit liegte. 3n feinem

literarifd^en 5^a(^Iaffe fanb fi(^ no(^ ber Einfang ber näd§ften Süa^e, e§ toar

ha^ Se|te, toa§ er gef(^rieBen, unb er l^atte ben ^itet be§ Originale : „Coraggio

e avanti!" (^arafteriftifd^ üBerfe^t : „S5ortt)ärt§ mit frifd^em ^utl^!" Der f(^al!=
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l^afte §UTnot, ber in biefer äBenbunq liegt, pa^i öortrcfflid^ jum Socalfolottt

ber ©t^äl^Iung.

UeBer ben Bi^l^erigen SeBen§Iauf 6aIt3atore ?^axtna'§ liec^en autl^entif(3§e

togaBen öor. @ine am 25. ^äxj 1883 niebetgefc^rieBene aiitoBiogra)):§if(^e

6!i33e, bte un§ ber SSerfaffer mit ber lieBenStüürbigften SBereittüiUigfeit äugelten

Iie§, 3eugt nid^t Bloß t)on beffen aufri(!§tiger ^erjenSBefi^eibenl^eit, fonbem Be=

funbet au(^ eine fold^e ^öi-'tl^ßit unb 3nnig!eit ber @m:|3finbung, ha^ tüxx e§ un§

nid^t tjerfagen !önnen, ba^ für bie Eigenart be§ Dtd^ter§ Begeii^nenbe S)ocument

l^ier in ber UeBerfe|ung mitjntl^eilen. 6aIt)atore fjarina, ber mit attju groger

3ui*üdtl§altnng unb o!§ne hk leifeftc 6:^ur t)on ülul^mfud^t feiner 3Ber!e geben!t,

möge e§ öerjeil^en, tüenn tüix il^n, toie folgt, rebenb einführen:

„^^ Bin am 10. Januar 1846 ^u 6orfo auf ber ^nfel ©arbinien geBoren.

^n 6affari Befud^te i^ hk (klaffe für S^ll^etori! unb folgte bann meinem $ßater,

ber bamal§ fteEöertretenber @eneral=$rocurator am 5l:|)peII^ofe tüar, naä) ^iemont.

5S)ie 5!Jlutter ftarB mir Bereits, aU i(^ elf ^al^re alt toar; ein ^di)X öorl^er

l^atte ic§ einen älteren SSruber Verloren — meine §eimatl^§infel öerlieg x^ im

3aT§re 1860. ^n ^afale=^onferrato Befuc^te i^ ha^ S^ceum; in ^aöia t)er=

Braille iä) hk Beiben erften, in 2;urin hk Beiben legten ^di}x^ meiner 9te(^t§=

ftubien unb erl^ielt im 5luguft be§ 3al)re§ 1868 hk juriftifc^e £)octortT3ürbe.

%m barauf folgenben 3. ©e^temBer ^^eiratl^ete i^ meine 6!riftina, hk breijel^n

3a5re mit mir ^ufammen leBte unb hk (S^efä^rtin aEer meiner SSebrängniffe tnar,

hk Seugtn meiner lleinen fieBerl^aften Erregungen al§ ^ünftler; meine 9tatl^=

geBerin unb greunbin; !ur3, hk 5llCe§ für miä) getoefen ift. ^ie 5lermfte ftarB

t)or einem ^al^re, aEmälig an ber 6(^tt)inbfu(^t ba]^infie(^enb. ^ein gonjeS

!ünftlerifd|e§ unb mein ganzes :^äu§li(^e§ SeBen öermifd^en fic^ miteinanber; el^e

id^ miä) t)er^eiratl§ete, ttjar i^ m^ ni^i ^ünftler, i^ träumte nur ton ber

^unft — !aum öermäl^lt, BegaB id) miä) nad§ ^ailanb, bie @efepü(^er im

6tid§e laffenb, um mi(^ ber Literatur p toibmen, ober genauer, um 5lot)eIlen=

bic^ter ju toerben. ^ein ganzes S5erbienft Befte^^t t)iel[eid^t barin, ha^ iä) nur

^Roüettenbic^ter unb SSater fein tooEte, ni(^t§ toeiter. ^^ Begann mit einer

3iemli(^ mittelmäßigen ©r^äl^lung: „Due Amori" — il§r folgte eine anbere, bie

nic^t t)iel me^r taugte: „Un Segreto" — bann !am ein Ütoman, in tüelt^em

nad^ meiner 5lnfi(^t unb aud^ nad^ ber 5lnfi(^t ber ^riti! eine tüarme 6d§ilbe=

rung be§ menfd^lic^en §er3en§ entl^alten tnar: „II romanzo d' un vedovo" ; !§ieran

fd^log fidf): „Frutti proibiti". ^en erften tt)ir!lid§en (Erfolg Bezeichnete aBcr:

„II tesoro di Donnina" (1873), toorauf immer glüdtlid^er unb mit immer größerer

6i(^erl^eit gefc^rieBene ^ü(^er folgten: „Fante di picche" („5pie!BuBc"), einige

furje 9lot3etten: „Una separazione di letto e di mensa" u, f. tu., „Amore ben-

dato" (1875), „Capelli biondi", „Dalla spuma del mare", „Un tiranno ai

bagni di mare", „Oro nascosto", „Mio Figlio!" „II Signor Jo" — „Fra le corde

d' un contrabasso", „Amore ha cent' occhi". 5ltte biefe Üiomane tourbcn in Diele

6:prad§cn üBerfe^t . . . Sie tnerben jebod^ ettnaS 3intimere§ erfol^ren tnoHen, unb

i^ em:pfinbe bie Sßcrlegenl^eit, 6ie aufrieben ju ftcHen. '^^lan nennt mid[) einen

„SSären", tüeil ic^ gerne altein BleiBe; ricf)tig ift, ha^ \ä} cttoaS meland^olifd^

Bin; boc^ in föcfcltfd^aft öon greunben (idf) Befi^e nur tnenige) !ann id^ aud^

lad^en. ^äj lieBe hk Äinber, hk ^ufif, fd^öne^ ©erätl^, id^ öercl^rc bo§ ©d^öne
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in allen feinen gotnten, o^ne ein ^Xjhaxii an fein. @^er Bin i^ f(^ü(^texn,

toeil iä) mxä) baüor fd§eue, ben 9^äc^ften ^n Beleibigen, nnb nic^t bulbe, baß mir

eine SSeleibiqnng jugefüt^t tt)etbe. 5lBer anc^ in biefet §infid§t mn% i(^ eine

ßiiäntetung geben, toeii SOßenige Beffer qI§ iä) jeben 5^ac§t^eil etbulben, toenn

iä) bie UeBersengung l^ege, ba§ 2)erienige, bex i^^n mir t)erurfa(^t, ni(^t bte 5lb=

fid^t ^atte, ntid^ 3n !rän!en.

„3[ßenn ii^ ftet§, t)ieEei(^t QÜanfel^r m^ ber 5lbft(^t forfc^e, fo ift bte§ eine

DneUe öon ßeiben, hk öermieben tnerbcn müßten. £)ie§ toiE i(^ an(^ meinen

^inbern onratl^en, beren i^ bier Beft|e: ein§ an§ ber erften @l§e meiner ^xan,

bog mir fe^^r tl^ener ift, fotüie brei eigene, einen ^naBen t)on brei^e^n ^öfi^*^^'

^Igoftino, ^tüei 5Jläb(^en, 5lntonietta nnb Sanrina. 6eit bem 5Lobe ber Mntter

Beflnben fie fi(^ fämmtli(^ in ^fenfion, nnb i^ Bin aEein. 3(^ Befnd^e fte aBer

l^änflg, nnb mein SieBling§lt)unf(^ ift, fte aUe eine§ Xage§ tüieber nm mid^ p
l^aBen. 2ßa§ !önnte \^ Sinnen noc§ anfül^ren? — £)a6 id§ bitter bc§ €rben§

ber Corona d'Italia Bin, tüeil einer meiner früheren ße^^rer ber Siteratnr, g^er=

binanbo SSofio, einmal 6ecretär be§ ^inifter§ ßo:i3:pino tnar. 3ener lieg mic^

nnn ol^ne mein SBiffen „frenjigen" („crocifiggere"), nit^t ettt)a, toeil man im

^inifterium meiner literarifi^en 21^ätig!eit irgenbtnie Slei^nung trng. Sediere

5Innat)me tüäre eine aEjn große 3Enfton nnb l^ieße, t)on einem ^[Rinifterinm p
t)iel t)erlangen.

„5lnbere officieHe @]§ren tüären mir nnlängft Beinahe ^n ^l^eil geworben, al§

iä) auf meiner ^eimat!^It(^en 3nfel al§ (S;anbibat für bie ^e:putirten!ammer anf=

geftettt tüurbe. 2^ er'^ielt 1064 Stimmen, hk nic^t genügten. £)a i^ ju

^aufe geBIteBen tüar nnb tüeber gefi^rieBen noc^ mid) fonft Be)t)orBen l^atte, um
gelDäl^lt äu tnerben, !önnte i^ biefe 1064 Stimmen al§ einen 2^rium:pl^ anfeilen,

tüenn ic^ irgenb tnelc^en ^^^'geij in ber ^oliti! Befäße — id§ Beft|e aBer feinen,

^ein einziger ^l^rgeij ift: in f^rieben leBen, inbem x^ für meine ^inber unb

für mein ^etüiffen arBeite, ba^ mix feine 'üu^^ läßt, trenn id§ müßig BleiBe.

5lugenBIi(!(ic^ Befinbe xä) mic§, um nid§t§ gu t)erf(3§tt)eigen, feit einigen Monaten

mit meinem ©etüiffen im ^rieggjuftanbe. 5IBer bie 5lrBeit§Iuft tnirb mir 5offent=

Ii(^ Balb tt)ieber!e]^ren ; x^ ^ahc Bereite einen $pian im ^o:pfe, unb x^ toxU biefen

$pian im SSerlaufe be§ ©ommer§ jur 5lu§fü^rung Bringen.

„^an fagt t)on mir, baß xä) D:|3timift fei, tüeil xä) faft niemals niebrige

6^ara!tere fd^ilbere. — i)ie§ ift iebo(^ ein ^rrtl^um; xä) Bin e^er ^effimift al§

O^timift, fall§ D^t^timift fein ni(^t Ifteißt: bie UeBerjeugung liegen, ha% hk
menf(^Ii(^e 6eele eine ^O'lifi^ung t)on @ut unb 6(^led^t fei. 6o burc^forfc^e ic^

ha^ §er3, um ha^ (^ute ju finben, foBalb xä) aBer eine ©(^tüöi^e tüa^rnel^me,

öer^e^Ie x^ fie !eine§tt)eg§. 355a§ hk tüirüid^ erBärmlic^en (E^^axalUxt Betrifft,

fo erf(feinen fie mir nid^t „!ünftlerif(^" hJie hk guten unb nod^ Weniger al§ hk
f(^tüa(^en. £)e§]^aIB öermeibe x^ jene, unb ic§ öermeibe fie auc^ be§^aIB, toeil

mir i^re @efettf(^aft mißföEt, eine ^perfon muß aBer gan^e Monate ^inburd^

2^ag unb Dlad^t mit mir äufammenleBen, ^^^ fie in einer 9^ot3eEe gur i)arfteEung

gelangt. 6o ift meine S5ei(^te ^u @nbe. Qm Vorigen ^a^^re gaB ber ®emeinbe=

ratl^ meines @eBurt§orte§ 6orfo ber 6traße, in ber fic§ ha^ §au§ meiner Butter

Befinbet, meinen 9^amen. ©egenüBer biefer lieBeüoEen ^unbgeBung Bin xä), toie



(Hu 9lot)cEi1l be§ mobernen j^taümg. 219

i(^ Befennen bax\, nt(^t gleichgültig geblieben, unb ic^ tl^eile hk^ nic^t mit, ol^ne

jugleid^ Stolj unb 6(^am ju entpfinben. 6(^eint e§ mit bod^, q(§ oB ic§ biejc

@!^xe nid^t öetbiene, ni(^t§ beftotüeniger öetuxfat^t fie mir fjreube. 60 Befd^affen

ift hk menf(^li(^e 6ee(e. 3(^ ^^aBe 3i!§Tten tüenig unb ju öiel gejagt.''

£)iej'e fd§Ii(^te, ^ex^lid^e 5lutoBiogxa^]^ie, toeld^ex bex etem^el bex 5lufxi{^tig!eit

aufge|)xägt ift, le^^xt un§ nic^t BIo§ ben SSexfaffex al§ 5[Jlenfd§en !cnnen unb lieBeit,

fonbexn fie exf(^lie§t un§ auä) ha^ 35exftänbni§ bex !ünfttexif(^en ßigenaxt be§

6(^xiftftettex§. 2)ie SBe^iel^ungen ^toifd^en ben 6eIBftBe!enntniffen 6aIt)atote

gaxina'g unb beffen ÜIoüeEen Bieten fid^ t)on felBft bax. Sßie bie gxogen eng*

Iifd)en §umoxiften, mit benen ex in feinen (Sx^äl^Iungen eine Bemex!en§tüext^e

^extüanbtfd^aft auftoeift, lei^t ex feinen „öelben" nid^t feiten bex eigenen ^atux

entlehnte 3üge. 60 gemal^nen un§ hk ft)m^at5ifd§en giguxen be§ ^Iböocoten

@paminonba§ ^ladhi im 51ot)eEenc^!Iu§ : „Mio Figlio!" unb be§ $Pxofeffox§

6iIt)io in bex (Sxjäl^lung: „Amore ha cent' occM" an ben £)idC)tex felBft, bex

fic§ iebod^ mit feinftem S^actgefül^Ie öon jebex 6eIBftBefpiegeIung fxei ju galten

tüei^. 5[Jlit fd^axfem SSlidte f:püxt ex ben 6d^tt)d(^en feinex 2ieBIing§figuxen nad§,

fo ha^ hk @:pigxamme, tt)eld§e ex i^nen anl^eftet, fid§ tüenig öon bex 6eIBftixonic

untexfd^eiben. £)ie toel^mütl^ige ©ntfagung, tt)el(^c einigen bex t)on gaxina ge*

jeii^neten „Reiben" d§axa!texiftif(^ ift, entf:pxid^t eBenfaE§ bex 5^atuxanlage be§

6ct)xiftfteEex§, tok fie in bex ^iogxa:p5ie beutlid^ in bie @xf(^einung txitt.

S^a^t man ben 5Ibt)o!aten ^lacibi, beffen ^inbex hjol^l nid^t gan^ ^ufäHig

hk Flamen 5luguft unb Sauxina fü^xen, unb ben ^xofeffox 6iIt)io, ben tt)ix!Ii(^en

„protagonista" bex neueften ^xjä^lung fJaxina'S, in§ 5luge, fo !ann man fid^

bex SGöal^x-nel^mung nid§t Dexfi^Iiegen , ha% bex £)id§tex in bex %^ai mit biefen

^Pexfonen ^^gan^e Monate Iftinbuxd^ 2^ag unb 9^ad§t 3ufammengeIeBt" Vt; jo,

ba§ ex mit il^nen fogax in getniffem 6inne ibentifd) ift. g^xeilid^ ift ©alöatoxe

3^axina im ©egenfa^e ^um 5lbt)ocaten ^lacibi nad^ SßoEenbung bex juxiftifd^en

6tubien bex Z^emi^ untxeu getDoxben; bie !öftli^e ©c^ilbexung bex ^octox=

|)xomotion 5luguft'§ ]§ätte ex aBex niemals feinem 9lot)elIenct)!Iu§ „Mio Figiio"

einzufügen bexmod^t, tüenn ex ni(^t felBft in ^at)ia bie ©el^eimniffe bc§ Corpus

juris „mit feigem SSemü'^en" exgxünbet ^ätte. UeBexbieS mugte bex £)id§tex bafüx

6oxge txagen, ha^ hk ^lel^nlid^feit ^tüifd^en il^m unb einzelnen feinex giguxen

nid^t aHp „fxa:ppant" tüuxbe. 3[ßie genou tDüxben anbexexfeit§ bie ^auptäügc

be§ ^xofeffox§ ©iltio in bex @X3ä^lung „Amore ha cent' occhi" ^ux 3nbit)i=

bualitöt be§ S3exfaffex§ :paffen, tnenn biefex nid)t öoxgeaogen t)ötte, jenem in bex

3)id§tung alle§ ^amilienglüc! 3U t)exfagen! i)a bie baxgeftellten IBcgeBenl^citen

fid^ äumeift auf bex ^nfel 6axbinien aBfpielen, öextüeBt ^axina nid^t Bloß eine

^ti^t faxBen:pxäd§tigex ßanbfd^aft^Bilbex in fein jüngfteS SSud^, fonbexn ex fd^ilbcxt

anä) bie focialen 33ex^ältniffe feine§ |)eimat]^§(anbe§ , füx hexen 33exBeffexung

6ilt)io fc^Iieglid^ al§ ^eputixtex im italienifd^en ^axlamente 6oxge txagen foE.

^öd^ft exgö^Iid^ ift attexbingg ha^ gclinbe 3ia§co, tncMjc» bex „^xofeffox" Bei

einem S5an!et mit feinex C^anbibatcnxebc mad^t; man tonnte Bcinal)c pxopI)e5eien,

ha% ex am @ntfc^eibungötagc nictjt mel^x a(§ bie in bex ^^lutoBiogxapl^ic extoöl^nten

1064 6timmen exl^alten tDüxbe, bie auf fein UxBilb fielen, aBex „nid^t genügten''.

Se^texe§ geinö^nt un§ fo fef)X baxan, in feinen ©xjöl^Iungen allcxoxtcn mit
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fronte (gepaarten gumor ju finben, bafe tüir, ol^ne ju irren, annel^tnen bürfen,

partim ^abc bcn Sßergleid^ mit feiner eigenen nnglü^Iic^en (Sanbibatur für hk

S)epntirten!Qntmcr na^e lecken trotten. 3n ber (Srää^^Iuncj „Amore ha cenf

occhi" übt ber leidste ironifd^e 6|)ott gegen ben 6(^Iu6 ^in um fo mel^r eine

bcfreicnbe SQßir!ung au§, aU ha^ fieBen§f(^ic!faI 6ilt)io'§ un§ fonft aEju l^art

unb unüerbient erfd^einen toürbe. ^u§ biefer bo(^ mit feinem allen eblen 3flegungen

jugönglic^en §er5en auf ha^ (^IM ertüiberter SieBe t)er5i(^ten unb fi(^ ftet§ t)on

^euem im ©ntfagen üBen. ^it @ef(^i(f ^ai ber S5erfaffer aber in ber ©raö^lung

bie ©efa-^r öermieben, bie §au:ptfigur mit einer foId)en ^üUe öon ©belmut^ au§=

juftatten, ba^ fie untual^r unb cont)entioneE tDürbe ; bielmel^r Verleugnet fie nirgenb§

menf(^li(^e <B^tüci^tn.

6aIt)atore garina ttieiß hk örenjen feinet !ünftlerifc§en ^önnen§ fe^r genau

3u sieben, tnenn er barauf öeraid^tet, „tt)ir!li(^ erBärmlid^e 61^ara!tere" ju aeic^nen.

g[n bem gegentüärtig in britter 5Iuflage ]^erau§gegebenen „Romane eine§ 2[ßitttt)er§"

(Milano, Brigola) ^at er ben 35erfu(^ gemacht, eine jener bämonifc^en g^rauen=

geftalten ju ft^ilbern, hk im realiftifc^en S^iomane ber g^ranaofen eine fo Bebeut=

fome üioEe fpielen. StBöl^renb aber hk ^el^r^al^I ber t)om italienif(^en 5Dic§ter

in feinen ©rsäl^Iungen t)orgefül§rten f^iguren buri^ il^re SeBen§tt3al^r!§eit unb ^lafti!

foglei(^ unfer ^ntereffe feffeln, lägt fi(^ nid§t öerl^e^Ien, ha^ ber ,,Böfe £)ämon"

im „Romanzo d' un vedovo", bie ©ignora TOru^ji, tneli^e ha^ ganje 2eBen§*

glüd be§ 2^itel]§elben t)ergiftet unb t)ernid§tet, fd^emenl^aft erfi^eint unb aEpfe^r

on bie 6(^aBIone erinnert. 2ßie lebenbig tritt bogegen hk bulbenbe, in i!§rer

Siebe für ben (Satten aufge^^enbe Setijia öor unfere klugen; tnie f^m^atl^ifc^

töirb fie un§ t)om erften 5lugenbli(fe an, tnie fel^r em:pfinben tüir il^re Sßonne

naä), tüenn ha^ pr Jungfrau erblül^enbe Wdhä^tn juerft fül^lt, bag fie liebt, toie

tjerlodtenb toirb ba§ e!§eli(^e ^IM bargefteEt, ha§ Suciano (S^afteEi im S5unbe mit

Seti^ia finbet, hi^ bann bie „Sirene", 6ignora Mbru^äi, al§ griebenSftörerin

erfd^eint unb bie Jäl^e ^ataftro:p]^e l^erbeifül^rt ! ^it ^^ug barf ber „9loman

eine§ äßittttjerg" aU bie erfte l^eröorragenbe Seiftung g^arina'S bejeic^net ttjerben,

beffen SSegabung, :|)ft)(^oIogif(^e Probleme gu Vertiefen unb ju ergrünben, fogleid^

na^ biefer ^robe feinem S^^eifel mel^r unterliegen !onnte. £)ie !ünftlerifc§e

gorm, tr»el(^e hk fRöteren ^r^äl^Iungen be§ £)id§ter§ au^jeit^net, lägt im „Romanzo

d' iin vedovo" aEerbing§ no(^ ^and^erlei 3u tnünfd^en übrig
;
jumal ba ber S5er=

faffer hk Vor unferen 5lugen \\ä) abfpielenben S^egeben^eiten ^u tnieber^ölten

Malen buri^ fe!§r au§fül)rli(^e 6elbftbe!enntniffe be§ |)elben unterbrii^t, in benen

ber n3ir!li(^e ^ern be§ 9toman§ ent:^alten ift, fo ba§ hk ^arfteEung felbft an

Älar^eit unb @lei(^mä§ig!eit Verliert.

3)ogegen überrafc^t un§ bie burd^bringenbe Menfd^enlenntnife, bie güEe Von

Seben§erfat)rungen , mit benen giguren toie ßuciano ßafteEi au§geftattet finb.

23Jenn garina ftd§, aEerbing§ ni(^t ol^ne @infd§rän!ung, al§ ^effimiften bejeit^net,

fo barf er fid) (^unä(^ft auf biefen Suciano berufen, tcelc^er im Si^merje hen

großen Se:^rmeifter ber 5)tenfd)en erblitft unb ha^ 2tUn berjenigen für Verfel^lt

unb nichtig erad^tet, bie fi(^ jebem 5lffecte lebigli(^ be§:^alb ju ent^iel^en fud^en,

tveil eine ^flid^terfüEung bamit Verbunben ift. „@§ finb hk^/' f^ottet im
„Romanzo d' un vedovo" ber ^iitell^elb, l^inter htm fid§ ber £)i(^ter, tl^eiltoeife
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tüenigfteng, felbft Birgt, „hk tüütbigen 5l:poftaten be» ßeBen§; fic l)aBen ben

S(i)mexä gefe^en, aber ben Mxä baüon abgettjenbet; fie fonnten 5lffecte empfinben,

tüd iebo(^ ein folc^er toax, entf^rad^ i^m auä) eine ^ftid^t, nnb tüo eine ^\ii^t

öor^anben loar, !onnte an^ bie ^^ieue ober ein 6(^ntcr3 fie ertnarten; beSl^alB

tüiefen fie hu Effecte änrütf. gür biefe fieute ift leBen nic§t§ anbereg a(§: t)er=

geffeit — nnb hierauf ift il^r gan^e^ Streben gerichtet; im ^(ter f(^rec!en fie

bann öor ber ßinfani!eit nnb ber Seere jnrüd, mit ber fie fi(^ felbft nmgeben

^aSen; fie tüenben fid^ nnb il^re S5Iic!e rü(ftt)ärt§, nm hk S^it ju befragen, bie

ni(^t mel^r ift ..." derartige meland^olifd^e S5etra(^tungen öerlei^en ber ganzen

©rjäl^Inng il^r ©e^räge; ber f(^h)ülen 5ltmofpl§äre, ton ber fid^ hk gignren be§

Oloman^ bebrütft fül^Ien, entfprid^t ani^ hk ettoag büftere 6cenerie, hk öom
£)id^ter meifterl^aft bei^anbelt tüixh. 50^ag aber immer!§in ha^ traurige Seben§=

fd§ic!fal ßnciano'§ unfer 5Jlitgefü!^I in 5lnf:0ru(^ nehmen, fo erregt boc^ Seti^ia

mit il^rer l^eiteren ßeben§onf(^aunng unfer ^ntereffe toeit me^r; jumal ha fie

ebenfalls gu bniben, ja fogar ft(^ auf3Uo:pfern tüeig. ^an tnirb benn aud^ !aum
bei ber 5(nnal^me fe^^tgeften, ha% 6aIt)atore f^arina feine toir!lid§e SBegabnng

bann am beften entfaltet, toenn er, anftatt ber 6d§attenfeiten ber menfd^lid^en

©jiften^, ha^ gamilienglüd^ barfteHt. £)ie Palette be§ ^ünftler§ mügte greEere

färben auftDeifen, toenn er al§ 6ittenmaler ben 2öett!am|)f mit ben 5lnl§ängern

be§ „verismo" beftel^en foEte.

3Kie Snciano Saftelli im ,,3toman eine§ 2ßitttt)er§" burd§ eine feiner un=

toürbige 2k^c fein ßebengglütf t)ernid§tet, toirb in ber 5^ot)eEe „Fante dl picche"

(„$ie!bnbe") ber hzi aUer 2^ü(^tig!eit ettoaS leid^tfinnigc £)onato burd§ eine reine

^erjenöueignng t)or bem fidleren Untergange gerettet, greilid^ muffen bie in

iugenblid^er 5Inmnt]^ ftral^lenbe ßoftan^a nnb ber im „$pie!buben'' t)om Did^ter

getoiffermagen Perforierte i)ämon be§ ^artenfpiel§ ernftl^aft mit einanber ringen,

e^e £)onato ben redeten 3Beg finbet. €^m hi^ Unterftü^nng i]^re§ Dl^eim^

^artino S5ru§coIi, einer ganj im 6tile £)idten§' gebadeten !öftlid§en gignr,

tüürbe ßoftanja aUerbingg ben ©ieg !anm bat)ontragen. ^ie bramatifd^e

6cene am S^ieltifd^e, in toeld^er ^Jlartino, o!^ne t)on £)onato er!annt ju toerben,

bnrd^ forttt)ä^renbe§ ^etninnen feinen Gegner beinal^e jnr SSerjhjeiflnng bringt,

bilbet einen gefd^idft erfonnenen (S^ontraft jn jener anberen 6cene, in ber ^onato,

nad^bem er foeben erft ©elbftmorbgebanfen gel^egt ^at, anftatt be§ ßeben^ fein

^erg an hie reijenbe (Softan^a Verliert. i^reilid§ ift bie Seibenfd^aft für bo§

@tüdf§f^iel bamit nod^ nid^t ööEig befeitigt; öielmel^r bebarf c§ erft nod^ ber

üiabicaicur , toeld^e ^artino ^ru§co(i bem S5erIobten feiner ^^Zid^te ju 3^]^eit

toerben lägt. „Fante dl picche" bejeid^net einen tüefentlid^en gortfd^ritt in ber

fünftlerifd^en @nttnidtlnng ?^arina'§. £)ie ßom^ofition ber 5lot)eEe ift Ear; t)or

attem erregt aber neben ber l^olben ^JJläbd^cngeftalt ber Ol&cim ^artino nnfer

3intereffe. ^nx ein elfter §umorift öermoi^te eine fo df)ara!teriftifd^e gignr au

erfinben, bie Vollgültiges 3eugni§ bafür ablegt, ha^ ber 2)id[)ter nid^t bloß fd§arf

3U beobachten nnb treu ju fd^ilbern toeig, fonbcrn aud^ mit einer reidjen ^l)ontafic

begabt ift. 3'onna t)eräidf)tct jtoar barauf, in ber ©rjäljlnng „^4^ic!bube" hcn

5!Jloraliften f:|3ielen p tnoUen ; bic§ 0erl)inbert icbod^ nid^t, ha% i^x mand^e nü^=

lid^e Seben§regel entnommen toeiben !ann.
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Die 5ioücttc „Una separazione di letto e di mensa", U)el(^e, t)on Srnft

3)o]Ötn übcrfc^t unb in ber ^9tunbfd§au'' erfc^tenen ^), ben italtcnifi^en 3loöeIItften

3ucrft einem beutfc^en ^ublicunt t30xftettte, Uxc^i eBenfaE§ eine güEe tjon ßeBen§=

flui^l^eit. ©efd^ilbert toirb ein alte§ ©l^e^aar, ba§ feit fünfnnbfünfaig ^a^ten

alle§ ©lue! unb Uncjemad^ t^enteinfd^aftlic^ erträgt, tto^bem aber bann nnb

tüonn in fo ernft^aften S^ift fietät:^, ha^ ^^^tennung" aU bie einzige Söfung

be§ (SonflicteS etfc^eint. £)a§ bie SSeiben fic§ tegelmä^ig ttjieber mit einanbet

terfö^^nen, !ann nic^t üBerrafc^en ; öon l)öd§ft ergi)|li(^er äBix!nng ift iebod^, ba^

bie beiben 5)litteI§:pexfonen, hk t)on bem ^aate in§ 35extranen gejogen jn toerben

pflegen, \\ä} Bei ©elegenl^eit einet beraxtigen @!^eftanb§fcene angeregt fül^Ien, felBft

mit einanbex ben S5unb füx ha§ SeBen jn fdiliegen. 3[Bix exfal^xen bann, tüie

aud§ in biefex jungen @l§e bie 6tüxme nic^t au§BleiBen unb benfelBen SSexlauf

nel^men. ^lit bex exften S5exföf)nung fäEt Be^eii^nenbex äßeife hk ^aä)xxä)i 3u=

fammen, ha^ bie alte ßoncetta einige 2^age öoxl^ex geftoxBen unb bex @atte 6ul=

:picio, tt)el(^ex hk tt)ix!li(^e „Xxennung" nic^t üBexIeBen !onnte, jenex Balb baxauf

in ben 2ob gefolgt ift. 2ßie aEtäglii^ auc§ hk baxgefteEten i)inge fein mijgen,

exl^eBt fte bo(j^ bex SSexfaffex buxc§ feinen lieBen§h3üxbigen .!pumox in eine me!^x

ibeale ^p^äx^. 2Bix lernen eBen n)ix!li(^e ^enf(^en fennen mit allen il^xen

6(^tüä(^en, aBex and) mit il^xen SSoxjügen.

35extDitfeltex ift ba§ :pfl^(^ologif(|e ^xoBlem, beffen Söfung in bex 5Iot)elIe

„Amore bendato", „SBlinbe ßieBe" mit ©xfolg t)exfu(^t tt)ixb. Dex ©egenftanb

bex @X3ä:^lung l^ätte e§ tnol^l na:§e gelegt, in ben Spuxen SSal^ac'^ obex gIauBext'§

3u tnanbeln ; bie !ünftlexifc§e ^nbiöibualität 6alt)atoxe gaxina'g äu^ext fid) ^iex

nun gexabe in bex bi§cxeten, txo^bem aBex xein menfd§lid§en SSel^anblung, hk
no(^ babux(^ an ^^eij getüinnt, bo§ bex S5exfaffex feinem §umox unb feinex

fatixifc^en Saune fxeieften 6pielxaum gelDäl^xt. ©ine unglücflit^e @^e, tDeld^e

ben untexne:^mung§luftigen $au§fxeunb fogleic§ auf bem ^lane cxfd^einen lägt,

tüäxe ein üielt)exf:pxe(^enbex Einfang füx einen mobexnen 6ittenxoman. gaxina

aie^t aBex öox, in allen mitU)ix!enben ^exfonen bem $fli(^tgefül§le gum ©iege

3u tjexl^elfen. Seonaxbo fönnte attexbingg felBft ni^i öon iebex 6c§ulb fxei=

gefpxoc§en ttjexben, tüenn feine t)on il^m t)exnac§läfftgte ©attin ©xnefta htm txo^

feinex materialiftifd^en SQßeltanft^auung im Ö^xunbe ni(^t Bö§axtigen ^Ixjte unb

gxeunbe be§ .öaufe§, 5lgenoxe, in§ ^axn ginge, ©in f(^tüexe§ ^^ugenleiben, öon

tuelc^em bex @atte BefaEen tüixb. Bietet jebo^ füt ©xnefta ben ^Inlag, ft(^ i^xex

^fli^ten in öoEem Wa^t au exinnexn, tüäl^xenb bex exBlinbete Seonaxbo je^t

erft äugleic^ mit ber 9li(^tig!eit feiner Big^erigen SeBen§toeife ben toir!li^en

äßert^ feiner grau erlennt. 2Bie hk SSeiben im ^ranfenaimmer i^r „gera ent=

beden", tüie ber 3)octor 5lgenore, nacl)bem er feinen §elbaug§:^lan Vereitelt gefeiten

l^at, felBft ben SieBe§Boten att)if(^en ben hatten fpielen tüiE, tok enhli^ burd^

eine glüdflid^e Operation Seonarbo in ben 6tanb gefegt tüirb, ernftl^aft ein neue§

SeBen au Beginnen; aEe§ hk§ toixh fo anfd^aulid^ ^ux 3)arfteEung geBrad^t, ha^

tüir ben ©inbrutf be§ toirflii^ ©rleBten getoinnen. grl^eiternb tvixli hk ©c^il=

berung, auf toeld^e äßeife ber materialiftifc§e Doctor für feinen gang au 5lBen«

i) 1877, «öanb XI, 5 495 ff.
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teuetn Bügen mu§. ^a er aüe übrigen Mittel t)erfud)t §at, btc Siebe her fd^önen

grau ju getöinnen, befc^Iiegt er enblii^, e§ mit einem Sturmangriffe ju t)er=

fuc^en, 3umal ba er öerfi^iebene 6t)mptome al§ günftig für ein bcrartige§ Unter«

nel^men beuten ^u !önnen glaubt. 60 eilt er benn im bunüen 3^^^cr mit

offenen ^rmen auf hk 5tngebetete 3U, bie fi(^ aber in äßal^rl^eit a(§ bie nod§

imöermäl^lte, minber liebreijenbe ß^oufine @rnefta'§, S5irginia Dtinucci, entpuppt.

Se|tere a^^nt ni(i)t im @ntferntcften, ha% eigenere fi(^ in ber 5lbreffe geirrt l^at;

t)ielme!^r erfd^eint i^r ber S^organg ganj natürlich, fo bag fie ben fül^nen grei=

tüerber M erfter ^elegenl^eit erfuc^t, „mit bem Später ju f^rerf)en". ^tc !öft=

lid^e 3ronie, tt)el(^e in biefer Söfung liegt, pa^i t)ortreffIi(^ 3U ber ganzen

Situation. S3or aEem öermeibet ber 33erfaffer bie ^efal^r, in Üiül^rfeligfeit ju

t)erfaEen; ha^ jtoifd^en bem Doctor unb ber längft t)or ©el)nfu(^t nac^ einem

©atten öerge^enben Sßirginia ft(^ abf|)ielenbe ^nterme^jo ertüeift fi(^ aU tlnter=

bred^ung ber pat^etifd^en 6cenen befonber§ tüir!fam. Ueberbie§ toirb ^tgenore

ni(^t aEp l^art beftraft, ba bie (S^oufinc @rnefta'§ bur(^ bie @!^e an ßieben§=

toürbigfeit fotoie anfd^einenb auä) an äußerer 5lnmut^ getüinnt. 60 ift bie

Strafe ber @eringfügig!eit be§ 23erge^en§ angemeffen; era^tete fid^ ber i)octor

bo(5 nur fo lange für berechtigt, ber @attin eine§ ^^nberen ben §of ^u machen,

aU jener feinen eigenen 5Infprüd§en entfagt unb biefem SSer^id^te einen beftimmten

5lu§brucE gegeben l^atte.

^er S5erfaffcr ber ^rjä^Iung „Amore bendato" erloeift fid^ nid^t bIo§ aU ein

feinfühliger Kenner be§ menfd^lid^en ^er^enS, fonbern er betoäl^rt aud^ in ber

ßompofttion ber ^lotieEe feine ^etfterfd()aft al§ ^ünftler. 2Bie ftimmimg§t)olI

ift bie Si^ilberung ber erften ^^lad^t, bie @rnefta am ßager be§ erblinbeten ©atten

burc^lnad^t ! ba§ ßeben erf(^eint i^r nid^t mel^r ^toedloS
;

fie traut fid^ tool^l hk

Äraft äu, für Seonarbo 5lEe§ ju fein : ha^ ßid^t, feine 3Belt, toäre e§ aud^ nur,

um il^m leben Za^ ein ßäd^eln ju entlocken, ^n biefen toel^mütl^ig fügen

Träumereien tüirb fie burd^ ha^ (Irtüad^en be§ Traufen unterbrod)en, ber gern

tüiffen möd^te, ob ber Xag bereite angebrochen tt)äre. ^ad^bem fie ben hatten

me^^rfac^ öertröftet l)at, !ann fie il^m enbli(^ öerfid^ern, ba% hk 5!Jlorgenbämmerung

beginnt. „Unb ein bleid^er fiid^tftra^l geigte i^r ha^ ^ufriebene 5lntli| be§ SSlinben,

fein Sager, ben £;it)an, ha^ SBlumentoer! ber 2^a:j3eten, atte belannten ^pi^^fiognom ien

biefe§ meland^olifd^en 3i^^er§, bie fid^ 3U beleben fd^ienen, um il^r, freunblid^

läd^elnb, 3U3urufcn: „f^affe OJlut!^, bu bift nid^t aüein, toir finb l^ier, um beincr

eblcn Seele unfern ^'eifall ju joUcn." £)iefe ergreifenbe ^arfteHung erinnert

im§ an jene anbere Sd^ilberung, mit Ujelt^er bie 5loDellc beginnt, ßrncfta lögt

ba im Reifte il^r ^Hggcfd§ict in ber @l§e öorüberjielien ; il^r ©atte l^at fie tüic

getoöl^nlid^ öerlaffen, um hk ^aäji im ^lub ober im 6af6 anzubringen ; al§ ber

borgen !^eranbrid()t, l^at fie ben ßntfd^lug gefagt, nunmel]r il^rcn eigenen Sßeg

3U gelten unb t)on ßeonarbo getrennt 3U leben. @§ ift ein l^errlid)er ^Jlaimorgen

;

loöl^renb aber bie 9ktur braugen ertoad^t, fü^lt ©rncfta in il)rem .^erjen nid[)t§

öon ^lüdt unb ??rül)ling. ^er (Sontraft jtüifd^en biefem '•JJtorgen unb bem

fipäteren, tDeld^cr @rnefta mit il^rem (Statten toieber bereinigt ficl)t, toir!t auf un§,

ol^ne bag toir audl) nur im (Seringften ben ©inbrudE ber @ffectl)afdl)erei cii)alten.

So natürlid^ öoüjie^en fid^ aüe siöanblungen in ben ,§aupt= unb ^kbenfiguren,
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bog tütr om 6d^Iuffe ber ©x^öl^Iung mit bem S5exfaffer übetäeugt finb, Seonaxbo

unb ©rnefta fotüte anbcrerfeit§ ber Doctor 5lgenore unb SStrgima Oltnucct toetben

mmmel^r in ber @^e alle§ &IM finben, ba§ einer menjd^Iid^en @inri(^tung ent=

f^rinc^en !ann.

^inber :§offnnncj§t)o](I tlxnc(i hk ©rgäl^Iung: „Capelli biondi" („SSIonbe

§aare") an§. @in §au(^ f(^tt)ermüt^iger ©ntfagnnc^ triebt un§ an§ biefem 9to=

ntone entgec^en, in n)el(^em ber ^id^ter pnäd^ft hk Seibenf(^aften ber ^lenf(^en=

fjtx^tn entfeffelt, tf)t er hk]e im 3:obe ober in ber ^efignation Ütul^e nnb ^rieben

finben lägt. @in tronrige§ ^eji^ict fügt e§, ha% ber ©raf ß^orrabo @erminati,

tüeil er hk 3Biberfprü(^e in feinem Innern ni^i anSgugleic^en Vermag, mit

feinem eigenen SeBen§gIüd^e baSjenige ber Beiben lt)eiBIi(^en §an:ptfiguren t)er=

ni(^tet. 5lgnefe nnb ^ra^ieEa, beren goIbBlonbeS §aar ber ©rjä^Inng ben

^amen gibt, finb 6(^tt)eftern , öon benen hk ^toeite in ^oitj nnb 5lrmnt]§ il^re

ünblii^e Unfc^nlb nnb 5^ait)etät p Betna^ren öermoc^t ^ai, tüäl^renb hk ältere

ber S5erfn(^nng erlegen ift. 5ln§ bem SSerl^ältniffe (S;orrabo'§ gn ben S5eiben er=

gibt fi(^ bie tragif(^e 35ertt)i(flnng, hk pm 2obe ^rojiella'S, ^nm 6elBftmorbe

il)rer ©c^tnefter 5lgnefe fixiert, fo bag ber .^elb, ber öon 6(^nlb !eine§tDeg§ frei=

gef^roc^en toerben !ann, le^tere bnr(j§ ein SeBen öoHer ^ene Bügen mng. @in

geBro(^ener ^ann, fül^nt (5;orrabo feine 6(^ulb, inbem er fern t)on ber @efe](I=

f(^aft, in ber er einft eine fo glänjenbe ütoHe f^3ielte, fi(^ ganj ber ©raiel^nng

be§ 6o5ne§ toibmet, ben il^m 5lgnefe al§ t]^eure§ SBermäi^tnig prüdgelaffen ^at

3n 3[ßir!li(^!eit ^ing ©rof (S;orrabo mit jeber ^i^zx feine§ ^erjeng an ^raaieHa,

er fü]^lte fid) iebo(^ jn fel§r im Spanne feiner 35er:^fti(^tungen gegen bie @efeE=

f(^aft, al§ e§ golt, ba§ entfd§eibenbe , erlöfenbe SOßort ^n f:|3re(^en. 60 50g ha^

5^e^ fi(^ immer bii^ter üBer feinem $an^te ^nfammen; anf (^^ra^ieHa glanBte er

enbgültig terjid^ten ^n muffen, äl§ er i!§re 6d§tt)efter im SieBe§ranfc^e getoonnen

l^atte. ^nf Steifen fnd§te er SSergeffenl^eit , ol^ne fie ^n finben; Bei ber 9tüil!el^r

traf er ©rajieHa, bie fi(^ t)on i^m Oerf(i)mä!§t glanBte, fterBenb an. ^ii biefer

ergreifenben l^ataftro:|)T§e toürbe bie ©rgäl^lnng einen ^affenben 5lBf(^lug er^^alten

l^aBen; hk Weiteren SSegeBen^eiten , in§Befonbere ber i)on 5Ignefe im ^ntereffe

il^re§ ^inbe§ üoEjogene 6elBftmorb, erfi^einen aE^n greE, entBel^ren an(^ ber

inneren SGßal^rl^eit. SßoEte ber £)ic§ter bie S^lefignation nnb Sßeltflnd^t ßorrabo'§

motiöiren, fo genügte hk 6(^nlb, in hk er \\^ bnr(^ fein S5er]^ältnig p 5lgnefe

terftridte , tüäl^renb örajieEa il^r ger^Blnt für ben gelieBten 5!}lann l^ingegeBen

^ötte. @raf ÖJerminati, ber Bei aEen feinen menf(^li(^en 6(^tr)ä(^en ein !eine§*

tt)eg§ nnebler ß]§ara!ter ift, ftanb aEerbing§ nnter htm ^rntfe ber 6tanbe§t)or=

nrt^eile. 5luf hen gefeEfd^aftlic^en S5er!e]^r mit ben t)orne!§men S5ertüonbten

h)ürbe er ol^ne S5eben!en tjerjic^ten; bag aBer hk Q^rennbe im ß^lnB feine 25er=

mä^lung, nod^ e^e fie ernftl^aft gelplant toorben ift, Bereits mit far!aftif(^em

Spotte erörtern, fäEt fc^toer in§ ^etnic^t. „£)ie jnnge @räfin ©ra^ieEa," Be=

beutet itjm einer biefer ^rennbe, „toäre ha^ ^ntüel nnfere§ 6alon§ — aBer i)u

!annft i^rer 6(^toefter toegen nii^t in ^ailanb BleiBen." 60 mng ^ra^ieEo

ben conöentioneEen 9lü(ffixten geoipfert toerben. £)ie ©ipigramme, tneld^e hen

^itgliebem ber öorne^men (SlnB§ angel^eftet toerben, laffcn aBer feinen Stneifel

barüBer Beftel^en, auf toelc^er 6eite hk 6t)m:pat]§ien be§ £)i(^ter§ finb. 5D^an

barf benn au(^ ol^ne SBeitereö annel^men, bag f^arina, ber Ja in bem ^f^nfe eine§
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„orso", eineg „35ären" fte^t, ha^ ttalienifd^e ßluBtüefen, toie bie§ Bereits in hex

gr^ä^Iung „Amore bendato" gefd^e^en ift, in feinen öetberBIid^en SGßitfnngen

geigein tüoRU. 6ogIei(^ im beginne be§ Ütontaneg: ,,S5Ionbe ^aaxt" lernen

tüir jene ßlubl^elben in i^rer ganzen 3äntnterlid§!eit !ennen. @ef(^ic!t öertoeBt

ber S5erfaffer in biefe 6d^ilberung hk 35orgefd^id^te be§ dtoman^, in beffen

Wiiklpmü ]§ier Bereits hk lieBIid^e @rfc^einung ©rasieHa'S gerüdt tüirb.

S5ei ber SSenrtl^eilung ber (Srääl^lung „Capelli bioncli" Bnnen ttjir nn§
eBenfo tnenig tnie früher im §tnBlic! anf ben ,,'üoman eine§ Sßitttoer»" ber

2ßa]^rne]§mung öerfd^Iiegen, ha^ hk ongerorbentlic^e S5egabnng garina'S, granen=

gcftalten Ie6en§tt)a^r nnb plaftifc^ ju fd^ilbern, öerfagt, foBalb e§ gilt, eine jener,

bdmonifd^ Beftritoben tüciBIid^en gignren ^nr £)arfte](Inng ^n Bringen, hk im
lt)ir!Ii(^en SeBen tüeit feltener t)or!ommen qI§ in ber Olomanbid^tung. 60 BleiBt

es ein ^fi^d^oIogifd^eS ^lätl^fel, ttjeST^alB ßorrabo, felBft ttjenn er auf ^rQ^iella

beraid^ten mußte, baS für i^n tragifd^e S5er:§ältni6 mit ^gnefe eingeigt, für hk
er feine ernfte ^erjenSneigung öerfpürt. £)a6 ber 35erfaffer fid^ einige realiftift^e

6(^ilberungen nid)t entgelten laffen tüoEte, tnäre !ein auSreid^enber ©runb.
UeBerbieS öertüal^rt ftd^ garina in ber SSorrebe auSbrüdfIid§ gegen ha^ i^m ge=

fpenbete SoB, ha^ er im 9^omane „SSlonbe §aare" „ütealiSmuS mad^en" tnottte.

5Inbererfeit§ barf aBer Bel^au^tet tnerben, ha% ber £)id^ter hk !ünftlerifd§e 2Qßir=

fung feiner ©rgälölung Beeinträchtigte, inbem er, ftatt ben i]§m congenialen eng=

(ifd^en 50^uftern nad^aueifern , in mel^reren ©injell^eiten fron^öfifd^en 35orBilbern

folgt. 5lgnefe ift 3h)ar feine „ßamelienbame" nac^ ber t)om jüngeren 5Duma§
entworfenen 6d§aBIone, fie Vermag oBer Bt§ 3um ©d§Iuffe l^in toeber unfere

6i)m^at]^ien nod§ unfere ^nti:pat5ien au ertoedfen; läßt öielme^r burd^auS Mt,
Bis fie burd^ il^ren jäl^en S^ob 5!Jlit(eib erregt.

^^arina füllte biefen Mangel tüol^I felBft, olS er ju htn intimen Süaaen
unb @raä:§Iungen auS htm gamilienleBen aurüdffel^rte, üBer benen ber 5Duft jarter

©mpfinbung auSgeBreitet ift. SOßie rül^renb ftnb bie brci ©cenen auS ber äßir!=

lid^feit, tüeld§e ber S5erfaffer „Un tiranno ai bagni di mare" Betitelt fjail @in

gcad§teter ^ünftler BegiBt ftd^ im 6ommer, ber ^al^reS^eit, in ber er unBefd§äf=

tigt ift, als ßeiter eines 5Jtarionettent^caterS inS 6eeBab, um, mittellos tvk er

ift, feiner !ran!en %oä)ki hm @eBraud§ einer ß;ur ju ermöglid^en. ^ramatifd^e

^egeBeuBeiten ftnb in ben „tre scene dal vero" ni^i entl^alteu; 5^iemanb fonn

aBer, ol^ne tief ergriffen ju toerben, biefe ©üaaen lefen. 3n benfelBcn fel^lt eS

au(^ nid^t an ber luftigen ^erfon, bargefteEt burd^ ben „Bcrül^mtcn'' S?artolomeo

^Profumo, ber als „capo-comico" beS ^Jlarionettentl^eaterS gilt, tüeil ber tüir!=

lid^e ßeiter, um feinen ^ünftlernamcn nid§t BlogaufteEcn, im .g)intergrunbe BleiBt.

©el^r ergö^lid^ ift baS toürbeöottc S5crl)altcn ^rofumo'S; füBlt biefer fid) bod^

gleid^faES alS ^ünftlcr, ha er toöl^rcnb ber SSaUetfaifon nid^t feiten in ber ©cola

au ^ailanb alS ,,erfte SOßellc" Bei ber £)arfteEuug ber ftürmifd^ erregten ©ce Be=

t^eiligt ift. %nä) Beim ^arionettentl^eater leiftct ^ßrofumo in 2©ir!lid§!cit nur

fe:^r untergeorbnetc 5L)ienftc; mit Ütüd^fid^t auf feine öorgefd^oBene ©tellung unter«

lägt er aBer nid^t, bie feierlid^e ©raöität bcS ^ircctorS aur ©d^au au tragen, oB=

glci(^ er burd^ feine Erfolge auf ben tücltBcbcutenbcn Brettern, tüic ber SIBirtl^ a"^^

„@amBero" in ber ßraöl^lung rid^tig Bcmcrtt, fcineStocgS üBermüt^ig gch)orben ift.
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£)te Eigenart 6aIt)atore ^atina'^, g^teub' unb ßetb be§ g^amt(tenleBen§ ju

fd^ilbcrn, inbem er Ba(b fetncnt §umoi: freien Spielraum getoäl^rt, halb unfer

5}litc^efü]§I erregt, aeigt fid§ in bem S3u(^e „Mio Figlio!" am beutlid^ften. i)a§

S5erpltni6 be§ S3ater§ ju feinem ©ol^ne Bilbet ben ^DlittelpunÜ biefer intimen

6{^i(berungen, ttjenngleit^ ber SSerfaffer auc^ auf ha^ ©l^eglüd be§ 5lbt)ocaten

@paminonba§ ^lacibi unb feiner ^öangelina, fottjie auf ha§ ßeBen§f(^i(ffaI il§rer

5Eod^ter ßaurina unfere 5lufmer!fam!eit ^inleuft. @§ ift Be^eid^nenb, ha^, tük

6aIt3atore ^^arina, hk l^ertorragenbften mobernen S^rüer 3talien§: @miIio

$Praga, @iofu^ (S;arbucci, Sorenjo 6tec(^etti (Olinbo ©uerrini) bann hk er=

greifenbften 5lccente finben, tüenn fte hk väterlichen 6eelenregungen unb @efü!§Ie

barfteHen. 3m Sanbe ^etrarca'§ ift biefe @rf(j§einung in ber ^:^at 16emer!en§=

toert^ unb ein öoEgüItiger SSetoei^ für hk 5lnnal^me, ha% hk italienift^e ßite=

xatur gegentüärtig einen männli(^eren $pul§fd§lag ertennen lägt. Wart Brandet

nur $Praga'§ „Canzoniere del bimbo" ober ß^arbucci'S Sonett: „0 tu che dormi

lä SU la fiorita" ober enblid^ ©tec(^etti'§ Sonett: „0 blanche nubi che ne'l ciel

turchino" ^u lefen, um fid§ ju üBerjeugen, ha% hk italienif(^e ^ufe, hk toti^=

liefen ^ccorbe t)erf(^mäl^enb , !räftiger al§ el^emalS in i^r Saitenfpiel greift.

5^i(^t mtnber (^ara!teriftif(^ ift, ha^ ein realiftifi^er £)ic§ter toie Stecd^etti, beffen

^Poefien häufig t^erje^renbe finnlic^e ®Iut!§ atl^men, ber tiefften ©mpftnbungen

fä'^ig ift, toenn er mit feinem ©ol^ne poetifi^e 3^tefprad§e l^ält. Da garina'g

Sd^ilberungen „Mio figlio!" eine S5erglei(^ung mit biefer ^oefte na]§e legen, fei

e§ un§ geftattet, l^ier eine Hebertragung be§ ertoä^nten Sonettg mitpt]§eilen.

Sie lautet:
„3lm Blauen §immet toei^e SBolfen jagen,

Söie toott'ne g-lotfen läf) t)om SBtnb getrieben;

5Jlein .ßinb fte^^t finnenb au, toie fie ^erftieBen,

3Jlir aber toitt ba§ ^ex^ üor 2Be^ oer^agen.

233a§ ätotngt miä) nur, bie Singen aufaufc^tagen

3um 5letl)erblau'? (Srfültt öon ©e'^njuc^tgtrieben,

3)ie ungeftittt mir noc^ im «^erjen blieben,

9Jiöd)t' id} bie <Bp1)'mi nad^ unfrer ^u'futtft fragen.

5£)od^, liebe§ ßinb, bie Söeltenrät^felfragen

@rgrünben ift ben äßolten nidfjt gegeben,

Unb ob ein @ott ift, !önnen fie nid^t fagen.

2öie balb, mein ^unge, fd§eib' id§ au§ bem Seben!

S)ein ^aupt, je^t blonb, trirb ©ilberloden tragen;

2)en B^a^ ber SBa^r'^eit toerben iüir ni(i)t ^eben."

5ln biefe SSerfe toirb man untoiEüirlid^ gemannt, toenn 6alt)atore garina'§

5lbt)ocat @paminonba§ ^lacibi im SSorgefü^^le be§ SSaterglüdeS t)on ben 3[Bol!en

5lu§!unft erhalten toia. „3um Blauen §immel hinauf," l^eigt e§ in ber erften

©ü^ae „Prima che nascesse", „richtete id) ben SSIid, unb au§ einigen fa§tt)eBen=

ben Sä^öÜc^en geftaltete ftc§ mir ha^ S5ilb eineg parabiefifd§en (Sef(^öpfe§, ba§

ungebulbig toar, jur SGßelt au !ommen; unb mit Stola fcigte xd): „e§ ift ha^

meine!" Der ®egenfa|, in toeld^em hk 5luffaffung garina'^ au ber ausgeprägt

realiftifd)en Stec(^etti'§ fte^t, ift um fo offen!unbiger , al§ Beibe Did^ter ftd§
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nd^t^u berfelben ^tjvxboül Bebienen; nur bte ^nttüott, toeld^e il^nen bte 2Bol!en

ettt)etlen, ift eine grunbtcrfd^iebene.

2)er 35erfaffet t)on „MioFiglio!" ift jebod^ tueit baöon entfernt, ein nur in

feiner ^pi^ontafie Befte6enbe§ 20ßol!en!u!u!§]§eim fc^ilbern ju tooHen, öielmel^r t)er=

toeBt er in feine Süjjen eine fold^e gülle bem tüirüii^en ßeBen aBgelaufd^ter

3üc^e, ha^ bie gan^e ^Jamilie be§ 5lbt)ocQten ^lacibi t)or unferen 5lucjen fyorm

unb f^arBc erhält. £)ie ^ao^h be§ S3ater§ nad^ bem erften Klienten tt^irb niä^i

ntinber braftift^ bargefteKt, oI§ bie int ß^ctpitel „Mio Figlio studia" füjjirten

erften S5erfu(^e be§ ©o]^ne§, in bie 2Biffenf(^Qften einjubringen. ^k ergö^lid^

ift hu 3ronie, mit tneld^er Marina fid^ felBft unb aUe ^ßöter Derf:|3ottet , bie aB
ßel^rmeifter ißrer ©ö^ne nid^t gerne ben i^^nen glöuBig gewollten 9flef|)ect einBügen

toollen, fi(^ aber genöt^igt feigen, l^eimlid) i^re ©tubien über alte @ef(^i(^te,

aff^rif(^e unb äg^ptifd^e, ju mod^en, um in ben öon i^nen ertl^eilten Sedionen

mit @]^ren Beftel^en gu !önnen! greilic^ tüeig ber S^erfaffer felBft üBer bie ©(^ul=

fcenen einen :poetif(^en ©d^immer auSjuBreiten unb ben ßlaffenftauB im l^ellen

italienifd^en ©onnenfc^eine flimmern ju laffen, fo ba§ hk ^lengfte unb ^lötl^e bed

jungen 5lugufto ^lacibi un§ nur ein ^^x^li^^^ Sad)en entloden. gür hk ßefer

biefer SSIätter Bietet fi(^ eine parallele ^tüifd^en biefen l^eiteren, frol^e ßaune

tüieberf^piegelnben 23ilbern unb ben fc^tuermüt^ig büfteren bar, toeld^e 51lei*anbcr

ß. ^ielCanb in feinen üloman „(5Jift" öertueBt fjat S)er graue nortüegifi^e

§immel ^^agt aBer eBenfo t3ortreffIic§ ju ben ergreifenben ©rIeBniffen be§ fleinen

^ariu§, töie ha§ italienif(^e ßocalcolorit in ben ©üsjen ^?arina'§ getüal^rt lüirb.

©0 tjernnag aud^ anbererfeit§ ber Se^tere in bem ßapitel „La pagina nera", in

tüetd^em eine IeBen§gefäl§rlid^e ^ran!^eit 5luguft'§ gefi^ilbcrt töirb, nid^t bie er=

f(^ütternbe S^ragi! ju erreid^en, lüeld^e im 9lomane ^ieHanb'» ba» ©terBebett be§

fleinen ^ariu§ umgiBt. 5Der ^runbjug im SBefen be§ italienifd^en ©(^rift=

fteHerg ift eBen mit §umor ge:|3aarte 2ieBen§h3ürbig!eit, bie ftd^ aud^ hann nid^t

Verleugnet, tüenn ber ©ruft be§ 2eBen§ feine üted^te geltenb mad^t.

SCßie fe^^r fjarina ben ©c^al! im 5^ad^en l^at, ergieBt fid^ au§ einem anberen

ßa^itel be§ 2Ber!e§ „Mio Figlio!" 3)er 25erfaffer ^at un§ ba§ ß^eglüd^ be§

5lbt)o!aten ^piacibi unb feiner ßöangelina fo öerlod^enb bargefteHt, ha^ tüir ganj

erftaunt finb, ^Iö^lid§ in bem 5lB}d§nitte „L' Intermezzo" ^u erfal^ren, tnie @pa=

minonbag nid^t ganj correcte ^Inftd^ten üBer §au§freunbe ber ©attin ju Bittigen

fd^eint. Stnar tüirb t)erftd)ert, ha% ber 5lbt)ocat ^lacibi nur eine !(eine ©cenc

er3ä^lt, bie i^n bur(^au§ nii^t angelet. UeBerbie§ fül^ren ber §clb unb bie ^elbin

biefer „scenetta" frcmbe 5^amen; le^tere bürfte fi(^ aBer bod^ jtnifdjen @pami=

nonba§ unb Söangelina aBgefpielt l^aBen, jnmal ha jene Flamen, ©rmcnegilbo unb

ßrmencgilba, fotüo^I burd§ ifjre ©cltenl^eit aU aud^ bur(^ bie 5lnfang§Bud§ftaBen

an bie SSorBilber erinnern. 3[n 3Cßir!li^!eit Bejtüeilt ber .g)elb ber fleinen ©cenc

nur, bie ©iferfud^t feiner ©attin ^u erregen, er erhielt aBer eine gan3 anberc 2Cßir=

tung, ba hit §elbin fid^ felBft fd^ulbig Bcfcnnt, einen !öcimlid)en grcunb 3u Be=

ft^en. £)ie§ ift natürlid^ nur eine ^rieg^lift; @rmenegilba=^t)angelina burd^fd^aut

ba§ ©:|)iel i^xc^ ©atten unb tjerftridft il)n in feinem eigenen ^ic^e. %U er il^r

feinen ©lauBen fd^enfcn tniU, üBerreidl)t fie il)m ein ©djriftftüdf, bo§ il)re ©d^ulb

offenBaren foU, fo ha^ @rmenegilbo=@paminonba nun toirflidl) Vor ©d^redt Bleid^

15*
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tüirb. „(^ih mir biefeg fSlaii" — ftanttnelte grtnenegilba . . . ßt no^nt ba§feI6e

iinb Ia§ c§ mit ötogcm @rnft öon Einfang 6i^ ju @nbe. @§ loat ein 5luto=

grap]^ ber ^obiftin; baxin tüar öon einem üeinen $ute au§ giotentiner 6tro]^

mit gcbem, feibenen SSänbern, 6:|3i|en, SSIumen unb ^lel^nlid^em hk Olebe, t)on

einem no(^ nid^t beja^lten üeinen §ute, ber tüeniger qI§ ni(^t§ foftete, üon

einem üeinen §ute, ber bur(i)au§ untoürbig toar, einen fo fingen ^o:pf jn 16e=

berfen. ,,@näbige grau" — fagte ©rmenegilbo mit Burle§!em ©rnfte — „biefe§

33Iatt ift mein ©igentl^um," @rmenegilba fen!te i:^r §au^t, ft(^ in il^r 6d§i(f=

fal fügenb. %n jenem ben!tüürbigen 5^age ereignete e§ ft(^ mel^rfad^, ha% bie

Beiben hatten ^^erjlid) lachen mußten; biefe§ ©eläd^ter tarn :plö|Iid) Don 5^euem

3um 5lu§Bru(^e unb erftarB erft unter l^eftigen ^i^togen.

2Biegt in bem 5^ot)eIIenc^!Iu§ „Mio Figlio!" bie o:ptimiftifd^e 25ßelt= unb

Sel6en§anfd§auung t)or, fo barf 6aIt)atore garina fid^ mit gug auf feinen üloman

„Amore ha cent' occhi" Be^iel^en, toenn er in ber un§ üBermittelten 5lutoBio=

gra^l^ie öerftd^ert, ha^ er „el^er ^ßeffimift al§ Optimift" fei. 5[flit feinem aEer

ebelften Biegungen fälligen ^erjen leibet ^rofeffor 6ilt)io, ber toirüid^e §elb ber

©rgä^Iung, Bei feiner 2eBen§fül^rung 6d^ipru(^ unb fie^t ftd§ genöt^igt, in ber

$PoIiti! eine Ie|te S^tf^u^^t ju fu(^en, nad^bem i^m ha^ ©lud, eine eigene ga=

milie ju Begrünben, öerfagt toorben ift. 5IEerbingg meint e§ 6iIt)io ernftl^aft,

toenn er ni(^t Blog al§ ^pritiatmann burd^ eigene ü^eformen, fonbern aud^ im

^Parlamente bie ^ntereffen feiner §eimat]§§infel 6arbinien förbern toiH. SBirb

6iIt)io aBer jemals bie ^erjenStüunben Dergeffen fönnen, hk if)m unertüiberte

SieBe öerurfad^t l^at? greilid^ gereid^t e§ \f)m pr @§re, ha% er hk innige

5^eigung jur Gräfin SSeatrice, ber Gattin feine§ ^reunbeS, be§ ß^onte ß^ofimo,

üBertoinbet; toenn aBer fein ^erj Bei biefem not^toenbigen, |)fli(^tmä6igen D^fer

Blutet, toollen loir nid§t ftreng mit il^m in§ (Seric^t gelten. 5^od§maI§ fd^eint

bann in 6iIt)io'§ öerbüfterteg ^afein ein ßid^tftral^l be§ @Iüdte§ ju faEen, aU
hk iugenblid§ anmutl^ige 5lngela il^m, bem reifen ^anne, il^re ßieBe geftel^t.

3unä(^ft fträuBt er ft(^ gegen biefe§ unerwartete ^IM, enblid§ giBt er nad^, um
hk UeBerjeugung ju getoinnen, ha% 5lngela hk SieBeSal^nung mit ber SieBe felBft

t)ertüed§felt ^at. 60 entfagt ©ilöio Don 5^euem, unb jtoar für immer, ent=

fd^Ioffen, toa§ xf)m Don Gräften nod^ üBrig BleiBt, bem allgemeinen äBol^le gu

toibmen.

@in aBfi^Iie^enbeS Urtl^eil üBer hk Stellung ©alDatore f^arina'§ in ber

italienifd^en ßiteratur fdEen ju tooEen, toäre burd^au§ Derfrül^t; ba§ i;alent

be§ 5floDeEenbid^ter§ l^at fid^ immer reid^er entfaltet unb Derfprid^t für bie S^^
!unft bie !öftlid§ften g^rüd^te. ^n 5Deutfd§lanb toerben hk 30ßer!e 6alDatore

Sarina'S, ber un§ Bereits fo f^m:patl§ifd§ gelDorben ift, ftetS tüillfommen fein.
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SCßäl^renb eine§ längeren 5lufent]§alte§ int Orient Bereifte i^, in Söegleitung

meiner gran, im grü^Iinc; be§ 3o]§re§ 1883 hk ^nfel tota. Selten Verirren

fic^ Üteifenbe bortl^in, no(^ feltener erhalten tüir ^unbe t)on tota unb feinen

merftüürbiqen Setnol^nern. S5on 3eit 3U S^it mad^en allerbin(^§ bie Ureter t)on

ft(^ reben, man lieft alöbann in ben S^ituncjen: „3n ^reta finb Unruhen an§=

ge6ro(^en, ber ^eneral=@out)erneur l§at ftd§ nad^ (5;onftantino:|3eI c^etöanbt," ober

e§ l^eißt: „£)er 5Infftanb in ^reta ift Beenbet, bie Pforte l§at doncefftonen ge*

mad^t". 3)ann ift tüieber We^ ftiE; ^reta öerfc^toinbet an§ ber ^age§^reffe

nnb gel^ört toiebemm ber ^IRtjüjt an nnb bem Seigrer, ber mit bem 5lriabnefaben

in ber §anb ben anbäd^tigen 6(^üler im SaB^rint^e fpajieren fü^rt.

35on ben nennjig ober l^unbert 6täbten, tüel^e ^-eta ^n §omer'§ S^it^^

Befag, finben fic§ nur toenige fit^tBare tiefte öor. 5lrd^äoIogifc§e 6(^ä|e, für

bie ^reta i3on ret^t^toegen eine toal^re gunbgruBe Bilben mügte, rul^en getoig

no(^ in ^enge im ©i^oge be§ ^utterlanbe§. Dr. §einrid§ 6d^liemann BeaB=

fi(^tigte in ^reta ^uggraBungen öorjunel^men. ßeiber ift e§ mir nidji gelungen,

il^tn hk 25^ege ^^u eBnen, benn bie ©riechen Betüad^en eiferfüc^tig bie (SJraBftätten

i^rer alten Kultur. ^Ber früher ober f^äter tDerben hk reichen 6(i§ä|e, toeld^e

ha^ Sanb be§ ^ino§ Birgt, ge^oBen toerben unb bann toirb .tota unter ben

t)on 9teifenben unb 55orf(^ern Befud^ten ßänbern eine erfte 6teEe einnel^men. @§
bürfte be§^aIB t)on allgemeinerem ^ntereffe fein ju erfal^ren, toie e§ ^eut ju .^age

in tota ausfielet.

@§ toar in ben crften klagen be§ f^eBruar. ^it eiuBrcd^enbcr 5£)un!e(]^eit

]§atte „^amhia", ber ftattlid^e ^am:pfer be§ öfterreid^ifd^en ßlo^b, ben ^iraeug

öerlaffen, um eine ber t)orfrf)rift§mQ§igen tüörfjentlid^en S^icifen nad^ ber 3nfel

^reta ju unternel^men. 2[öäf)rcnb ber ^ad^t glättete fid^ bie 6ec unb geftottete

eine fd^neUe ^a^rt Iöng§ ber molerifd^en Dftüiftc be§ ^cro^onne^. 3n Bunten

(S^ru^^en Ratten fid^ hk 3) cdfpaffagiere auf hm öorberen 2:^c{(cn be§ 8d§iffe§
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(^clac^ert, ha^ cxij^k ^inkxhtä un§ ju uneinc^eft^mnltem ©ebtauc^ üBetlaffenb.

^autlofc ©tiEe ^ein:fd^te auf bent 6d§iffe; nur bo§ monotone @eräufd§, toeld^eg

bcr cBcnmägigc ©ang bcr 6(^taul6e öerurfad^te, exinnettc batan, ha% hk ßen!er

be§ i^al^raeugeS mit im§ toad^tcn.

£;ie ^Olttternadöt toar OorüBet; leidjte 2BoI!enf(^leier, bon lauen Süften 16e=

Ujec^t, fd^tücBten unter bent fc^inimernben ^^at^tl^imntel ju unfern §äu:|)ten bal^tn.

9Zo(^ öer^üEten fd^toarjc 6(^atten hk !retifd§en ©eftabe, bte toix, t)om ^IM
bcpnftigt, tücntcje ^aqe pöor Bei ber Umfc^iffung be§ ^eIo:|3onne§ au§ ben

^cere§f(ä(^en l^atten auftaud^en feigen. 6(j^on Oor langen 3a!^ren auf ber Q^al^rt

3um ^tjramibenlanbe l^atte it^ bie l^o^en 6(^neeBerge ber ^ino§infel fe!^nfu(^t§*

öoH erf(^aut. 3e|t foUte fi(^ ber ^ugeubtraum erfüEen.

6(^on f(^toanben t)or bem §auc^ be§ ^orgentninbeS bie 5^eBeItooI!en ; in

tüunberBarer Mar^eit l^oBen fid) bie glän^enben @eftirne öom tiefbunüen 3^irma=

ntente ab. SOßir näl^ern un§ ^reta; f(^on treten SSorgeBirge in unferen (Sefi(^t§=

!rei§, bun!le, tjielgeftaltige ßoloffe: hk Breite ^alBinfet 5l!rotiri mit il^ren

:p^ramibalen S5ergf:|3i|en, ha^ langöorgeftredte ^ap <Bpaha unb bal^inter ba§

!^o(^getl§ürmte (^ap @raBufa, ber norbtoeftlid^e SSorfprung ber ^nfel. ^o(^ toirb

ha^ §interlanb burd^ fi^arfgejeii^nete SCßoüen unferem SSIid entzogen. S)a bringt

bie ^orgenröti^e l^erauf, hk 3ßoI!enBerge mit einer geuerlinie umfäumenb; fie

lobern auf, in ©lutl^ getaud^t, nit^t 35^oI!en, nein, hk „toeigen S5erge" im

tounberBarften 5ll|3englü^en. £)aäu ft^immern hk 35orgeBirge in !öftli(^en rotl§en

unb violetten garBentönen. 5lBer ha§ glimmern unb ßeuc^ten toäl^rt nur ta^e

Seit; hk 6onne fteigt em:^or, hk ^luitj erlifi^t öor bem Blenbenben ^age§=

geftirne, tt)el(^e§ fortan SSerg unb Z^al mit feinem Sichte erfüllt.

3m §intergrunbe ber toeiten 5!}leere§Bu(^t, toeld^e t)on ben §aIBinfeIn 5C!rotirt

unb ©:^aba geBilbet toirb, liegt ^aneä, hk gegentoärtige §au^tftabt ber 3nfel.

6d^on t)on toeitem erBIidt man ben ßeuc^tt^urm, hk l^ellen ^eBäube unb toei^en

^inaret§ ber morgenlänbifd^en 6tabt. £)er $afen toarb t)on ben SSenetianern

mit SBenu^ung öorl^anbener ^^el§riffe burd^ ^autoer!e l^ergefteUt, toeli^e eBen=

fotoenig einem mobernen glottenangriff (Staub l^alten tonnen, al§ bem altBetoä]§r=

ten 5^orbfturm, ber im engen §afenraume oft greuliche SSertoüftungen anritztet.

51I§ toir Begleitet t)on einer !räftigen ^orgenBrife burd^ hk enge ©infal^rt in

ben §afen Oon ,^am^ einliefen, Bot fi(^ un§ ein eigentl^ümlic^er ^nBIid bar.

^an !önnte glauBen, auf ben üBerfd)toemmten ^ar!t:|3la| einer öerfinfenben

6tabt geratl^en ju fein, fo toad^fen bie ben torberen §afenraum umftei^enben

me:^rftö(figen Käufer gleid^fam au§ ben glutl^en ]^erau§; !aum ha% ein niebriger

Cluai ha^ Einbringen ber äßeEen in bie unteren S^läume öerl^inbert.

3m @egenfa^ ju ben Bebro!^ten SSel^aufungen jeigt fic§ ber an ber l^interen

§afenBud^t auf einem greifen erBaute ^ona!, bie Oteftbens be§ @eneraIgout)erneur§,

aU 6i| ber irbifi^en ^etoalt.

2:ro^ ber frül^en S^ageS^eit l^atten ft(^ auf ben £luai§ ^al^lreid^e 5!}lenf(^en

eingefunben, bie !einen fSM öon ber „'^amUa" aBtoanbten. Die 5ln!unft be§

£Iot)bbam^fer§ Oerfe^t bie ^aneer iebe§ 5JlaI in 5lufregung, benn fein ©rf^einen

l^at für bie ^nfulaner biefelBe SSebeutung, toie für hk SBetool^ner einer (5;oIonie

ha^ Eintreffen be§ fe^nlid^ft ertDorteten ^oftfd^iffeg. S5om ErgeBnig be§ ^oft=
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tage§ l^äncjt ha^ SOßol^l unb 2ße^e ber näd^ften S^i^ii^ft oB; tt)o!)I ^etn, ber in

bex futäBetneffenen g^tift bic @ntf(^eibung ju treffen tüe{§! 3^ §afen 'waxh e§

lebenbig; bie 5ln!ex ber „£)anul6ia" tunrben l^erabgelaffen, ha^ 5ln§f(^iffen ber

£)erf:^affag{ere ging mit einem nngel^euren ^Inftuanb t)on ßärm t)or ft(^, foBalb

bie ©efnnbl^eitSpolijei hk Sanbung geftattete, nnb unfere öielen ^epärfftürfe

tDonberten in ha^ ncuerrid^tete §6tel „ßonftantinople", tt3el(^e§ nn§ aU ha^

einzige (5Jaftl^an§ ber 6tabt bejeic^net tüarb. ®ie Verberge liegt tüenige Schritte

t)om §afentI)or in einem engen fd^mn^igen ©ägd^en; fie Bietet htm Sfleifenben

W\% getünchte SBönbe, eiferne SScttfteÖen nnb Sßafc^öorrid^tnngen, tnenn auä)

fel^r :primitit)er DIatur. ^a§ aBer ift für !rctif(^e SSer^ältniffe f(^on an§erorbent=

lid^ t)iel ; tüir l^atten aEen @runb, mit bem anfgefnnbenen 3wf^ii^)t§ortc ^nfrieben

gn fein. €^m t)iel jn !§anbeln üBerIie§ nn» ber Bel^äBige 2ßirtl^ für ben Billigen

^rei§ t)on t)ier 3^ranc§ :^ro ^ag fein gröfeteg &tmaä), tt)el(^e§ 5i§ ba^^in einem

]§aI6en Dn^enb öerfd^iebener Parteien ^nm 6(^IaffaaI gebient ^ötte. @§ fanben

fid§ au^ jnr S^leinigung be§feIBen im ^aufe QEerlei ^nftrumente Dor; nnr ein

S5efen im aBenblänbif(^en 6inne tüar nid§t anf^ntreiBen. ^(ngerbem ^atte nnfer

Zimmer nod^ einen großen UeBelftanb. £)ie ^la§tl^üre, tüeld^e ba§feIBe mit bem

SSoripIa^ in SSerBinbung Brai^te, bnrfte nnr mit leiteten ©d^Ieiern öerl^öngt

töerben, toeil ha§ bnrc^faHenbe Sid§t ^nr ©rl^eUnng eine§ S5er!anf§raume§ nötl^ig

toar! £)er SGßirtl^ fjüik für nnfere S5eben!en !ein S5erftänbni§ ; ber @eban!e,

man !önnte fi(^ im §inBIi(f anf !ör:^erli(i)e 6anBer!eit Bi§tt)eilen ber £)effentli(^=

!eit ent5ie]öen tüoEen, erft^ien i^m gerabe^u :|)l§antaftif(^. ^er ©rieche ift üBer

berglei(^en 6(^tt)ä(^en erl^aBen, ber Xür!e aBer, Bei bem ber ü^einIid)!eit§trieB

onSgeBilbeter ift, pflegt i^m im öffentlichen ^aht ©enüge jn t!^nn.

3m §6tel „(S^onftantino^Ie" toirb ni(^t ge!od§t. ^an geigte nn§ tnenige

6(^ritte anftt)ärt§ in bemfelBen ^ögd^en ein 6:peife6an§, tt)el(^e§ aUe SSorjüge

einer grie(^if(^en ^eftanration in fic§ bereinigen fottte. @ine Stiege ^oä) fanben

tüir htn 35er!§ältniffen entfpred^enb ein nit^t nnfanBere», mit gebetften 2^if(^cn

Befe^te§ Speifegimmer. %m geöffneten genfter nal^men toir $pia^. ^en 6peifen,

hk man nn§ t)orfe|te, tl^aten toir @l^re an. SOßaS e§ gaB? 5Da^ ^TageBud^ fagt

nichts baöon, aBer ber erfte ©inbrntf, hen toir Oon biefem merltüürbigen ßanbe

em:|)fingen, grnB fi(^ tief ein in§ @ebä(^tni§. %m 5. gcBruar Bei offenem

genfter f^eifen jn !önnen, ertüedt an fi(^ f(^on ein angene!)me§ ©efü^I; "^ier,

tüo bie erfrif(^enbe 6eelnft Oom Blanen ^eere l^ereinftntl^et, toäl^renb ber Slic!

onf ben l^errlic^en ßinien ber 3l!rotiri=S3erge tüeilt, bel^nt fid^ bie SSruft, nnb

ber !retifd§e ^enertoein, ber bnrd^ bie 5lbern rollt, Bringt alle imfere ^mpfin=

bnngen jnm 5lu§brndt in bem SGßorte: ^reta, hk glüdtlic^e 3nfel!

$inau§ trieB e§ nn§ in hk freie 5^atur. ^ie jefin Ginnten be§ 3Cßege§

hnx^ bie engen, mit SBajarg öerfeT^enen ©äffen bün!ten nn§ eine 6'loig!eit. 5len=

gierig Betrad^tet Don ben ßintool^nern, bod^ nnBeläftigt eilten tüir, fo fd^neU c§

ging, üBer ba§ ^^olperige ©tragcnpflafter jum einzigen fianbtl^ore ber fjeftnng

!^inan§. UnmittelBar baran fd^Iießt fid) eine Üeinc ^ßorftabt mit Breiterer Straße

imb geränmigeren 35antt)er!en. T)k öftlid^e 9tid^tnng cinfd)Iagenb, getüal^rten

toir Balb t)or nn§ anf fallier 5ln()ö!^e nal^e bem ^eere ha^ 33iEcnftäbtd^en

ßlÖale:pa, ttjo bic SSertretcr Befrennbeter ^äd^te neBen ben äßo^lfjaBenberen be§
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Orteö in bcfc^aultd^er ^ugc leben. ßtn!§ t)om SBecje bal^in, l^att am ^eete,

liegt ba§ neu unb maffit) erbaute 5^egerötertel, rec^t§ auf fanbiger Scholle, ein

gona oftüanifd^ breinfd^auenbeg |)üttenbotf, h)el(^e§ au§ S5eng!^aft eingetnanberte

ilxdbn, getreu ben Sitten i!^rer §eintat!§, errii^tet l^aBen.

i)ie ^ö^t t)on ß^ale^a getoäl^rt einen öor^üglic^en Ueberblid über hie ^^xx=

lid^e ^Jleere§bu(i)t, an ber ^aneä liegt, über hu 6tabt felbft unb hk frui^tbare

ßbenc bal^inter, tüeld^e t)on niebrigen S5orbergen begrenzt tüirb. £)ie l^öl^eren

©ebirge lüaren burd^ SiBoüen öerbedt, fo bafe tnir üon ber Sanbf(^oft !ein t)oH=

ftänbige§ ^ilb erl^ielten. i)afür trat ^aneä in fd^öner 5lbenbbcleu(^tung in

feinen ßinjell^eiten um fo fd^ärfer l^ertjor. ^aä) ber ßanbfeite ju ^aben hk
S^enetianer ^aneä ftar! befeftigt. £)ie getöaltigen dauern l^aben bem ^aijxi ber

3eit ebenfo getrost, toie ben Derjtüeifelten Eingriffen ber aufftänbifc^en (Sriec^en.

5lu(^ hk 2^ür!en t)erban!en il^re langjährige §errf(^aft über hk ^nfel nur ben

S5enetianif(^en geftungen. äBenn hk Ureter l^erabfteigen üon il^ren ftol^en SBergen

unb bie 3ttinen unb 5!Jlauern erbliden, hk i^re 5ll§nen im bitteren grol^nbienfte

errichten mußten, bann bef(^lei(^t fie noi^ l^eute ha^ ^efü^l be§ .&affe§ unb ber

9fiad)e.- Unjäl^lige ^ale l^aben fie öerfud^t, ha^ frembe ^oäj abaufd^ütteln. S5er=

gebend! Um hk üerl^aßten S^enetianer ju Vertreiben, tjerbünbeten fid^ bie Ureter

mit ben 5Eür!en. @§ tDarb nod^ fc^limmer. gebeult man hk uneri^örten

©reueltl^aten, hk feit einem l^alben 3al§rtau|enb t)on ben grembl^errfd^ern t)er=

übt tüurben, fo lann man ftd) toal^rlicf) nid§t tounbern, toenn bie Ureter jebem

gremben mißtrauen. @in i^o^er (^ered§tig!eit§ftnn ift biefem 3nfelt)ol! eigen,

toeld^eg hk guten ©igenfd^aften feiner fremben §erren toiEig anerkennt, ^i^t
bie 2^ür!en ftnb e§, tüeld^e hk Ureter l^affen; mit il^nen leben fie für gett)öl§nli(^

in loben§toerti§er ©intrat^t, fonbern ha^ ^rinci:p ift e^, tt)el(^e§ fie öerabfd^euen,

ha§ Sftegiment, toel(^e§ frül^er aEc geiftigen Ü^egungen unterbrüdtte unb ]§eute

bur(^ Unt^ätig!eit hk ©nttüirflung be§ Sanbe§ unb feiner inteEigenten S5etoo!^ner

l^emmt.

5lm näc^ften borgen nal^men loir bie S^efid^tigung ber Staht t)or. .^reta

]§at nur einen toirllid^ guten natürlichen §afen: bie ^ai t)on 6uba. |)iermit

l^at hk ^atux ein 5!Jleifterh)er! gefd^affen, unb il^m p 2khe ift in neuerer 3^it

ber 6i^ ber 9legierung t)on ^anhia, ber alten §au^tftabt ber Qnfel, nadt) ^aneä
öerlegt toorben. ^an ift auc§ mit hzm $piane umgegangen, an ber eine ^eile

t)on ^aneä entfernten ^ai t)on 6uba eine neue Ütefiben^ ju errichten, l^at aber

au§ ^efunbl§eit§rüd^fid^ten bat)on Ibftanb genommen, dlnn fül^rt eine gute ^^a^x=

ftrage in einer ©tunbe nad^ bem §afenort 3:u§la, unb tnenn ha^ ^eer ftürmifd§

ift, laufen hk 6d)iffe in hk ^ai öon ^uha ein. ^aneä ift, tüie toir gefeften

fiaben, befeftigt. 5Der ^aum innerhalb ber dauern mag urfprünglid§ für 10,000

gintoo^ner bered^net getoefen fein, ^ie 9^egierung ^at t)iel 33ol! nad§ fid^ ge=

sogen, unb l^eute foHen me^r al§ 20,000 ^JJlenfd^en auf bem engen ^pia^e leben,

^ein 2öin!el ift frei unb ber 6traßenOer!e]^r, jumal toenn hk ßanbbeööllerung

i^ren grntefegen jum S5er!auf bringt, fe^r bebeutenb. ^aneä ift eine ed§t orien=

talif(^e 6tabt mit engen ©äffen unb unregelmäßig gebauten Käufern, bereu @rb=

gefd^offe ju §anbtoer!§ftätten unb offenen S5er!auf§räumen, ben ^ajarg, eingerid^=

tet finb. Die jum S3er!auf auggefteEten ^nbuftrieer^eugniffe ftammen auc§ l^ier.
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ttJte üBeram int Orient, faft an§na]^m§Io§ an§ Europa, felbft bie ^e:^^id§gett)it!e

!önnen i^ren aBenblänbifd^en Uxfprung nid^t Verleugnen. £)ie ^uffteHung bat^ec^en

ift eigenartig unb hk 3Ber!ftötten ber 6(^ufter, 6d^neiber, Sattler unb 6d^miebe

erf(^einen bur(^au§ originell. !Jlimmt ntan baju bie mit ßanbegprobucten über=

labenen 35er!auf§räunte, in benen bie ^^felfinen ju üeinen SSergen aufgefc^ic^tet

finb, unb hu leBl^afte SSetüegung ber nod^ üöllig orientaIif(^ ge!(eibeten ^z\)'6lU=

tung, fo tritt in ^aneä ba§ ntorgenlänbifd^e treiben ftärfer ^eröor, aU in

ntand^en anberen 6täbten be§ Oriente. Die @efc§äfte iüerben faft au§fd)lic6Ii(^

öon !retifd§en ©riechen Betrieben, gegen beren ©etüanbt^eit fd^tner aufjufontmen

fein foll. Die tüenigen ^uben fpielen ^ier eine gar Befd^eibene üioEe; tnir feigen

fte al§ iöled§fd)ntiebe unb l^atten Bei @in!äufen tüieberl^olt G^elegenl^eit, il^re 9te(^t=

Ii(^!eit 3u erproBen. Sßöl^renb tnir int ©ebränge ber engen ©tragen red^t unfanft

untl^ergeftogen tourben, erüangen in einiger Entfernung bumpfe, monotone üiufe.

f8alh tauchte au§ ber Betoegten ^enge ein fd^tnerfälligeg Ungetl^üm auf. 3>n

ber 91ä!^e ertnieg ft(^ ha^ tounbeiiii^e ©eBilbe al§ ein riefige§ gag, ha^ t)on öier

araBift^en 5lt^Ieten an Stangen getragen tüurbe. 5luf biefe 3Beife lüirb ein

2^^eil ber 6tabt mit frifd^em Srinftoaffer öerforgt. ^it einem ^ferbeöermietl^er

l^atten toir S5eraBrebungen getroffen. Seine erfte Seiftung Beftanb in ber ßiefe=

rung einer in 20ßir!lid^!eit ganj eleganten Drof(^!e; toäre bie ^leibung be§

^utfd§er§ ntd^t fo fel^r befect getnefen, l^ätte man fid) jum 2ßenigften nad^ ^tl^en

terfe^t glauBen fönnen.

llnfer erfter SSefud^ galt Q^rau öon Sd^tnar^, ber unter bem ^utornamen

@lpi^ Helena rül^mlid^ft Be!annten 6(^riftfteEerin , tneld^e feit einer ^tif^t öon

3al^ren ßi^ale:|3a BetDo!^nt; unfer ^tüeiter bem öfterreid^ifc^en ß^onful Dr. DrtlieB,

ber fid^ eine gemüt^lid^e ^unggefeEentüirt^fd^aft eingerid^tet l^at unb al§ leiben*

fd^aftlid^er üieiter in ber lanbfd^aftli(^ fo l^errlid^en UmgeBung bie Einförmigfeit

feine§ ßeBen§ öergigt. ©emeinfd^aftlid^ BegaBen toix un§ nad^ ^aneä jum E^eneval=

gouöerneur ^^otiabe§ ^afd^a, ber un§ mit feiner burd^ il^re claffifd^e 6d^ön=

l^eit Bei-ü]§mten 2^od^ter auf ba^ pöorfommenbfte em:pftng. Qn ^^otiabeg

$Pafd§a, einem geBorenen ©ried^en, ber Bereite in Europa mehrere tüid^tige biplo=

matifd^e Soften Belleibet l^atte, lernten tuir einen 5Jlann t)on feinfter ^ilbung

unb groger :perfönlid^er ßieBen§tt)ürbig!eit !ennen. ^it ben ^Borten: „Der

©eneralgouöerneur ftel^t gan^ ju ^l^rer SSerfügung" beutete ber ^afd^a an, ha%

er Bereit fei, alle unfere SOßünfd^e ju erfütten. 35on feinem 5lnerBicten mad^ten

tt)ir ben umfaffenbften ®eBrau(^, inbem tT3ir i^n erfud^ten, un§ gan^ ungcl^inbert

unb o^ne läftige militärifd^e S5ebedfung hk 3[nfel burd^ftreifen ju laffen. Da§
$pi^otiabe§ ^afd^a biefen SBunfd^ erfüllte, Bctrad^te id^ al§ eine ganj Befonbere

SSergünftigung ; benn bie Em:pfe]^lungen, ttjeld^e un§ au§ Eonftantinopel t)orau§=

gegangen tnaren, mad^ten il^n für unfere Sid^erl^eit getoiffermagen öerantttjortlid^.

3n ^reta ^errfrf)en ©eBirge Vor. Die EBenen treten mit ^lu^nal^me ber

Bebeutenben 5^ieberung t)on ^effarä im Süben ber 3nfel ganj jurüdf gcgcnüBer

ben jal^llofen ^^öl^eren imb nieberen ©cBirg^fetten , beren ßinien burc^ einfdl)nei=

benbe SGßafferrinnen öielfad^ unterBrod^cn finb.

^ian !ann brei ^Regionen unterfd^eiben : bie 33orBerge Bi§ jur .^öl)C Don

500 Bietern, bie größeren ®eBirg§!ettcn, ttjeld^e eine .^öl^e t)on 1500 Metern errcid^en
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imb hk mpcn^mc: ßeöfaori, Qba unb ßaffüi, tüeld^e Bt§ über 8000 guft

l^inaufracjcn unb ben größten Sll^eil be§ 3al^re§ mit 6(^nee Bebedt finb. Die

lant^gcfttedttc föcftalt bor Qnfcl mac^t bie S^erpltniffe nod§ öertoideltet. %m
anf^aulid^ften Be^eii^net man ^xda aU ^Infelcompfe ; benn e§ befielet au§ ^ol^en

©ebirt^gfnoten, bic burd^ niebcre S5erge ju einem ©anjen öcrbunben finb. £)oäu

cjefcllen fid) fonberBar geformte §albinfeln nnb aEe möglichen Wirten t)on ^li:p:|3en

unb ^nfcld^en, bie urfprünglic^ mit bem geftlanbe ^reta jufammen gel^angen

l^aBen. ^Jlan fteHt fid^ leicht öor, tüeld§' eine unenblii^e 5[JlannigfaItig!eit t)on

lanbfd^aftlid^er 6cenerie l^ierburd^ entftel^t, unb e§ Begreift fid^, ha% man auf

.^reta monatelang uml^erftreifen !ann, ol§ne jtoeimal ba§feIBe SSilb ^u fi^auen.

|)eut, auf bem äBege na^ ber §aIBinfel 5l!rotiri mit bem Berühmten ^(ofter

ber „!^eil. £)reieinig!eit" (5lgia Xriaba), lag ber tüeftlic^e %^til ber ^nfel, fo=

tüeit er fid§ t)on unferem ©tanb:pun!te au§ üBerfel^en lägt, !(ar unb fonnen=

Beglän^t t)or unfern ^liden, immer unb immer fd^tüeifte ha§ 5luge t)on ber

tiefBlauen 6ee l^inauf gu ben ^i^nen ber 2et)!aori, ber „toeigen SSerge" unb

tüieber l^inaB üBer bie grünenben ©efilbe ^anea'§ Bi§ in§ @eftabe be§ ,,bunM=

toogenben" ^eere§. 5l!rotiri l^eigt im ^rie(^ifcC)en ba^ 35orgeBirge. £)ie §alB=

infel, auf ber ha^ ^lofter 5lgia 2^riaba liegt, trägt f^ecieH biefen 9^amen; fie

Beftel^t au§ einem Bebeutenben bur(^fc§nittli(^ 100 5!Jleter T^o^en glad^lanbe,

tt)el(^e§ im 9^orben t)on einem tielgacügen 35orgeBirge Begrenzt tüixh. 9ting§

um!^er lag t)iel unBeBaute§ ßanb. 3^tf(^en hzn 6teinBIöt!en, toeld^e frud^tBaren

^oben Bebedten, f:pro6ten grü]^ling§Blumen ]§ert)or, unter i^ncn in ja^Ilofer

^enge hk fd^bnen rotl^en unb Blauen orientalif(^en 5lnemonen. 5lu(^ l^ier fe^^lt

e§ an ^enf(^enl^änben , um je nad^ ber S5ef(^affen!§eit ba§ ßanb in ©etreibe=

felber, äßeiuBerge ober SCßälber ju tjertoanbeln. 2)a§ öorgüglid^e ^lima ^reta'§

Begünftigt ieglid^e Mtur. @ine Million tl^ätiger, inteEigenter ©intool^ner !önntc

^eta 3u einem öoElommenen ^ßarabiefe umgeftalten. ^o l^eute ftarrer gel§,

iDaren einft fd^attige SSälber. @efe|mä§ig!eit unb gleig !önnten in toenigen

Generationen ^reta gu htm mad^en, tna§ e§ einftmalg toar: eine Stätte l^öd^fter

Kultur. Die Dörfer, bie tüir ^ur Iin!en Seite be§ 2Cßeg§ getoa^rten, tnarcn

ärmlid§ unb !lein, bie S5elt)o!^ner mit bem ©infammein ber Dliöen Bef(^äftigt.

Einige fanbige ßanbftrid^e fd§ienen l^ier Beöorjugt ju tüerben. 5^ad§ 3tt)eiftün=

bigem Glitte erreid^ten toix größere tüo^tge^flegte DIit)entoäIber, ©igent^um be§

reid^Begüterten ^lofter§. SSalb getoal^rten toir au(^ im ^intergrunbe einer

präd^tigen ©^^reffenaUee hk ftattlid^en l^eEBIinfenben MoftergeBäube, t)or bereu

SSrüdfeuäugange tüir galt mad^ten. Unfer Diener toarb l^ineingefanbt , un§ an=

jumelben. 9^ad^ tüenigen 5!Jlinuten erfd^ien er in SSegleitung eine§ „$Pä^a", ber

un§ mit freunblid^er ©eBerbe einlub il^m gu folgen, '^aft atte !retifd§en Mbfter-

finb nad^ bemfelBen Softem geBilbet: hk MoftergeBäube finb im 35ierede ju

einem Befeftigten ^la^e gefd^Ioffen, auf beffen ^ittel^un!t fid^ bie ^ird^e er^eBt.

Um ba§ (55otte§^au§ concentrirt fid^ 5lIIe§, bod§ treten hk religiöfen 6a^ungen
niemals aufbringlid§ l^eröor. Die erften ©inbrüdfe, toeldfje man in einem !reti=

fc^en ^lofter empfängt, finb ^oleranj unb 9läd^ftenlieBe. Der ^rior, 3gumeno§
genannt, toar augerl^alB Befd^äftigt; eilenb§ tüarb ein SSote aBgefanbt, i^m hk
^iln!unft ber Öäfte ju melben. Dertoeilen nöt^igte man un§ in ben mit Dit)an§
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an ben SGßänben gefc^mürften @tn^fang§faal unb Bereitete bcn Kaffee ju unfexcr

(Stquirfung. @§ mod^ten fünf ober fe(^§ ^äpa§ fein, hk fid^ ju unferer 25e=

grügung einfanben; 5!Jlänner in mittleren ^al^ren, mit tüo^Igebilbeten @efid§t§=

pgen unb einem freunblid^en l^erjgetninnenben 5lu§brutf in ben dienen. Unferc

f^rage naä) ber ^ird^c erttiedte bie leBl^aftefte greube; fte, hm ganzen Stolj be§

^Iofter§, 3u jeigen, bereinigten fid^ 5lEe unb im 2^rium:|)^ tnurben tüir jum

§eiligt]§um geleitet. 2)ie ^ird^e ift ein ftattlid^er, mit brei ^up^eln öerfe^enet

S5au, beffen 2BöIbungen nad^ ber Qexftörung in ber ^ebolution ber fed^jiger

3a]§re neu errid^tet tüurben. SBemertaötüertl^ finb bie neuen fd^önen 6d^ni|ereien,

tüeld^e namentlid§ bie öorbere 5l(tarh)anb jieren. £)ie tüunberlid^en §eiligen=

Bilbet, tüeld^e ber altB^jantinifc^en 6d§ule anjugepren f(feinen, töurben un§

al§ Imitationen öorgefteEt. ^n hen ^et)oIutionen liegen e§ fid^ bie ^ür!en

ongelegen fein, bk SSilber ber gried)if{^en ^eiligen ju tiernic^ten, aBer ^ietät unb

Mangel an @rfinbung§geift l^aBen hk ^unft in il^rer alten gorm erhalten; e§

giBt in S^letimo eine ©(^ule, tüeld^e in 5fla(^a!^mung ber alten Wankt ettoa§

leiftet. 6eltfam contraftirt mit ben altertl^ümlid^en ©d§ni^ereien unb ben toun=

berlid^en §ei(igenBi(bern aEerlei moberner ^Tanb, 3. 35. Buntglaftge Oellampen

unb 5lel§nlid§e§ — toie toir erful^ren 2Gßei^gefd§en!e frommer (S^riften, tool^I ge=

meint, aBer toenig im @in!Iang mit bem ^iftorifd^en ^^axatkx be§ @otte§5aufe§.

£)er Mofterl^of ift tl^eiltoeife öon 5lr!aben umgeBen unb mit einzelnen

OrangenBäumen Be:|)f(an3t. SGßir mußten aud§ hk SSel^aufungen einiger ^önd§e

Betreten, in benen hk SOßänbe mit colorirten ^ol^fc^nitten unb S^arBenbrüd^en

Bebecft toaren. Untermifd^t mit hen SSilbern t)on |)eiligen l^ingen bort hk ber

t)erf(^iebenen ^itglieber ber rufftfd^en ^aiferfamilie, t)on benen hk guten ^äpa§

in naiöem @IauBen SSefreiung t)om ^ürlenjot^e erl^offten. 3n ben 5lu6en=

geBäuben geigte man un§ hk Cluette be§ Moftertool^IftanbeS, hk Del:()reffen in öoEer

^!^ätig!eit. SCßir fa^en hk mobemen eifernen 6(^rauBen:preffen unBenu^t im Sßinfet

fte^^en ; man l^atte fid^ im Softer ben 9leuerungen nid)t toiberfe^t, aBer bie alte gute

6itte l^atte ben 6ieg üBer hk neuere ^ed^ni! bat)on getragen. €B aud^ ben armen

5!}lault^ieren mit ber alten 5!Jlanier gebient tüar, lieg fid§ foBalb nid§t ergrünben.

^ebenfalls l^atten bie S^Ö^l^iere ein fc^tnereg 5lagtoer! ju öerrid^ten; ha^ alte

^ül^ltüer!, toeld^eS fie treiBen mußten, äd^jte unb ftö^nte Bei ben t)äuflgen llm=

brel^ungen. 2)ie 9lä]^e ber ^erge berlod^te un§ ju einem furzen 6:|3aäiergange, e§

gefeEten fid^ ju un§ ^etüol^ner be§ jum ^lofter gehörigen 5Dorfe§ unb einige

Ö5en§barmen, ©a:ptie^§ genannt, fo ha% t)on einem gemüt^lid^en Uml^erftreifcn

nid^t hk 9tebe fein fonnte. SSei unferer 'üMteijX fanben tüir ben 3gumeno§
öor, einen jüngeren ^ann öon getüinnenbem 5leu§eren, ber in 5ltl^en ftubirt

unb ein ©tüdtd^en Sä^eltBilbung öon bort mitgeBrad^t l^atte. 5[)ie Mofterlüd^e

mugte in^tüifd^en eine rege ^]^ätig!eit entfaltet l^aBcn, fie lieferte je^t ein fel^r

reid^lid^e§ mit Sorgfalt Bereitetet ^al^l — nur für un§, benn bie ^loftcrl^ctren

^^atten einen jener jal^llofen gafttagc, an benen !ein 5leifd§ genoffen tüerben barf.

Der 3gumeno§ lieg e§ fid^ nid^t nel^men, un§ bie Floren ber 5Iafel 3U crttjeifen

;

er ^erlegte mit ®cfd^idt einen ßamm§!o^f unb ^rte§ mit .Kennermiene bie 6d^madt=

^aftig!eit biefe§ unb jeneö Z^zik^. ©lütflid^ertocife toaren bie OrbenSregeln bem

^enug be§ SOßeineö nid^t l^inberlid^, fröl^lid^ tüar ha§ ©elage im traulid^en
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^loftertaum. 5Dte Unterhaltung, tueld^e butd§ ben i)otmetj(^ geführt Serben

mugtc, öerbarB (eiber ben ©enug, ben un§ bie S5eoba(^tung be§ lebhaften ^ienen=

fpie(e§ unferer freunblid^en SQßirt^e getoä^rte. 6(^on tüä^renb be§ Waijit^ er=

jd^ienen nad§ einanber hu fämmtlt(^en ^äpaS be§ Mofter§, ätoan^ig an ber ^al^l

@in 3ebcr BetoiEfontmte un§ freunbli(^ unb erl^telt bann t)om ^guttienog einen

^ed^er 3Bein§, um auf unfer SSol^l ju trin!en. %nä) tjont nal^e gelegenen

Softer ©uöerneto tarn ein )priefter l^eraB, um hu gremblinge ju Begrüßen, ßr

r)atte fidö nid^t bie S^it gelaffen, feine SSauerntrai^t mit bem fd^tüarjen Xalar

3u öertaufd^en unb erregte babutd^ ha^ ^JligfaEen ber ^ofterl^erren, tr>elc§e tl^re

©äfte auf otte SSeife ju eieren fud^ten. Der ^er!ulifd^e 5lntimo§ aBer lieg fid§

Ttid^t Beirren, er fd^tüelgte oB unfere§ 5lnBIid^e§ in ©ntjüdfen unb lub un§ im

^flamen feiner 5!)lit^äpa§ jum SSefud^e feine§ üeinen ^lofterg ein. S^x 5lad^t=

tul^e tuarb un§ ein groger ütaum angeiüiefen , ber gerabe üBer bem 6|)eifefaa(

lag unb mit ßagerftätten öerfel^en toar, hu ben (SJeBraud§ unferer g^elbBetten

üBerftüffig machten.

5l(§ bie „rofenfingerige @o§'' am §oriaonte em:porftieg, Wäk un§ ber ein*

tönige ^efang ber ^lönd§e in ber na^en ^lofterürd^e au§ fanftem Schlummer,

^ann man in einem fretifc^en Mofter, tüo jeber gug Breit iöobenraum ha^

SSIut ©rmorbeter getrunfen, jeber Sßinfel ha^ ^töd^eln eine§ 6terBenben geprt

]§at, eine ^aä)t öerBringen in fanftem 6d^Iummer? 5lIIe @reuel, tüeld^e hu

Züxhn an Unfd^ulbigen unb äßel^rlofen öerüBten, um ben gort c^riftlid^er ©itte

unb gried^ifd^en 9lationaIBett)ugtfein§ ju ^erftören, aEe Unt^aten unb ©d§eu§lid^=

feiten l^aBen hu friebfertigen Wönä^t öergeBen, ja öergeffen. 5^ur bann, tüenn

neue Ungerec^tig!eit ber Unterbrüd^er W)'vo^i)X forbert, entjünbet fid^ ber ®IauBen§=

eifer Bei ben ^lofterBrübern jur i^er^el^renben flamme, bann tnirBeln bie

nationalen ©efül^le auf ^um rafenben 6turm. 3ft ber ^am:|3f ju @nbe gefül^rt,

bann tritt SSerföl^nung an 6teEe ber Seibenfi^aft , ba§ Mofter i)ffnet feine

^Pforten aud§ bem geinbe, e§ üBt 33ergeBung unb ^enfd()enlieBe.

@in ^eHer 6d^ein lodtte un§ jum Q^enfter: ber äßiberfd^ein ber toeigen

SBerge, bereu mächtige 6d^neegipfel im ^orgenrotl^e leuchteten, tnie glü!^enbe§

@ifen. Um hu äBipfel be§ uralten £)lit)en!§aine§ ^u unfern gügen f|)ielten im

^orgentüinbe leidste ^leBelfd^leier ; barüBer tüölBten fid§ bie ^u:ppen ber !retifd^en

SSerge l^öl^er unb pfier l^inauf Bi§ ju ben glut^umftral^lten ßet)!aori§.

©leid^ nad§ Sonnenaufgang Beftiegen toir unfere üteittl^iere, tüeld§e un§ Balb

in hu SSergregion hinauftrugen; unb auf gut geeBnetem ^fabe erreid^ten toir in

einer ©tunbe ha^ einft Bebeutenbe Mofter @ut)erneto, tt)o]§in un§ ^ntimo§, ber

^tx^ex gel^örige l^er!ulifd^e ^priefter unb ^toei 6aptiel^§ geleiteten.

S5on ber el^emaligen Mofterürd^e , tüeld^e hu %nxhn gelegentlid^ jerftörten,

ftnb nur einige 6äulenrefte au§ l^artem marmorä^nlic^em ^al!ftein üBrig ge«

BlieBen, bereu reid^e 6culptur fel^r in bie klugen fällt.

Die 5päpa§ t)on ©uüerneto Betüirtl^eten un§ in üBlid§er SQßeife, entließen

un§ aBer Balb, ha fie einfel^en mod^ten, ber ^efud^ einiger Xro)3ffteinl§öl§len in

ber ^floc^Barfd^aft ^aBe für grembe mel^r ^eij al§ ber ^ufentl^alt in il^rer Be=

fd^eibenen SScl^aufung. ^i§ jur erften gö^^le !ann man reiten. OBltJo^l nad^

unfern lanblöufigen 33orftellungen 9leittoege anber§ au§fe^en, gehört biefe 6tredte
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bo(^ no(^ 3U ben Soutn^fabcn, hk ein ©utopäet ol^nc ©raufen bef(freiten !ann.

i)ann freilid^ ^ört jebe ^öglic^feit be§ 9leiten§ auf unb man fjai ^uijt, auf

feinen eigenen gügen fortjufomnten. ^ie ©ebixge finb tt)alb(o§; mit ©eftxilpp

unb ^nie^olj betoad^fen, foEen fie ben 6(^af]^etben bet Möfter xcid^e ^flal^rung

geben. 5lgia ^tiaba, bem ber gtögte Ttjeil be§ 35otgebtrge§ gel^ört, Befi^t allein

me^r al§ 6000 biefer nü^lid)en Z^m.
£)ie erfte §ö^Ie, lüeld^e toir Befud^ten, Befielet au§ einem gröfeeten SSortaum,

in beffen ^itte ha^ buri^tto^fenbe Si^affer \xäj in einem SBerfen fammelt. @in

freiliegenber 6tein l^at hk ©eftalt eine§ SSäten, tük pl^antafieteit^e üteifenbe Be=

^au^3ten. @änge, tt)eld)e in§ innere be§ S5erge§ füllten, finb Bef(^tt)eiiid§ gu

butd^üettern , au(^ ift bie 6taIa!titenBiIbung ni^t l^etöorvagenb. 2ßit tüanbten

un§ nun einer 6c§(ud§t ju, tüeld^e öon h^n 35enetianern üBexBrüdft toaxh unb

gelangten unter bem fül^nen tüol^lerl^altenen S5ogen in ein tt)ilbromantif(^e§

tt) äfferleere§ glupett. .^ier unten befinbet ft(^ eine §öl^le, tüeld^e bie @ebeine

eine§ !retif(^en (Special!^eiligen 5^amen§ 3o!§anne§ cntl^ölt unb al§ 3Cßallfa5rt§=

ort feljr Beliebt ift. 5Dlan jeigte un§ in einer SSertiefung nal^e bem ©ingang

menf(^lic§e ©eBeine, tüelc^e bem ^eiligen ^ugefprod^en unb Bei ®elegenl)eit ber

$lßallfa!örten mit SKein Begoffen tuerben. Da un§ nur f(^le(^t Brennenbe getoei^te

2[ßa(i§§!er5en jur 33erfügung ftanben, tjerjid^teten tüir auf eine genauere ^efi(^=

tigung biefer unb einiger anberer §ö]§len, in benen firf) fteEentoeife l^üBfd^e Xropf=

fteiuBilbungen Befinben. £)a§ f^lugt^al nal^m unfer ^ntereffe in l^öl^erem ^a^e
in 5lnf:prud^. S5i§ ju mel^reren l^unbert Metern ftreBen bie ^alffelfen fteil in

bie §ö^e; Balb eng pfammentretenb , Balb ^effel Bilbenb, mit rotl^em ©eftein

erfüllt, ha^ in feiner gärBung an fc^tnefelreit^e ^raterBilbungen erinnert. Unfere

6a^tiel§§ probucirten fic^ al§ 6(^arff(^ü^en ;
fie l^atten ^interlaber unb trafen

fidler ein tt)eit geftedtteS ^kl, £)ie 6a:ptie]§§, ßanbgen§barmen, bereu e§ auf tota

1200 giBt, finb faft burd^tüeg !retifd§e ^riec^en unter türüfd^en SBefel^lSl^aBem,

in 3^rieben§3eiten ^uöerläffige, ber Üiegierung ergeBene ßeute.

@in l^bd^ft Befd^tDerlid^er Sßeg auf bem mit gewaltigen gel^Blödfen übet=

tüorfenen ©runbe be§ glugtl^aleS fü^^rt 3u einem kleinen malerifd^ gelegenen

^eere§;§afen. 3n 3fiet)olution§3eiten foll er eine bebeutenbe ütolle gef:^ielt l^abcn,

inbem bort 5!Jlunition für bie ta))fere S5efa|ung ber htihtn ^löfter gelanbet

tourbe. (J^elagert auf öorfpringenbe 3^el§blöc!e fd^auten toir bem 6^iele ber

Stßetten ju, toie ha^ !lare SOßaffer burd§ ha^ jertlüftete (S^eftein ]^inburd§ riefelte.

©0 toirlt e§ langfam jernagenb, unterl^öl^lenb, bi§ im Saufe ber ^di ber ^lodt

verfallt, ber bem gelfen hk ©tü^e gab unb ber ftolje ^au 5tnabfin!t in hk

faltige ^uif), auf bereu ©runbe fid^ ha^ Material fammelt ju neuen Gebirgen,

inbeffen hk alten verrinnen in 6d^lamm unb @rbe. @§ loar red^t fd^ön nad^

ber 5lnftrengung bc§ ^arfd^eg aug^uru^en im ©eftabe be§ ^errlid^en hlamn

^eere§; bod^ bie 6onne toar fo :^ei6, — «^ 8. gebruar! — ha% tüir Bä)n^

t)or il^r fud^ten in ber fd^attigen J^elSfd^lud^t.

3urüdfge!cT§rt jum ^lofter ©utjerncto, fanben toxi ein für un§ bereitetet

(Saftmal^l tjor. 2)er junge ©eiftlid^e, ber un§ bcbiente, l)ätte nad^ feinem gau5cn

5leu6ern ein t)ortrefflid^e§ SSorbilb ju einem jünger 6l)rifti fein tonnen. ^Jlan

möd^te glauben ha^ gefd^eiteltc langgeioad^fene ^aax, bie einfädle ©etoanbung.
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hk l^eralid^c, anfprut^glofe (SJaftfreunbfdöaft , ba§ Me§ tnüffe M ^on e^tiftt

Seiten l^er in biefen bergen fo erl^alten l^aBen. 9lnt einmal toaxb meine S3e=

tünnbernnc^ ber reinen 5^ä(j^ftenliebe geftöxt, aU unfer frennbli(^er SlBittl^ ba§

gefitllte 3BeingIa§, tt)el(^e§ i(^ eBen pm ^nnbe füllten tooEte, meiner §anb

entriß unb ben ^n^alt anf htn ^oben fd^üttete. ^^ ex^kli ghjar Balb einen

@rfa| für ben mir fo jäl^tingg geraupten 9le!tar, aBer bie 5lnf!Iärung !am erft

fpäter: in meinem @Iafe l^atte ft(^ ein tüinjigeg ^nfect Befnnben, ha^ bem 5al!en=

ange be§ !retifc§en $priefter§ ni(^t entgangen tüar.

llnfere 9iüd^!el§r nat^ 5lgia Xriaba tt)ar für hk ^ä^a§ ein freubige§

6reigni§. §eute l^atten fie au§na]^m§tt)eife feinen S-afttag nnb bal^er ein

tüa^re§ g^ftma^l l^ergeric^tet, bem e§ fd^toer tt)ar, hk ge6ül§renbe ßl^re 5U ertoeifen,

nad^bem tüir eine (Stunbe juöor in ^uöerneto fo grünblic^ tractirt tt)orben

toaren. ^er äßal^r^^eit 3U SieBe mug i^ üBrigen§ Befennen, bag ber 5l!rotirif(^e

|)onig mit ^anbeln genoffen un§ tro^bem noi^ lieBIii^ munbete.

^rä(^tige, nrtüüi^fige ßeute finb hk !retif(^en Wönäje, ^lorgen» unb 5lBenb§

berforgen fie eifrig i^x ^ird^enamt, unb if)r monotoner @efang ertönt oft nod^

in f^äter 3^ad§t; am 2^age aBer finb fie fleißige 5l(ferBauer, tt)el(^e fi(^ nid^t

fdienen felBft mit §anb anzulegen, tttenn e§ gilt hk 5lrBeit ju förbern. £)er

^Bfd^ieb t)on unferen freunblid^en SSirt^en erfolgte auf Beiben 6eiten nid^t ol^ne

§er5lid§!eit. (^m ©olbftüd^, tüeld^e§ toir bem 3gumeno§ für bie 5lrmen üBer=

gaBen, toarb freunblid^ft angenommen, toenn aud§ hk S5emer!ung fiel, e§ geBe im

MofterBe^ir! !eine ^rmut^. i)ie Beiben guten ^apik^^ , toeld^e fid§ Bereits

unfere Zuneigung ertüorBen l^atten, tourben eBenfaE§ Befd^enü unb Begleiteten un§

3um Dan! Bi§ 5um £)orfe (5terne§ am äußeren (^nbe ber S5ai öon ©uba.

Der Üiitt öon !^ier nad§ (5^aIgat:§o oBer^alB ber fd^önen S5ai mit fteter

^^u§fid§t auf hk ^^toeigen ^erge" geftaltete fid^ für im§ ju einem toirüid^en

(S^enug. ^n öoEen S^gen atl^meten tüir hk reine tDerjüngenbe Suft, toeld^e um
hk !retifd§en ©eftabe tDeijt ^algat^o liegt feit ber erften großen 9tet)oIution

ber 3tt)an3iger ^a^^re in üluiuen. Sßenige Ortfd^aften finbet man in .<^reta, in

benen ber ©reuel ber 25ertt)üftung !eine fid^tBaren 6:puren ^interlaffen ]§at; in

©algat^o fielet e§ aBer ganj Befonberg traurig au§: hk ^ird§e unb aEe großen

(5)el)öfte liegen in ©d^utt unb ^^rümmern, nur toenige ^eBäube öerrietl^en, ha^

fie aU SGßol^nftätten bienten. Sauge ritten toir burd^ hk üeine Sobtenftabt,

o^ne ein menfd§Iid^e§ SQßefen au erBIidfen. Die Blaue ^eere§Budt)t 30g un§ möd^tig

an , fo ha% toir auf einem fidf) barBietenben 6aum:pfabe tjerfu^ten pm @eftabe

i^inaB ju gelangen. 2Ba§ unfere Üleittl^iere ]§ier in UeBertoinbung t)on 3^errain=

fd§tt)ierig!eiten leifteten, f:pottet jeglid^er SSefc^reiBung. 5^ad) mel^rftünbiger 5ln=

ftrengung gelangten toir Bei ^u^la am inneren @nbe ber ^ai t)on 6uba auf

eBene @rbe unb lonnten nun hk le^te ©treibe Bi§ ^aneä auf guter ga^rftrage

in einer 6tunbe jurüd^legen.

Die näd^ften 2age tüaren für ben gefeEigen 25er!e:^r Beftimmt. Der @eneral=

gout)erneur ^^otiabeg ^afd^a gaB un§ aunäd^ft ein !leine§ Diner, an tücl(^em

auger h^n §amiliengliebern nod§ (5;onful DrtlieB, ßb^em ^afd^a, ber ^ilitär=

gouoerneur unb §err ^anneraü, ber erfte Dragoman, X^eil nal^men. ße^terer,

Ureter t)on ©eBurt, l^atte in ^onn ftubirt unb ift ber beutfd^en ©prad^e t)oE=
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!otntnen mäi^tig; feinet ß{eBcn§tr)ütbig!eit l^aBen tütr 5}lan(^e§ ju t)erbon!en.

25on betn nad) ^atifer ©efi^tnatf l^ercjeri(!§teten £)iner finb mir nur hk Sanbe§=

:|)robucte in Erinnerung geBIieBen. Ein :prac§tt)oEe§ Ütofenbouquet giecte bie

Za^cl, eine fjülle toal^ren ©ontmerbufte» öerBreitenb. i)ie größte UeBer=

rQfd)ung aber bereitete un§ ber ^a\^a burd^ SSorfü^rung eine§ 3[ßitb3iegen=

paare§, ha^ , jung eingefangen, ft(^ an bie 5Jlenfi^en getDöl^nt l^atte. ^in

fd^önereg 3[öilb mag e» !aum geben; bie S^arbe be§ gelleg ift ein bun!Ie§

6ilbergrau, über ha§ ^ürfgrat, hk 6(^ultern unb hk S5orberIäufe l^crab

läuft ein ft^tüarjeg ^anb, ber ^ierlid^e ^o:pf trägt ein Iange§ fc^ön=

gebogene^ (Seprn. 2)ie Sk^c tnar toeit geringer al§ ber ^oc!, aber immerhin

ein fel^r gra3iöfe§ linier, ^ie StBilb^iege, ^Igrimion ober ^grimi genannt, lebt

noc§ in giemlid^er ^Injal^I in ben 2et)!aori§, bereu Unjugänglic^feit fie t)or gänä=

Ii(^er 5lu§rottung fc^ü^t ; anä) am ^ba !ontmt fie t)or unb tierirrt fi(^ bi§tüei(en

in§ Saffitogebirge. £)ie (S^etüanbtl^eit ber 5lgrinti§ übertrifft nod§ hk ber ©emfen,

mit unglaublicher llraft fd^neHen fie fid^ über bie tiefen gel§f:palten ber ^arf=

gebirge ^intüeg unb loden ben ©:|3!^a!ioten , hm leibenf(^aftli(^en 3äger, in 2^ob

unb S^erberben. 2)ie 6pecie§frage be§ 5lgrimi ift bi§ l^eute noä) nid^t entfd^ieben.

UnjtDeifell^aft toar bie lieben§triürbige 5lmaltl§ea, ttjelij^e bem üeinen S^n^ bie

erfte 5^al^rung bot, hk 5l^nfrau ber l^eutigen !retif(^en Söilb^iege, fo ha^ ber

5^ame ßa:^ra 5lmalt^ea fie U)o!§l am ^utreffeubften bejeiij^net.

£)ie Sßitterung fd^Iug um; ber g^ebruar gilt in ^reta al§ ber eigentliche,

freilii^ aud^ einzige SBintermonat. ©türm unb Ütegen traten ein unb l^inberten

felbft üeinere 5lu§f(üge. grau t)on 6(^tüar| l^atte unterbeffen ein internationale^

geft vorbereitet unb e§ öerfuc^t, fämmtlid^e S5ertreter ber befreunbeten ^äd^te

in il^rem aUfeitig ^od§gefd§ä^ten .g)eim ju bereinigen — toa§ inbeffen nid^t t)oII=

ftänbig gelang. Q^rau öon ©d^toar^ ift mit htn !retifd§en ^ntereffen ganj t)er=

h)a(^fen. 2)er 9tuf ber milbt^ätigen „ß^onteffa" erftredtt fid§ mit 9ted^t über

hk gan^e ^nfel ; t)iel tt)äre Von i^rcr 3Qßo!^lt]^ätig!eit ju berid^ten, toenn aud§ im

ßaufe ber 3^it il^re urfprünglic^e ^egeifterung für ha§ §eIbent)oI! eine !(eine

^bfd^tüäd^ung erfahren l^aben mag.

ßnblid^ l^örte ber biegen auf; hk ßet)!aori§ zeigten fid§ im ©lanje frifd§=

gefallenen 6c§nee§ unb locften untoiberftel^lid^ in il^re ^läl^e. Unfer $ptan, über

ben 5l§!i)^3!)o=^a6 nad^ 6^!^a!ia ju reiten, rief in unferem 33e!anntcn!rcife %n=

fang§ eine ^rt öon ^eftürjung ]§ert)or. ^nbeffen begriff man balb, ha^ ber

@ermane an 6c§nee getoöl^nt ift unb beeilte fid^, un§ bie geeigneten S^tcittl^ierc

3u t)erf(^affen. %n einem fi^önen l^eHen äBintermorgen, ben 14. gebruar, brad^en

tüir auf. 3im engen ©tabttl^ore begegnete un^5 ein ©uöari, ein berittener tür=

üfd^er ©olbot; mein $ferb !am bem feinen ^u na^e, er l^olte mit bem gugc

au§ unb öerfe^te mir einen berben ©tog gegen ha^ ©d)icnbein. @§ tüar mir

nid^t möglid^, mid^ im ©attel 3u l^alten, mül^fam fd^te:^^te id^ mid^ ^um @oft=

l^ofe jurüdt, too bie ^el^anblung ber äöunbe mid^ für 2^age jurücf^ielt. ^a§
®erüd)t bon einem Angriff auf meine ^erfon brang mit ^lit^eSfc^neEe jum

©eneralgouberneur. £)er rol^e ^urfd^e, ber einem „ßf)riftcnr)unbe" mit fo

großem ^el^agen einen gußtritt berfe^en !onntc, tüarb mit ber gefammten 5:f)or=

toad^e, ttjeld^e bem auftritt tl^eilnal^mlog jugefd^aut ^atte, cingefperrt. @§ be=
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butftc nod^ bcr pctfönlid^cn 3titett)cntion meiner ?yrQU, utn bie befangenen jn

Befreien, gür nn§ !onnte e§ für bie g^olge nur öerl^öngnigöoE tüerben, tt)enn

tüir an einem roljen ober gar fanatif(^en 5lür!en Maä)^ nal^men; be§]^aIB tüaren

tüir BeftreBt, bie greiloffung ber in Unterfuc^ung§]^aft SSeflnblid^en fo fd§neE aU

mögli(^ 3U Bctüirfen. ^nbeffen mußten tüir auf jenen 5(u§flug für je^t töol^l

öeräic^ten.

5lm 19. foEten ättjei 6(^iffe nad^ ^anbia fal^ren, ber 6t. Öiufto, dn üeiner

^ftenbam:pfer bc§ Oefterreic^ifd^en ßlo^b, unb hu ^tjhxa, tin größerer grie(^i=

fc^er 5Dam;)fer, tüeldier ben S5er!e!^r ^töifd^en ©^ra unb ben !retifc§en §äfen

Vermittelt. £)ie Beiben 6(^iffe lagen in ber S5ai t)on 6uba , il^r Eintreffen toarb

ftünblid^ ertoartet. i)ie §^bra foEte dm öoEftänbige (Sajüteneinrid^tung Beft^en,

tüegl^alB tüir un§ für ha^ gried^ift^e ©c^iff entfc^ieben. 5lEe§ tt)ar ju unferer

5lBreife tJorBereitet ; bo(^ öergeBenS tüarteten tüir auf ha^ (Eintreffen ber §t)bra,

bie ha^ Untüetter in ber ^ai t)on ©uba gurücfl^ielt. gür(^terlid§ Braufte ber

Üiorbfturm ^eran, ben Üeinen §afen t>on ^aneä üBerfi^tnemmenb. 35on unferm

genfter:pla^ im ©^eifel^aufe !onnten tnir hn erregte ©ee üBerBIidten, tt)ie fte mit

ganzer ©etüalt i'^re ©d§aumgef(^offe gegen bie S5efeftigung§tüer!e f(f)Ieuberte, boß

e§ f(^ien, aU erbitterten fjelfen unb ^[Rauern t)or ber 3[ßutl§ be§ „@rberf(^ütterer§

$Pofeibon". S5i§ jur S^nne bed ßeuc^ttl§urm§ tüirBelten hk ©d^aumftoden ber

S5ranbung§tt3eIIen em^or. 5Ro(^ großartiger geftaltete ft(^ ha^ SSilb am tt)eft=

Ii(^en iJo^'t ber ©tabt, tüol^in unfer greunb 5lnbrouIiba!i un§ fül^rte. §ier

fü'^Ite man bie 5lEgett)aIt be§ ^eere§ ; aBer ]^eute no(^ rul^t ber menfd^Iid^e guß
mit berfelBen S^^^i-I^c^t tüie t)or ^al^rl^unberten auf ben !ül^nen t3enetianif(^en

SBauten. üloc^ finbet man l^ier biefelBen Kanonen , tüeld^e bie ©tabt lange !^txi

t)or bem ©inbringen ber 5^ür!en Betüa^^rten , Bi§ fte in bit §änbe ber EroBerer

fielen. Meine SBerge öon fteinernen unb eifernen (Sef(^ü|!ugeln lagern feit ^d^x=

l^unberten auf ben S5aftionen, fie Beugen t)on ber SSorftt^t ber alten 25enetianer

unb 5uglei(^ öon ber 5lrägl^ett ber heutigen liürlen, bk !einen ginger rül^ren,

tüenn hk 5^ot^ fte ni(^t baju ätüingt.

@ine§ ?lad§mittag§ fpa^ierten toir burd§ bie frud^tBare mit Härten unb

Sanb^äuferit gefd^müdtte ©Bene naä) Murni6§, einem großen am f^uße ber 35or=

Berge gelegenen 5Dorfe. @an3e 3:^ei(e bc§ Orte§ liegen in üluinen, bereu @e=

mäuer mit 5Büfc§en unb Räumen malerifd^ bur(^tt3ad§fen finb. 5!}lurni6§ tüar

fdjon äur !^di ber S5enetianer eine BelieBte ©ommerfrifd^e ber ^aneer; tüäl^renb

ber 5lufftänbe tüarb hk reii^e Ortfd^aft tüieber^olt ge:plünbert unb öertoüftet.

hinter bem 5Dorf öffnet fid^ ein freunbli(^e§ Z^al-, ^t)rtengeBüf(^e Beüeiben

bie fteinigen ©el^änge , tuäl^renb im ©runbe ätt)tf(^en S5aum unb ©traud§ ein

muntere§ Söäd^lein üBer Reifen unb ©eröEe l^inaBfprubelt. 25on ber §ö]§e ber

SL^altoanb genoffen tüir einen ^räc^tigen S&Iidt auf hk Baumreic^e (EBcne Bi§

^aneä unb bie öielgeftaltigen S3erg!u:p^en ber norbfretifd^cn 35orgeBirge.

£)ie S5etüo!^ner tjon 50^urni6§ lel^nten in ben §au§tpren; bort gaBen fte

ftd§ bem @enuß ber ^IBenbru^e !^in. Unfer „guten 5lBenb'' toarb t)on 5lEen

freunblid^ ertt)ibert, ja, mand^e riefen un§ ein „kali spera" fd^on ton tüeitem

äu, tüenn fie fi(^ burd^ eine ^o|)fBett)egung unfererfeit§ Begrüßt glauBten.

^uf bem §eimtt)ege burc^fd^ritten tüir ba§ tüeftlic^ t)on ^aneä gelegene ,,Dorf
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bex 5tu§fä^igen". £)ie Se^xofen Beflnben ft(^ in einet ttoftlofen Sage; bnxd§ ba§ @efe^

äu (^enteinfamem Seben öcxbantmt nnb ganj anf fi(^ angetüiefen, fd^reitet il^re 35et=

me^tunq fort, ^l^otiabcg ^afd^a l^atte bie auggeäeid^nete ^bee, hk ßepxa auf ^xeta

babux(^ au§3uxotten, ha% hk t)on il^x Befallenen ^Jlönnex unb gxauen getxennt

auf üeinen 3nfeln untexgebxad^t tüüxben ; allein hk Soften bex ©xl^altunq tüoEte

5^iemanb txaqen. £)ie ütegiexung, ttjeld^e bie unglüdflid^en ^3lenfd)en nux ntangel=

l^aft untexftü^t, fjai fie in bex ^ä!^e bex 6täbte angefiebelt, bamit fie buxc^ @e=

ntüfebau unb 5ebext)ie]§5U(^t fic^ i^xen Untexl^alt extüexben fönnen; aud^ aU
SSettlex an ben Sanbftxagen fxiften fie il^r elenbe§ £)afein. ^an !ennt l^eute

no(^ ni(^t mit 6i(|ex^cit ben Uxf:pxung bex füxc^texlid^en ^xanl^eit, eBenfo tuenig

tt)ie ixQcnb ein Heilmittel bagec^en. §ö(^ft tüa^xf(^einli(^ finb e§ mi!xof!o)3if(j^e

DxganiSmen, tüelc^e ^unäi^ft bie ©jtxemitäten bex t)on bex ße:pxa SSefallenen äex=

ftöxen unb auf qualüoHe SOßeife ein langfame§ 5lBftexBen betoixfen. 2)ex Um=

ftanb, ba§ hk Züxtzn feltenex mit bex 2e:pxa BeT^aftet finb, fpxid^t füx hk 5ln=

na^me, ha% llnxeinli(^!eit unb üBexmägigex ^enug öon Dliöen, hk iüäl^xenb

bex laueren gaftenseit ben ^xie(^en ba§ ^leifc^ exfe^en, ben 5lu§T6xud^ bex ^'an!=

l^eit Begünftigen. ^xbliä) fi^eint bex 5lu§fa| nid^t ^u fein, boc§ tüexben bie

^inbex tt)a^xf(^einli(^ fe!^x Balb öon il^xen ^Jlüttexn angeftedt. 3^ ^lllgemeinen

füxt^tet man hk ^Inftedfung ni(^t, aBex bex ^luBIitf bex 5lu§fä^igen tt)ix!t fo ab=

ftogenb, ba^ man i^xe '^ä^e fliel^t.

Officiell giBt man bie 3^1^^ ^^^ !xetif(^en ßepxa!xan!en auf 1000 an.

^a§ mag füx hk in aBgefonbexten Döxfexn SeBenben xic^tig fein; nad^ meinen

S5eoBa(^tungen giBt e§ aBex no(^ eine Betxäc^tlid^e 5ln3al^I öon ße^xofen, tuelt^e

t)on i^xen 5lnge!§öxigen t)ox ben klugen be§ @efe|e§ öexBoxgen tüexben.

5lm 1. 5!Jläx3 enblid^ fonnten tüix auf bex „§t)bxa" bie IReife nad^

^anbia antxeten, unb fd§on mit 6onnenaufgang txafen tnix ju !uxäem 5lufent=

l^alte in ^etimo ein. £)ann ging e§ foxt nad^ Often, untex bem fteten 5lnBIid^

be§ tüä^xenb unfexex ga^xt öielfad^ feine (S^eftalt öexönbexnben @öttexBexge§ ^ha,

S5et)ox toix ha§ trübe 6a:^ 6tat3xo§ umfd^ifften, tt)eld§e§ mit feinen 5lnl§ängen

^anbia öox ben ^loxbtüeftftüxmen fd^ü^t, buxd^ft^nitten toix bie SSud^t t)on ^]^obeIe§,

hk äux 3ett be§ legten 5tufftanbe§ füx hk (Sxie(^en ein toi(^tigex ^Ia| getoefen

ift. ^ud^ hk ^t)hxa ^aik , fo Bexid^tet bex 6a:|Ditön mit Stolg , bie 2ßadöfam=

!eit bex tüxüfd^en glotte oft getäujd^t imb äöaffen unb Munition l^exBeigefd^afft,

um bann untex bem ©d§u^e bex 5^ad^t !xetifd§e gxauen unb ^inbex nad^

@xie(^cnlanb in 6id^ex^eit ju Bxingen.

@egen 5lBenb exxeid^ten tt)ix ^anbia. Die 6tabt mit il^xen toeitläuftigen

S5efeftigung§toex!en unb öielen ^inaxet§ mad)t fd^on, au§ bex gexne gefe^en,

einen impofanten @inbxudt. 3^ einem gxogen SSogen nötjexn toix un§ bex nad^

5floxboften ju gelegenen ^infal^xt unb bxingen buxd§ ha^ l^od^ftxeBenbe fd^male

X^ox in hzn mit 6d^iffen Bebedten §afcnxaum. SQßöl^xenb bie 5(n!ex ]^cxaB=

xaffeln, fäEt unfex SSlid! auf ha^ ftolje SKal^xaeid^en bex 33cnetianex, ba§ nod^

l^eute am ©ingange be§ ^afenS pxangt, auf ben fiötoen bc» l^citigen ^axcu§.

Seutfi^e Sftunbfd^au. X, ii. 16
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2)a§ S5>ert)cn unD Söad)fett unfrev <8taDt

3(^ Bitte ben Sefet, mit tntt ben ^ö(^ften $pun!t t)on S3etiin, nätnlii^ ben

Ülatl^l^augt^utm, ju etüettetn. @§ ift üBric;en§ !ein ganj gerinc^er äßeg —
405 ©tufen einet fteittetnen 2[ßetibeltre^:^e, bie f(^nutftxa(f§ in bie ^ö^e gel^t,

mit aEexIei Stationen nnb S5än!en ^nm 5ln§tnl^en, nnb gel^n Bi§ jtüölf 5!Jlinnten

nnanf]^örli(^en 6teigen§. ^an fül^lt e§, tüenn man oBen ift. §lun aber finb

tüit im §eräen ber 6tabt unb feigen auf fie ^zxdb. @§ ift ein impofanter 5tn=

hliä. Käufer unb 6txa§en unb 5piä|e unb Sll^ürme, fo tüeit ha§ 5luge xeid^t —
mit ]§ier einem 5luf6Ii^en be§ 3[Baffev§ unb bort einer biesteren 5D^affe t)on

©rün — ber Sorben unb 2[ßeften l^eE unb fonnic^, ber Dften unb 6üben bunftig

t)on ben 3fiau(^fd§i(^ten ber gaBrüen, tüelt^e ber SCßinb l^inüBertreiBt — unb ha§

^tte§ ring§ um un§ in einem ungel^euren Greife gelagert, beffen Zentrum unfer

6tanb:pun!t ift unb um beffen ^eripl^erie fi(^ fd^toad^e Bläulid^e ^öl^enjüge 3U=

fammen f(^lie§en — SSerge nennt fie ber SSerliner, in 2Bir!Ii^!eit 6anb]§ügel,

ber l^öi^fte ni^t l^öl^er aU brei^ig ^eter.

33}enn man in Sonbon §oIBorn=§iE ^ndb= unb 6nott)=.^iE l^inauffteigt,

ober in ^ari§ bk 6:|3i^e be§ Montmartre, ber S5utte§ 6!l§aumont erüimmt, fo

mer!t man, ha% man fel^r foliben, Bergigen ©runb unter ben 6ol§Ien l^at. ^n
SSerlin, tüo e§ nit^t ge:^f(aftert ift, gel^t man immer tt)eid§, auf 6anb. ^xä)i

ba^ bie natürliche ^piafti! öon §eBung unb 6en!ung biefer Sanbfc^aft gang

fel^lte; iüenn aud^ fd^toat^, ift fie bod^ beutlii^. S5erlin liegt in einem glu6=

tl^al, man tonnte fagen, au§ biefer ^öl^e gefe!^m, in einem toeiten ^effel mit

fel^r flachen ütänbern. £)en größeren Xl^eil biefer ^ieberung füEt SSerlin au§,

fd^tüittt im 6üben, Often unb Sorben an biefen ülänbern emipor unb mit §ilfe

be§ gernro!^r§, toeld)e§ ber 50^agiftrat un^ ^ur SSerfügung gefteHt, ober eine§

D|)ernglafe§, tt)el(^e§ ber toad^tl^aBenbe 3f{at]^§biener in S5ereitf(^aft j§at, tonnen

toir hk leitete Steigung bort be§ Xem^ell^ofer unb ^reujBergeS, l^ier be§ grieb=

ri(^§^ain§ unb §umBolbti^ain§, mit ^fefferBerg unb äßoEan!'§ SBeinBerg ba=
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3tt3tf(^en tt)o!§I unteifc^etben. ^m äBeften ftxeid^t bte Sitiie be§ @xuneU)aIb§, al§

beffen l^öd^ften ^un!t toix, üBer ß^l^axlottenBurg, ben SGßafferü^utm be§ ^Beftenb

xtnb ben 6:|)anbauer ^oä (id§ Bin für ben ^^amen nid)t t)eranttüortIid^ !) mit

-bem ^itc^t^^utm üon 6panban ba^inter et!ennen.

£)ex BleiBenbe 3^9 itn SBilbe biefex 6tabt, einft tüie ie^t, bexjenige, bex für

tl^x @ntfte!^en Beftintmenb getüefen unb xf)xe SBeitexenttnidtlung bel^exxfd^t ^ai, ift

bex Sing, bie 6^xee, todäjt lief nnten ^n nnfexen 5^6^^ fi<^ tl^eilenb nnb tüiebex

tjexeinif^enb, nntex ^xüc!en Dexfditüinbenb unb ^tüifc^en 6txa6encaxx6§ tüiebex jum

S5oxf(^ein !ontmenb, ftiH unb anf:|3Xud§§Io§ ba'^in giel^t — fie, bie öltefte, einzig

üBexIeBenbe S^UQ^^ ^^^ ^exlin§ SBexben unb SGßat^fen. Denn tnie bex ^ottänbex

fagt: „Da§ SCßaffex t)on ©ott, unb t)on un§ bie Ufex".

2Bex ftd§ einen ^egxiff baöon ntai^en toottte, tt)a§ ba§ Ufex Inax, beöox e§

Behaut tüoxben, bex bxaud^te, öox jel^n obex fünfjel^n ^a^xen, im 2Bei(^BiIb bex

6tabt felBft ni(^t tüeitex ^u gelten, aU ettna 16i§ ^mn SottBufex Ufex. ^eute

tnu§ ex allenfalls f(^on jnnt 6(^Ieftfd)en %^ox ]§inau§ tnanbexn, auf beut xed^ten

Ufex bt§ @x!nex, auf beut Itn!en nad^ (S;ö:|3eni(l, jtüifd^en einex SßiHencolonie unb

bex anbxen. Da l^at ex nod^ intmex ben 6anb, hk $aibe, ben ^iefexntüalb unb
— tüenn ex jux xed)ten ^eii unb an ben xec^ten £)xt !ommt — au(^ ben ©umpf
unb ben ^oxaft. 5luf folc^em @xunb ift SSexIin gebaut ; einige feinex glänjenbften

35iectel ex!^eBen fic^ auf 6txetfen, tt)o no(^ öox ^tDanjig ^al^xen fein äßagen

fa^xen fonnte.

Dennoch ift immex bie 6^xee ha^ BeleBenbe ^xinci:^) t)on ^exlin getoefen,

bex Ma^ unb Ütic^tung geBenbe gactox feinex aHntältgen 5lu§bel§nung, feiner

Organifation unb SSextnaltung. S^wex l^at fie bie 6tabt in jiDet faft gleid^e

Hälften get^eilt; biefe§ S^exl^ältnig TBeftanb, aU fte nux hk Reiben üeinen, am
^luffe fid^ gegenüBexliegenben 9Hebex(affungen umfaßte; unb e§ Befte^t nod) l^eute,

tüo hk §äufexmaffen auf ^Jleilentüeite ha^ ganje ßanb Bebeden. ^mmex Bilbete

hk ©pxee bie ©xenjmaxfe jtnifc^en bem Sanbe ^axnim ]^iex auf bem xed^ten,

unb bem Sanbe ^^eltotD boxt auf bem Iin!en Ufex; unb biefe§ ^lexfmal t)on

uxf:pxüngli(^ :politif(^cx ^ebeutung l^at fi(^ glei(^fatt§ füx hk beiben ©tabtl^älften

cx'^alten, öon tüelc^en in abminiftxatitjex «öinfic^t bex eine ju bem 5liebexbaxnim=

ft^en, bex anbexc ju bem Zdiotoa ^xeife gclftöxt, bexen ßanbxätl^e Beibe il^xen

<Si^ in SSexIin ^aben.

Doc^ — xä) fann ben Sefex ni(^t füx immex l^icx oBen belaffen auf bem

211^uxm im ßanbe ^axnim, bex ha ^infd^aut gegen ba§ £anb ZdiotD, tuo man
„3^üBen imb ßabetten" ^iel^t, lüie Dingelftebt fang (1841), al§ c§ noä) niä)i

einmal ein ßabetten!^au§ in ßid)texfelbe gab. 5l(fo fteigen tnix benn abtüäxt»,

mit einex ©m^finbung im Dtürfen, al§ ob tüix üon 9f^igi=(S;uIm l^cxuntcx fömen,

unb finb tniebcx in SSexlin, bex ftad^ftcn, xationeUften unb pxofaifd)ften aEcx

<5täbte.

J^xeilid^, bie§ ^exlin mag, füx ben ^Jxemben tüenigftenS, jeben Dlci.^e» bex

Umgebung unb SSergaugcnl^eit entbehren; cS f)at feine fog. ))ittoxc§tcn 6txa§cn,

nux tüenige tüixtlit^ alte SBautoexfe (unb aud^ biefe t)on fel^x bcfd^eibencm ^unft=

•tüextl^) aufäutueifen. ^bex e§ befi^t bafüx ben eminent mobexnen 3.bx,^ug bex

äuSexften Maxl^eit unb Deutlid)!eit feinex öcfd^id^te, Don ben ^Infängen an.

16*
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.^^einSSunbcr! 3ft bod^ btcfe§ ßönäe SSerlin, mit Wtm, tt)a§ baju gel^ött, !aum

mcl^t al§ fed^ST^unbext ^al^re alt. Sonbon toax Bereite ein 6:|3et(|et füt bie

©ütcr bc§ Kontinents, ein $pio|, tt)o bie fxentben ^aufleute öetfe^tten, unb

$paTi§ ein 6i| bet 6tubien, eine Betül^mte Unitexfität, hu 6tabt bex feinen,

©itte, be§ guten ©efd^ntadS unb bex 5Jlobe, tonongeBenb füx bie ntittelaltexli(^e

2ßelt
;
3u SCßien in bex §ofBuxg, ba§ Sftoujdien bex ^onau Begleitet t)om ^efange

bex ÜliBelungcn, fagen f(^on bie güxften be§ §aufe§ Oeftexxeic^, al§ bon SSexIin

no(^ fo gut tüie !eine 6pux itiax auf @xben. 60 jung ift SSexIin, tüenn man

e§ an beut 5lltex bex Beiben euxo^äifd)en 6täbte mißt, benen e§ ft(^ bem ^ftong

unb bex üleil^e na(^ !ie|t anfi^Iießt, unb e§ mit bex bxitten t)exgletd§t, hk e§

l^intex fid§ gelaffen l^at. @th)a§ 5le:^nlid§e§ t)on xo:pibem Söad^St^um !önnte nux

in bem S5etf:piel amexüanifc^ex 6täbte gefunben tüexben; tnol^ex e§ benn öietteii^t

!ommen mag, ha^ t)on aEen 5lu§Iänbexn, hk ^exlin Befut^en, bie 5lmexi!anex unb

bexen noc^ iüngexe SSettexn, hk 51uftxaliex, fi(^ am leic^teften in unfexex 6tabt

3uxc(^tfinben unb am ft)m^atl§ifelften t)on bexfelBen angefpxo(^cn füllen. %U
oB fie äu §aufe tt)äxen, fagen fte. 3n bex in ^elBouxne exfd^etnenben „3m:pexial

9^et)ietD" la§ i(^ Mx^lic^ ' (OctoBex 1883): „i)ex xeifenbe 5luftxaliex fie^t fi(^

enttäufc^t in ^axi§ unb ülom; aBex in S5exHn finbet ex ha^ 5}lelBouxne be§

ßontinent§. 5Da ift !eine Sude jtüifc^en bex tobten 35exgangen^eit unb bex leBen*

bigen ^egentnaxt, tüie in 3lom unb $paxi§. £)a§ ßeBen bex jugenblic^en 6tabt

ift ein ununtexBxo(^ene§ getx)efen. @§ ift hk §au^tftabt cine§ !ommenben, nid§t

eine§ fc^eibenben 3}oI!e§." Stöenn man e§ genau nehmen hJiE, ift SSexIin tt>ix!=

Ii(^ ni(^t t)iel ältex, unb in einem getniffen 6inne fogax jüngex al§ bie ^anpU

fä^Iic^en 6täbte bex S5exeinigten Staaten; benn biefe fingen glei(^ com:^actex

unb in einem gxößexen 6til an. 51I§ 9'leti3=?)ox! gegxünbet tuuxbe, im ^al^xe

1612, toax t)on ^exlin no(^ ni(^t mel^x öox^anben, al§ ha^ ungeföl^x, ttja§ je^t

ben 5poftBe3ix! S5exlin C Bilbet; unb Bi§ m ^O^ttte be§ 17. 3a^x^unbext§ BlieB

e§ eine 6tabt, hk fi(^ mit SSxanbenBuxg unb 6tenbal, mit 3^xan!fuxt a. D. unb

^Pxen^Iau ni(^t meffen !onnte. ^aum t)iex obex fünf feinex bamaligen S5au=

bentmale l^aBen fi(^ ex]§atten, unb fie finb ni(^t einmal (5axa!texiftif(^. S5exlin§

monumentale S5exgangenl§eit Beginnt mit bex streiten ^älfte be§ 17. Qal^x^unbextS

unb fein gxogeS ^al^xl^unbext in bex %^ai toax ha^ ad^tjel^nte. 5lBex bennod§

unb 5lEe§ in 5lEem genommen, ift SSexIin eine ^eun5e:^nte=3al^x5unbext=6tabt,

unb ha§, tüa§ fie ^u xt)X^m gegenttjäxtigen ^flang untex ben 6täbten ©uxopa'S

unb bex Sßelt em:|30xge^oBen ]§at, !ann in Söa^x^eit ni(^t tüeitex ^uxM haiixt

toexben, al§ tin ^alU^ ^enfc^enaltex.

IL

Um hit Seit, al§ in gxiebxid^ IL, htm @n!el 25axBaxoffa'§, hit §exxlicC)!eit

be§ beutfd^en ^ei(^e§ !ux5 t)ox beffen unaufl^altfamem 5Riebexgang fi(^ noä) ein=

mal 3u exneuen f(^ien, al§ 2Bolfxam öon @fd)enBac§ bi(^tete, Sßaltl^ex ton bex

SSogeltneibe fang unb bie gotl^ift^e S5au!unft in ben £)omen unb ^ünftexn p
gxeiBuxg, ju 33)ien, ju ^öln am ^ll^ein, p Stxapuxg, ju ^axBuxg an bex

ßal^n ex^aBene 2Bex!e f(^uf, bie tnix l^eute no(^ Betnunbexn: um biefe S^ii feigen

tt)ix, 5iemli(^ unbeutli(^, au§ ben ^lugneBeln bex 6:|3xee ätnei 9^iebexlaffungen
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auftaud^en
;
^ift^erl^ütten au§ ßel^m emc^tet, ein tüenige§ %dnlanh, bem ©umpf

aBgetoonnen, ^äl^ne, !^tnübet= unb l^erüBert^e'öenb Don einem Ufer jum anbern,

unb könnet batin t)on nieberbentfd^er, fä(^ftf(^er §er!unft. 3^re Später Ratten

fd^on einmal in biefen @egenben gefeffen; aber fie traten lange äurüdtgebrängt

tootben bux(^ bie Sßenben, tuetc^e fiiex ein grogeg Mei^ Begrünbet nnb htxen

Surften ^al^rT^unberte :^inbur(^ in ßöpenidf §of ]^ielten. 6puren ber äöenben=

l^errfd^aft finb nod^ überall, in nnb nm Berlin, . er!ennT6ar; im 6preetüalb,

toenige 6tunben öon Berlin entfernt, toirb nod^ heutigen Zaqß tüznhi)ä) ge=

fprod^en, gefnngen nnb ge^jrebigt. 5Jlit bem erften ber 5l§!anier, toelc^er hk

Waxt aU ße!)n empfing, %lbxt^i bem S5ären, bem erften ^ar!grafen öon

SSranbenBnrg, Begann um bie ^Jlitte be§ 12. ^a^rl^unbertS hk (Sermanifinmg

biefe§ bamaligen ©renjIanbeS, unb unter feinen @n!eln, um hk ^itte be§

13. 3;a:^r^unbert§, tüar fie öoHenbet. S)er Barnim unb ha^ Sanb Zdioto toaxzn

eroBert unb hk ©teile an ber ©pree erreicht, tü^i^^ ju S5er!e!§r§ätnetfen ben Be=

quemften UeBergang t)on ber einen Sanbf(^aft in bie anbere, fotuie ben geeignetften

$Pun!t 3ur ftrategif(^en ©id^erung berfelBen Bot. 5In biefer ©teEe tl^eilt hk

©|)ree fi(^ in jtüei ^rme, eine ^nfcl öon nid^t Beträ(j^tlid)em Umfang Bilbenb,

l^inter lüelc^er fte ft(^ tnieber fc^Iiegt. £)iefer 3nfel, tuegen il^rer l^ügeligen ^e*

fd^affenl^eit t)on ben SBenben ^oEen, ^öVin genannt, unb toegen il^rer Sage öon

mtf(^eibenber 2ßi(^tig!eit für hk SSe^auptung besi gluffe§ unb feiner Ufer, fd^einen

hk 3)eutfd§en ft(^ ^uerft Bemächtigt ju ^aBen. ©ie fanben ^ier ein tt»enbif(^e§

gifd^erborf t)or. Bauten eine ^irc^e, tx)el^e fie bem l^eil. ^etru§, bem ©c^u^=

^Patron ber gifd^er, tüeil^eten imb erlangten im ^al^re 1232 ©tabtrec^t.

@ttr)a§ fpäter finben toir am redeten Ufer gegenüBer eine ^tüeite ©tabt mit

^leid)fall§ toenbifd^em Flamen, ba§ SSerlin, ber ^la^, bie ßanbunggftelle. ^tihe

©täbte tüerben ur!unblid^ jum erften ^al genannt in SSerBinbung mit einem

gelüiffen ©imeon, einem ©eiftlid^en, tneld^er gelegentlid^ eine§ S5ergleid^e§, bem

er affiftirt, im ^al^re 1237 al^ Pfarrer t)on ßölln Bejeid^net tüirb, unb fieBen

^djxt fpäter, 1244, in ber @igenfd§aft eine§ $Pro^3fte§ öon S^erltn erfd^eint.

^it biefen Qal^len Beginnt hk ©ef^id^te ber Beiben ©täbte, t)on tüeld^en bie=

jenige jüngeren Urfprung§ bie ©t^ttjefter Balb, Bi§ auf hk ^rä:ponberan3 be§

^lamen§ üBerflügelt. ^ie S3ett3ol^ner be§ S^erlin l^atten ein Breiteres ^Terrain

unb einen günftigeren Stoben, al§ hk be§ eng bom äßoffer umfd^loffenen unb

fumpfigen äöUn. ©ie !onnten fid^ leidster unb rafd^er au§bel§nen. ©ie Bauten

i^re ^ird)e bem ^eil. 9U!olau§, bem ©d^u^patron ber ©d^iffer imb ^aufleute,

fie l^atten, tok toix gefe^en, im ^al^re 1244 i^ren 5)}ro:pft unb im ^a^re 1253

^alt il^re ©tabt al§ ^ufterftabt für anbere neugegrünbete ©täbte 0-

©0 !am e§, ha^ im ßaufe ber 3^^^ ^i^ ©tabt auf bem redeten Ufer bie

©tabt auf bem lin!en, unb mand^e mtttlertüeile l^injugetommene ©tabt unb

mand^eg 3)orf oBenbrein in fid^ gleidfifam aufnaf)m unb aEen ^ufammen enblid^

feinen 5^amen gab. ^mtlid) jebod^ Beftel)t ber Unterfd^icb .^tüifd^en ::öerlin unb

€öEn nod^ heutigen 2:age§ fort. 3mmer nodj l^aBen ttjir einen ©tabttftcil 511t»

€ölln unb einen ©tabtt^cil 5leu=(Sölln, unb in le^tcrem eine ©trage (ober t)iel=

^) fjibicin, Serlin, ^iftorifd) unb topograp^ifd^, ©. 4.
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mc^v eine ^öuferreilöe) , 5Jleu = 6öIIn = atn = 2ßaffer; nid^t nur bte 5^amen be§

6öani)(5en gif(^ermar!t§, bcr gifd^etfttage, ber gif(^er= unb bet ^nfelbrütfe

J^aBen ft(^ etl^alten, aud§ ein getoiffeS am^]§iBifc^e§ 5lu§fe^en biefex ©egenb, bex

gifc^f^eru^, ber in il^r :§errfd§t, bie ^übel unb ^e^e, bie ^ier Beftänbig p feigen

ftnb, erinnern nod^ immer an bie alte !^zxi unb ha^ alte ^etuerbe ber ^ifi^er

t)on (SöEn. ^it i^rer ^ird^e :§atten fie !ein ©lud; einmal aBgeriffen unb atnet=

mal aBgeBrannt, tüurbe fie breimal tüieber aufgebaut, imb auf bem alten ^etri=

pla^e erl^ebt ftd^ je^t eine neue ^etriürd^e. %Ux hk ^iri^e, tüeld)c bk ^aufleute

öon SSerlin i:^rem 6(^u|^atron bauten, hk 5licoIai!irc§e, ftel^t ^eute no(^; ber

S^l^urm, au§ bem Kranit ber äßanberblöde, bie ft(^ in biefeg fteinarme ßanb

t)ertrrt, ba§ ©:pipogen:portal niebrig, fd^.tüerfäHig, got^ifc^e ^Jormen, in rol^er

^el^anblung, tüie man fie ton biefen 5lnfteblern ol^ne 35ergangenl§eit unb 35or=

Bilber ertuarten !onnte, bie SOBanb ein :paar ^al burd^ ücine, runbBogige genfter

unb !rei§förmige Oeffnungen burt^broc^en — !ein ^unfttüer!, aber benno(^ dn

el^rtüürbiger Inblic! für un§, btefe ^ird)e be§ 13. ^al^r^^unbertg, tüenn iüir fie,

feitab üon htm @ef(i)äft§t)er!el^r ber ^oftftrage, in il^rem ftiHen §ofe liegen

fe^en — ba§ ältefte S5auben!mal unfrer @tabt, unb — mit 5lu§na^me ber ettna^

jüngeren ^arienürc^e — ha^ einzige, tt)eld§e§ un§ birect mit bem erften Einfang

berfelben öerfnü^ft^). SSerlin ift leine alte 6tabt; aber e§ ift bo(^ (^ttt)a§, ^ttjet

^iri^en p l^aben, tt)el(^e fo alt finb, tt)ie bie 6tabt felbft; i^re ganje ©efd^ii^te

tüirb un§ baburc^ onfd^aulid^er, tüir ftel^en i^x :|3erfönlic^ nä!§er unb fie greift

täglt(^ no(^, ernft unb erl^ebenb, in unfer gegentnärtigeS ßeben ein.

S5i§ an§ @nbe be§ 13. ^al^rl^unbertS toac^fen bie jungen 6täbte neben=

einanber fort, burc^ htn f^Iu§ getrennt, iebe mit i^ren felbftgetnä^Iten ^at!^*

männern unb 5lltermännern, jebe mit il^rem eigenen 3^atpau§, an ben ibentifc^en

stellen, too mannigfad^ erneuert, ha^ eine tnie ha^ anbere ^eute no(^ fte^^t. 5lber

im 5lnfange be§ 14. 3a^rl§unbert§ öoE^ieT^t ft(^ hk 35ereinigung, hk fo natürlid^

erfc^eint unb für bie ^iil^wnft fo entf(^eibenb ift ; 5lnfang§ nur lofe, burd^ ^äm:^fe

befeftigt, burc^ ©etnalt ttjieber aufgehoben, aber benno(^ un^erftörbar. 3m 3a!^re

1307 tüäl^lten S5erlin unb ^öUn einen gemeinf(^aftli(^en ^aiij unb in ber ^itte

ber langen SSrücfe, hk bamal§ t)on ^olj tüar, über ber 6:pree, ba tno l^eute ha^

Ü^eiterftanbbilb be§ @ro§en ^urfürften fte^t, tüirb ein gemeinfc^aftlic§e§ 9tatl^=

l^au§ gebaut. £)ie S^enben^ ber mittelalterlichen 6täbte, ba§ 6treben nac^ ^ac§t

unb Unab:§ängig!eit , in einer Qßit, tüo hk §lei(^§getüalt ni(^t mel^r ftar! genug

tt)ar, il§m @in!§alt ju tl^un, unb ber I^erritorialftaat fid^ nod^ nid^t gebilbet

5atte, tt)ieber:§olt fic^ auc§ l^ier. ^an mu^ freilid§ einen fel§r bef^eibenen ^a6=
ftab anlegen, toenn man an hk großen beutfi^en 6täbte beult, tüelc^e p biefer

Seit f(^on alte 6i|e ber (Kultur tüaren unb hen @i:pfel il^rer ^ac^t unb i^xe^

9flei(^t^um§, hk SSlütl^e il§re§ §anbel§ unb il^rer ^unfttl^ätigleit erreid^t l^atten:

an hk §anfaftäbte im 5^orben unb an bie freien ^eid§§ftäbte im ©üben, tt)el(^e

ben S5er!e^r mit Italien unb bem Orient vermittelten. 5lber tnaS Berlin unb

C^ölln in oH' il^rer Unbebeutenb^^eit mit ben anbren beutfd^en Stöbten, §anfe=

ftäbten unb freien üleid^§ftäbten gemein !^atten unb tt)a§ mit ber aEgem'einen

aCßoUntQnn, S)ie 33augef(^id£)te SBerlin§, B. 7.



SBilber au§ bcm Söerliner SeBcn. 247

Sage jufatnmenl^tnc; , ha^ tnat bet xepuBIüomft^e 3^9 ^ ^^i-* ^ii^'t^ ^ie 6(^tt)ö(^e

be§ ^aifert^um§ Bepnftigt, ba§ Reifte jur inneren 51uflöfung be§ 9teic^§ Bet=

getragen unb bet iBilbunq ber Sanbe^^o^eit (anqc tüibetftrebt l^at. SQßenn au(^

fonft in Dielen Stücfen, in biefem ^etta(^t blieben bie beiben jungen 6täbte

an ber 6|)ree nid^t T^inter bem SSeifpiel ber übrigen jurüc!. 5£)o§ @rfte, tüag fie

tl^aten, na(^bent fie ft(^ abntiniftratit) bereinigt Rotten, iriar, eine Wamx ju

bauen 6 ^u§ bic!, 30 ^n^ ^oä), ber untere ^l^eil au§ gelbfteinen, ber obere

au» ^auerfteinen , unb an ben 2^^oren mit feften S^l^ürnten. £)ie ^auer tüar

gu ftrategifi^en S'^cdtn gemacht ; aber l^inter unb innerhalb berfelben öerfd^mol^en

hk beiben ©täbte factifi^ ju einer unb hk ältere, aber üeinere, ßöEn, tüar ba=

mit aufrieben, a(§ 6tabtt^eil in ber jüngeren, aber größeren aufzugellen. 25ei^

nal^e ftunbert ^al^re lang, t)om ^u§fterben ber !raftt)oEen 5tn^altiner, 1319,

gerei^net, l^atte SSerlin !aum einen anbren §errn, al§ feinen SSürgermeifter unb

^aif). 3[ßä^renb biefe§ 3ettraume§ ttjar hk ^lar! in ben Rauben t)on Schatten*

fürften, 6öl§nen ober jüngeren SSrübern ber ^aifer au§ bem ba^rifc^en ober

lujemburgifc^en §aufe; .^erjögen ol^ne Sanb, hk fid^ jum Z^tii no(^ obenbrein

burd^ (Statthalter o:^ne ^a^i Ijertreten liefen: Unfic^erl^eit :^errf(^te bamal§

überaE im ^eii^, aber nirgenbg trar fie größer aU in ber ^ar!, beffen armer

unb ro^er 5lbel gang unb gar bom 6tra§enraub lebte. 2ßie hk mächtigeren

6täbte fc^Ioffen nun au^ bie üeinen fi(^ 5U ©(^u^ unb 2:ru^ ^ufammen unb

^Berlin toarb ha§ §aupt be§ märüfc^en 6täbtebunbe§. £)ie§ ift, :politifc^ be=

trachtet, ha§ erfte §ert)ortreten SBerHn§.

@§ bilbete ftc^ ^ierau§ unb erftor!te ber SSürgergeift , tok bie (Sachen ha=

maU lagen, ein antimonar(i)ifc§e§ , mit 3:ro^ gemif(^te§ 6elbftgefül^( , tneld^eS,

um fid^ in ber allgemeinen ^Inard^ie ju be]^au:pten, ^etoalt gegen ^etnalt fe^te.

3>n Ermangelung £)erer, tüelc^e hk Ferren ber ^ar! l^ätten fein foEen, famen —
t^ielleic^t mit einem S5lic! auf entfernte 5!Jlögli{^!eiten — hk ^erzöge öon Sad^fen

oft in biefe 6tabt; ßbelleute bauten \xä) in i^r an unb bie SSifd^öfe t)on iBran=

benburg, ßebu§ unb ^abelberg, hk ^ebte öon ßel^nin unb 3inna l^atten bafelbft

i^re Käufer. 5lber tüeber hk tt)eltlid§en no(^ hk geiftlid^cn ^Jürften imponirten

biefen S5erlinern: in feiner eignen l!ird§e, ber ÜJlarienürc^e, öor bem Elitär, er=

fdringen fie ben ^ro^ft t)on SSernau, ber e§ getüagt, Unterwerfung unter h^n

3[ßittenberger ju prebigen unb einen ^er^oglid^en 6d^reiber, ber ftd^ unterftanben,

hk @^re einer Berlinerin anjutaftcn, ri^teten fie l^in üor ben klugen feine§

|)errn. 2[ßa§ and), bag Bann unb ^df)t über fie öerl^ängt tüurbe? ^Kom tüar

tüeit unb bie ^lar!grafen brandeten (Belb; ju bem ^lünjredit unb bei: (^)erid[)t§=

bar!eit, hk fie befagen, ertüarben biefe tro^igen Bürger, gegen @nbe be§ 14. ^a^x=

5unbert§, auc^ noc^ ben .^önig^bann, unb fteEten, beg jum !^cxd)Qn, ben fteinernen

üiotanb mit bem nadtcn 6d^lT3crt auf ben alten ^lartt t)or ber 9lico(ai!ird)c;

fo ha% Berlin um biefe Seit factifd^ fouöerän tüar, ein tt)injige§ 2)ing t3on

einer 6tabt=^e^ubli! , tüeli^e ben 3[ßeg t)on l)unbert anbren fleinen beutfd^en

8täbtcn gemacht ^aben tüürbe, bereu Sd^id^fale nur in ben £ocal=61^ronifen ju

lefen finb. \

5Dod^ e§ toar onberg beftimmt unb ha§ Blatt hjanbtc fid§, al^ — im

3a^re 1415 — bic ^o^en^otlern ^ierl^erfamen , männlid^e 9laturen, mit bem
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6onnenfd§ctn ber Qucjenb unb ber l^öl^eren Kultur be§ beutf(^en 6üben§ — Ieut=

feltc^, tnenfi^cnfrcunbltd^, too e§ fein !onnte, iebod§ ftreng, jogat ^att, tT30 e§ fein

ntu'gtc ; c^eBorene §eia-f(^er, bic e§ ernft nal^men mit bem ütegieten, fotoo^l mit ben

9te(^tcn aU mit ben ^pi(^ten. 6ie 16xad)ten S^tf^mmenl^anq in ben au§einanber=

brbrfclnben 6anb ber ^axt, ^flic^t, al§ oB fte fl^ftematifc^ p 3[ßet!e gcc^angen

tüäten; ahcx fte tüugten, tt3otanf e§ an!am. 6ie l^atten in fic^ ben ftaat§=

männifc^en, ftaatBilbenben @eban!en. (Bkiä) ber gtDeite biefer ^urfürften,

griebrit^, ber ßiferne genannt, ober ber mit ben eifernen ^öl^nen, Bra(^ ben

^ro^ imb SSiberftanb ber Stabt, enttoonb biefem ^eft öon üteBeEen nnb Demo=

fraten ha^ 6(^Inert, ftür^te ben Ütolanb Beim ^rögel, einem ^äfet^en ^inia

bem 5!)loI!enmar!t, ha^ man l^ente no(^ fielet, in bk 6:|)ree; legte bem SBären,

bem 3Sap:pent!^iere S5erlin§ feit ben ^agen ber 5l§!anier, ein S5anb nm ben §al§,

]§ob ben ßommunalöerBanb tüieber anf, fd^idtte hu SSerliner in i^r alte§ 3^atl§=

]^on§ an ber (^äe ber 6:panbanerftra§e ^nxüä unb hu (S^öEner in ha^ i^xe am
5if(^mar!t, fe|te fein eigenes ©erit^t in ha^ Bi§ bal^in gemeinf(^aftli(^e ^aitj=

]^au§ auf ber langen ^xMt, Baute eine 3^tngBurg p ßöHn an ber 6:pree unb

machte biefeS pr §au:ptftabt ber ^ar! SSranbenBurg — ßöEn an ber 6:^ree,

ni(^t SSerlin. £)ie .^urfürften hielten auf biefen Unterfi^ieb , unb lange no(^,

Bi§ in ben Einfang be§ 18. 3al^r]§unbert§ , festen fie unter il^re ©riaffe: „ge=

geBen in unferer ütefiben^ ju ßöHn an ber 6:pree''. £)od§ mod)te hu 5I!rennung

au§ ©rünben, hu mit ber ^a(^tfrage coincibirten, für je^t geBoten erfc^einen:

naturgemäß gel^örten bie Beiben, öon einer ^auer umf(^Ioffenen 6täbte 3U=

fammen unb ber ^ag ber 3Biebert)ereinigung unb ber Unauftö§Ii(^!eit toirb

!ommen. llnterbeffen Bejeid^net ha^ ^di\x 1448 ober 1451 einen ^toeiten

§au^tmoment in ber @efc^i(^te biefe§ @emeintoefen§ : e§ em:pfängt ben Üteftbens=

d§ara!ter, hu 6tabt tritt ^urüil l^inter ben 6taat unb hu 3u!unft Berlins ift

geBunben an hu ber ^o^enjollern.

ß§ tl^ut tool^I, burd^ bie folgenben ^tü^i ga'^rl^unberte ben ftiHen, gefegneten

äöanbel ber ^urfürften ju Betrauten, toie fie, juerft no(^ mit einer ^rt öon

6e]^nfu(^t nac^ il^rer reicheren unb fd)öneren ^eimatl^, bort unten jtoifi^en Üt^ein

unb i)onau, benno(j^ getoiffen^aft il^re 5lrBeit tl^un in biefem öertoilberten Sanbe,

toie fie Sut^t unb Drbnung !^erfteEen, toie fie nac§ Beften Gräften (unb mit Be=

f(^rauften Mitteln), ^unft unb SGßiffenfc^aft ju Beförbern fu(^en, ^Jlaler unb

SSaumeifter Berufen, 6(^ulen ftiften unb mitten in ber fte umgeBenben unb nur

langfam toeii^enben 9tol§]§eit, ftc§ ni(^t mel^r hu SSeinamen t)on @iferneu, fon=

htxn t)on .gelben unb SBeifen be§ ^Itert!§um§ ertoerBen, öon ßücero, ^eftor unb

-Öector; — tüie fie gute 3ßer!e ber 6taat§!Iugl^eit unb ber 5^ä(^ftenIieBe öer=

richten; toie ber mit bem SSeinamen be§ 5l(^itte§, 5llBre(^t 5l(^iIIe§, burc§ ha^

Berühmte §au§gefe| ber Dispositio Achillea, hu Tlaxt untfieilBar unb baburd^

3um .^eim unb feften ^ent jufünftiger SSilbungen mai^t, unb toie hu fromme

©ema^lin f^riebrii^'S, ^at^^arina, au§ i^ren @rf:parniffen, unb um armen kraulen

unentgeltlich ^Irjnei ju liefern, bie 6(^lo§a:|3ot!^e!e Bauen lägt, l^eute no(^ einer

ber älteften ^^eile be§ ^ol^enjoHernfc^loffeg, mit gotfiifi^en (S^ieBeln unb mächtig

getoölBten ^nnenräumen, eingeBettet in hu fteinernen 5!}laffen biefeS !öniglic§en

S5au§, unb, toenn man in ber ^Dämmerung , bie !§ier faft immer l^errfd^t. Beim
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©d§tmmer be§ @a§Ii(^te§ unb fo btc^t Beim ^l^tonfaal unb ben ^nin!gemä(^ern,

jene tüetgen SSüc^fen unb Säften unb ntanniqfai^en glafc^en erblitft, dn Seugnig

für ba§ §er3 btefer fyürften.

^ie genannte $petiobe fd^lie^t mit bem bteigigiäl^ngen Kriege, ber hu
traurigften sputen ber 33ertüüftung qu(^ in ^ranbeuButg unb SSexIin 5urüdt=

liefe. 5lBer au§ bem 6(^utt, ben i^rümmern unb üluinen er^eBt ft(^ um fo ge=

tDaltiger bk Öeftalt be§ ©rogen ^utfürften, be§ ©tften jener brei örofeen, burd^

tt)eld§e, im S^erloufe t)on eBenfot)iel 3a^rt)unberten, ^reufeen eine Sßeltmad^t unb

Berlin eine Söeltftabt gettjorben ift.

Sßä^renb be§ ^^itraumeg ber ^tnei, Inenn ni(^t ber brei t)orange!^enben

Qal^rl^unberte toar Berlin ftationär geBIieBen: ber Örofee ^urfürft fanb Bei

beginn feiner ütegierung ben Umfang ber @tabt ungefähr no(^ fo t)or, tok ber«

felBe getüefen, aU man, im 14. ^aftrl^unbert, i^r 5lreal ^uerft burd^ eine 5!Jlauer

eingel^egt :§atte. Söenn tüir ben $pian t)on Berlin unb ßöttn aug htm
^al^re 1640 (in gibicin'g ertoäl^ntem S5ud§) anfe^en, fo Begegnen toir nur h3e=

nigen öffentlichen bauten t)on einigermaßen l^eröorragenber SSebeutung unb tüa§

baöon öor^anben , entftammt jener frül^en S^it : ueBen ben brei l^öi^ft Befc§ei=

benen älteften ©tabtürd^en hk Mofterür^e ber g^ranci§caner, ein !ünftlerif(^ öiel

l^ö^er fte^enbe§ StBer!, ha^ gebiegenfte be§ Mittelalter^ , lüelc^eg fic^ in 25erlin

erl^alten l^at unb eine ber Beften Seiftungen ber norbbeutfd^en SSadffteingotl^i!

üBer]^au:|3t. ferner, auf bem l^eutigen 6d§lo§^Ia|, hk ^ird§e ber ^omini=

caner, urfprünglii^ ein breifd^iffiger gotl^ifd^er S3au, aBer im 16. ^al^rT^unbert

umgeBaut, unb al§ i)omftift, unter bem 5^amen ber l^eil. ^reu^ürd^e, bte @ruft=

ürc^e ber §o]^enaolIern , Bi§ gur Mitte be§ 18. 3al§r]§unbert§ , tx)o fte nieber=

geriffen imb ber neue Dom im Suftgarten errid^tet tüarb ; al§bann ha§ $o§pitaI

unb hk (EaptViz jum l^eil. ^eift, erftereg 1828 burd§ ein ni(^t§fagenbeg @eBäube

erfe^t, le^tere jebod^ er^^alten, ein feltfamer lleBerreft beg öorl^ol^engoEern'fd^en

Berlins, ein ^ird^Iein, fd^tnarj t)on hem 9lu§ unb ütoft feiner fünfunbbreit)iertel

3a^r:^unberte, !Iein unb eng, tok ein ©c^toalBenneft an hk ©affenedfe gcüeBt —

,

ha^ ©innige, tt)a§ in biefer ben!Mrbigen ©egenb ^tüifd^en ^örfe unb 6^anbauer=

ftrafee Dom ^eil. @eift geBIieBen ift. — 2)a ftanb ferner in ber Mofterftrafee,

an berfelBen ©teUe, tt)o gegentüärtig ha^ ßagerl^au» ftel^t, in feiner ur]>rüng=

lid^en ©eftalt nod§ ha^ ^o^t §au§, ha^ 5IBfteigequartier ber Marfgrafen unb

Beiben erften ^urfürften, fo lange nod^ SSranbenBurg unb l^ierauf liangermünbe hk
^au^tftabt be§ ßanbeg tnar. 33on ben 9tatl§pufern tüar nur ha§ ^Berliner Be=

mer!en§tüert^ tüegen jener (^eri(^t§IauBe t)on l^ol^em ^Iter, toeld^e toir, freilid^

burd§ hk fpäteren 3aW"nberte faft Bi§ gur Un!enntlid^!eit öerunftaltet , nod^

on il^rem Pa^e gefc^cn I)aBen, Bi§ fte, nad^ ber 33oEenbung be§ neuen 9iat5=

l^aufes, im ^al^re 1870 ober 71, unb Bei ber notl^toenbig getüorbencn ©tra6en=

öerBreiterung ^um ^BBrud^ t)erurtf)eilt , burd) hk ^ietät unfrei .taiferg aBer

t)or gän^Iidiem SSerfd^ti^inben Betoa^rt im ^ar! §u ^aBcI^Berg toieber aufgcftettt

iüorben ift.

Da§ große S3autüer! ber ^urfürftcnjeit ift ba§ ©djioß, toeld^eö au§ bem

3tüing=6öEn aHmälig ]^ert)ortoud^§, ein ©tüd^ an ha§ anbre gefügt unb ^n einer

im:pofanten @in!^eit t^erfd^moljen, bie ununterBrod^en fortgefel^tc '^rBeit Don ^ai)x=
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l^imbcrten, Beino:^^ tüte bet BranbenButgif(^=:preu§if(^e 6taat felBer. ^efte jener

^urg, tüeld^e Q^ttebric^ ber ßtfernc ^^x erxi(^tet, finb no(^ erfennöat in ben

giügcln be§ 6c^(offc§, tücld^e ea§:par SLIjetg, ber %xä)ihli 3oac§im'§ IL auf=

fül^rte, unb biefe tüiebernnt leT^nen ftc^ an hzn mächtigen ©anbfteinBan mit ben

ja^lreid^cn 6to(ftt)er!en, bic!en ^anern, nifi^enartigen ^enftern unb tüeiten §öfen

be§ trafen 9fio(^u§ ju S^nar, be» Berül^ntten 3ngenieur§ unb S5aunteifter§,

tüeld^cr 1578 in ben i)ienft ^ofiann @eorg'§ getreten tüar. £)a ging !ein 6tein

verloren, mit 6:parfam!eit, mit ber äugerften 6(^onung be§ ßin^elnen unb ben=

nod) mit einem !ü!^nen SBIic! für ba§ ©anje tüarb auf ben alten, feften 5unba=

menten ertoeitert, erl^öl^t unb öermel^rt ; unb tner l^eute, t)on ber ^urfürftenBrüc!e

^er ober t)on ber SSurgftrage gegenüBer biefen älteften %^zxl be§ 6(5loffe§ i6e=

trad^tet, hk runben unb hk tieretfigen Z^üxme, hk @ieBeI unb @r!er, hk legten

SeBen§äei(^en ber @ot^i! neBen ben reinen Sinien unb Profilen ber ertüad^enben

ütenaiffance , rei(^ gegliebert, mannigfach geftaltet, organifd^ öerBunben, ber ^ai

ni(^t nur einen malerifi^en 5lnBIi(f mit ben alten SSäumen unb ber alten 6:pree

ba unten, fonbern er fie^t au(^ in biefem grünli(^=grauen ©emäuer ein 6t)mBoI

ber ^oliti! unb ein Sßilb ber ®ef(^id§te ber ^o^en^ollern.

5lBer !Iägli(^ \at} e§ im Innern öon 25erlin au§ , al§ griebrii^ $löill§elm,

ein jtnanjigiäl^riger Jüngling unb ben man nac^mal^ ben ©rogen genannt l^at,

ben 5l]§ron feiner Später Beftieg. £)er beutfd^e ^rieg, tnelc^er Begonnen, ^toei

3a^re Bet)or biefer ^urfürft geBoren tüorben toar, ^atte hk ©tabt üertnüftet unb

bie !^ai)l i^xtx SSetnol^ner becimirt. 5lm @nbe be§ 16. ^^^rl^unbertS ^äl^Iten

SSerlin unb (EöKn 12000 ßintool^ner; je^t, um hk ^itte be§ 17., toaren nur

no(^ 6500 üBrig unb öon 1219 gäufern ftanben 350 leer. Unb noc§ ni^i ein=

mal öerbienten fie ben 5^amen Don Käufern; hk meiften tt)aren t)on §ol3 unb

nii^t iüenige tnaren .gütten, mit 6tro]^ gebebt unb ©(^ornfteinen au§ Se^m.

^er 6(J)Io6pIa^ tnar ein ober ©anbfted unb ber Suftgarten ein öertüilberter

6umpf. 5luf ben öffentlichen ^lä^en fpannte ha^ ©etüer! ber 3ftaf(^ma(^er ober

SSeBer feine S^uge au§ unb auf ben ©tragen gingen hk ©d^treine.

^oc§ er l^at hk ai^tunbbierjig ^a^re feiner S^legierung gut genügt, biefer

@ro§e. Sßir fprec^en l§ier nic^t bon feinen :|3olitif(j^en unb militärifd^en S^l^aten,

t)on ben Xugenben unb bem ©(^arfBIid^ biefe§ Sflegenten, tneld^er aU ©c^ö^fer

einer rationellen g^inanjtüirtl^fd^aft unb be§ ftel^enben §eere§ ben @runb be§

mobernen :|3reu§if(^en ©taate§ gelegt; nic^t öon feinen ^od^^ergigen , aBer öer*

geBIii^en S5emüT§ungen, 3)eutfd^Ianb^ S5efi|ftanb unb @^re gegen ßubtoig'l XIV.

Angriffe p filtern, ni^i t)on jenem fd^mer^Iic^en „Exoriare aliquis", tt)el(^e§ er,

naä) feinem bemütl^igenben ^flüdf^ug au§ ©Ifag, 5um 3rieben§f(^lu§ mit ^ran!=

reic^ gejtüungen, feinen f:päten 5Ra(^!ommen t)ererBt ^at. ^ix f:prec§en -§ier allein

t)on SSerlin unb tt)ie er un§ ^ier, nac^ ben ^urfürften, feinen 35orgängern, au§

ben ©chatten unb ^eBeln tnefen^aft entgegentritt, beutlic^ erfenuBar, in öoEer

gigur, mit feften Umriffen, ber @rfte, ^u bem toir ein :perfDnIi(^e§ S5erp(tni§

^aBen unb ber noc§ immer :po:puIär ift unter unfrer S5et)öl!erung.

2ßir ^aBen ben 3^ftönb furj Befd^rieBen, in lüelc^em Söerlin fid) 1640 Be=

fanb, l^ören tüir t)on einem granjofen, toeld^er hk ©tabt im Sa'^re 1676 Be*

fu(^te, tt)a§ ber ©roge torfürft in nic^t öiel me^r al§ einem ^enft^enalter au§
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bexfelBen g,pma(^t. „3(^ !§atte/' jagt unfet Öelüöl^rSmann — bet iä) Ireig nid^t

tüie öiele %ag,c unb 5^öd)te untertt)C(^§ gelüefen — „id) fjatte ode ^ü^fal tier=

geffen, al§ ic^ Stettin ju fe^en Bcfatn, fo f(^ön f(^ien mir 5(Ee». ^ie 6tabt

Beftel^t au§ biet 2^1§eilen; i^xe Käufer finb fel^r tegeltnögig al§ tneift in italie=

nifc^em Ö^efd^matf zxbaiit. £)et ^at! Birgt aEe Gattungen S^lotl^tüilb. i)te

hätten ftnb öoll Ctangerien, 3a§tnin unb aEen SBIumen 3talien§. ^a§ 6c^Io6

be§ ^utfütften ift fel^x alt, feine ^Bauart f(ö§t SSetüunberung ein; bo(^ ift ba§

neue 5palai§ bequemer, ^ie ^ibliot^e! barin ift :prä(^tig eingerichtet; fie ift

eine ber fc^önften auf @rben, fotüol^I tt)a§ hu 3aM al§ bie ^u§tüa^I ber ^üd^er

Betrifft. 2)o§ DJlebaillenMinet , tt3e((^e§ baran ftögt,. tierbient gleichfalls ben

^efu(^; auä) unterlägt ber ^urfürft niä^t, tro^ feiner tielen ^egierung§arl6eit,

fi(^ mit benfcIBen ju 16ef($äftigen" ^). ^iefe§ ift ein ^üBfc§e§ JBilb t)om ^ur=

fürften, aufgenommen öon einem 3^i^9ß^t>ffcri unb Augenzeugen. @in anberer

^itteSenber, ber be!annte beutfd^e ^unftf(^riftfteller ©anbrort, fpric^t gteic^faU^

mit S5ett)unberung öon ber S5iBIiot:^e! be§ ^urfürften, ben ^unftfamment be»

6(^Ioffe§ unb htn @emälben ber Beften Italiener unb 5^ieberlänber , mit benen

fie gegiert ftnb. „^enn, unangefel^en 3^rer ^urfürftlii^en 5Dur(^Iau(^t hk 9tegie=

rung unb (S^onferöation 3^rer Sanbe unb ßeute, unb barum öiele I)Oi^e 6org^

falten oBliegen, ^öBen (5ie bo(^ nic^t unterlaffen, ^^x l^eroifc^e» (5)emüt5e ie

jutneilen mit biefer tugenbl^aften @rgö^lt(^!eit ju erfreuen." ^leti^jeitig aBer

iüirb bie olte (Stabtmauer, tnelc^e hk Mrger t)on (^öUn unb SSerlin t)or 3tt3ei=

^unbert ^a^ren um hk 6tabt gebogen Ratten, üon biefem ^urfürften na(| hen

Flegeln ber ^teg§Bau!unft erneuert, erweitert unb l^inauggerüdtt üBer bie Ufer

be§ ^5Iuffe§; ^u jenen Beiben Kommunen !ommt eine britte: ber g^riebrt(^§tner=

ber, Bi§]^er fum:t3fige§ S5uf(^= unb äBiefenlanb, tok frü^^er 5lIIe§ ringSuml^er.

^er griebric^gtüerber Befommt bemnäd^ft feine ^ird^e, fein 9^at]§l§au§ unb fein

6tabtred§t; unb tüir Begreifen nun, tt)a§ ber f^ranjofe fagt tjon ben brei 5ll^eilen

ber 6tabt ober 6anb:part: „e§ Beftel^t biefe 6tabt in breien anbren 6täbten".

^{^i lange, fo !ommt, %lU^'ölin gegenüBer, 5^eu-6öIIn ^inju; ber S5au ber

Dorot^eenftabt, ber ©tabt ber ^urfürftin ^orot^ea,. öJemapn be§ trogen

^urfürftcn. Beginnt, unb lüie man ^eutc tüol^l Straßen in neuen Öegcnbcn fe^^en

!ann, hk 5tlle§. ^aBen, tDa§ ju einer 6tra§e gel^ört, -einen ^amen, 2^rottoir unb

@a§(aternen, nur feine Käufer, fo !^atte biefe neue ^orot^eenftabt, faft noc^ tjor

ben Käufern ^irc^c, 3fiati^]§au§ unb ©tabtred^t. 3)enn aud^ biefer ßurfürft na:§m

e§ nod^ ernft mit ber 2^^eilung ber ftäbtifd^en ©etüalt, unb tüoHte barüBcr öon

öornl^erein feinen S^^if^l tüalten laffcn. ^er ^l^iergarten, im 3of)re ^1527 öom

^urfürften 3;oad^im I. angelegt, reid^tc ju biefer 3cit nod^ Bi§ an bie 6tabt=

mauer, b. ^. um e§ in hk mobernen ^e,3cid§nungen ju üBerfe^cn, er Beberftc bie

ganjc 6tretfe Bi§ 5Dönöof§^la^ unb ©d^logBrüdfe. 3[e^t tüarb er juerft ein

Itjenig ^urücfgebrängt unb eine glödtje frei gelegt, t)om bamaligcn ^cnm %t}OX,

in ber 5^ä^e ber l^eutigen ©(^logBrücte, Bi§ ju ber föegcnb ber l)eutigen 6d^abotü=

ftrage. §ier |)flanätp bie ^urfürftin £)orot]^ea mit eigener .&anb bie erfte ber

ßinben, toeld^e ber fd^önften unb öornel^mften ©trage SSerlinS nad^mal§ hm

^) ^ietfon, 2)er grofec Äurfütft. ©. 130.
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5^amen geben foHten. ©eltfant tjotftöbtifc^ mutl^et ha^ ^luSje'^en ber ßtnben

auf bcn SSilbcrn jener S^tt un§ an. £)ie SÖäume finb nodö jung unb fc^Ian!,

.«pol^gelänber faffen fie ju Reiben Seiten ein; 5ur 9le(^ten, tt)o l^eute hk ßontnTan=

bantur, ha^ txonpxm^liä)e ^alai§ unb ba^ D:pei:ni^au§ ft(^ erl^eBen, fielet man ein

:paar Käufer mit tneitläufigen $lßixtT§f(^aft§geBäuben , pr ßin!en ben !uxfüxft=

iid^en ©tau unb an ber 6teEe ber l^eutigen Uniöerfität U)eibenbe§ ?ßk% @in

^runbrig ^erHn§ au§ berfelBen S^ii (1688) ^eigt nn§ am bamaligen @nbe ber

Sinben unb faft im freien f^elbe hk ^tm ^ird^e , hk £)orot^eenftäbtifc^e , U)el(^e

l^eute ben ^Pfiff ber Socomotiüe t)om (JentralBal^nT^of in ber grtebrit^gftra^e ^öxt

i)amaU toax e§ ftiE l^ier unb Idnblii^; !ein §an§ tüar me!^r ^u feigen auf

©tunbentneite unb eine ^^öljerne SSrüde fixierte üBer ben Kraben, tüelc^er hk

2)orot]^eenftabt umftog, in ben X^iergarten.

^amaU, t)or stoeil^unbert ^al^ren!... Sßenn tnir hk StribBed'fc^en SSilber

anfe^en, ben Suftgarten mit ben DrangeBäumen, bem 6:|3ringBrunnen , bcn tier=

golbeten 6tatuen unb hem !urfürftli(^en Schloß im §intergrunb, in beffen eng

3ufammen^ängenber 5!Jlaffe tüir manchen Be!annten S^g hjieber finben; ttjenn

tüir bie ©c§Io6freiI)eit unb ben 6(^log^Ia^ unb hk ©tei^Bal^n, beren 5^amen erft

t)or tuenigen ^ecennien öerfd^tüunben ift, — hk Sänge SSrüde, hk ^ertraubten=

ürd^e, tnie tnir fte Bi§ jum Qa^re 1880 gelaunt l^aBen, aBer freilit^ in einer

anberen Umgebung — ^azaham, ^ferbeBal^ntnagen unb OmniBuffe, Wo frül^er,

auf fum:pfigem Untergrunb, Araber nnb ^reuje tt)aren — tüenn tüir bie ^rü=

ber= unb 6panbauerftra§e betra(^ten, bamal§ bie öornel^mften Strafen in S5erlin,

fo Be!ommen U)ir einen fel^r tortl^eill^aften SSegriff t)on ber 6tabt be§ trogen

^urfürften. (S§ trar ba§, tt)a§ man ^eute no(5 in ben üeinen norb= nnb mittel=

beutf(^en Olefibengen fe!§en !ann : Käufer mit (S^ieBeln unb @r!ern neben l^ier unb

bort einem ftattli^en 9tenaiffanceBau mit 6äulen unb ßoggien, fauBer, gemüt!§Ii(^,

eine ©tabt, je^t, am @nbe feiner Ütegierungg^eit , breimal fo gro^ al§ am 5ln=

fang berfelben unb mit einer SSeüöüerung öon 20000 ©intoo^^nern.

6o fanb be§ trogen ^urfürften 6o)^n nnb 5^a(^folger, ^reugenS erfter

^önig, SSerlin öor. ^^riebric^ I. Befag nic§t hk f(^öpferif(^e ^raft feine§ S5ater§

;

aber er tnar t)ernünftig, er toar ben ^ntereffen ber SSürger tool^Igeneigt unb

feine 2klt p ^ra(^t unb äußerer ^flepräfentation öerlie^ö^n bem ©taat unb ber

6tabt ein er:§ö^te§ 5lnfel§n. SSetougte !ünftlerifc^e ^ntereffen, t)on benen bi§l§er

M ber 5lermli(^!eit ber SSer^ältniffe unb über ha§ näd^fte ^ebürfnig ber ©jiftenj

]^inau§ nidjt hk 9flebe getnefen tnar, traten je^t pm erften Tlal ^tx\)ox, unb ber

@eniu§ ©(^lüter'g, be§ ^Jlit^el 5lngeIo'§ ber ^axl, beretüigte fi(^ in 6c§ö:pfungen

t)on unt»erglei(^lic^er Sd^ön^eit unb ©röge. 6eine 6cul^turen fi^mni^ten 51e=

ring'§ mächtigen ^au, ba§ 3^i^^5<ii^§; feine 9teiterftatue be§ (Strogen ^urfürften,

eine ber fd)önften ber 2ßelt, gab un§ ben 5lnblid biefe§ l^errlid^en 5Jlanne§, tnie

ßttoag, ba§ fortan untrennbar ju SSerlin geprt, unb in ber |)au:ptfa(^e fein

3Ber! ift ba§ <E>ä)lo%, toie toir e§ je^t fennen. ^öniglid^ foEte hk ^eftbenj ber

§ol§en3oIIern fein. Qu ^olb, über bem trium:^Pogenartigen ^^ortale be§ ©(^loffe§,

fGlimmerte hk mm ^önig§!rone. i)a§ ©eorgent^or, hk @eorgenftrage , hk

©eorgenftabt, burc^ toeld^e f^riebrid^, öon ^bniggberg 3urü(f!e!^renb, feinen ©inpg
ge^^alten, führten öon nun ab bie ftol^eren ^^lamen be§ ^önig§tT§or§, ber t'^önig§*
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fttage, bet ^öniggftabt. ^er S5au her ^^riebrii^ftabt Begann unter ber Seitung

5^ettng'§ nnb tüarb, na^ beffen 2obe, fottgcfe|t öon feinem öormaltgen ^e^ilfen

S5e!§re, na(^ tüelc^em bic ^el^xenftta§e genannt ift. @§ töar alter X^iergarten=

Boben, über ben fie ft(^ Bi§ ^ur „ßet:p3iger ßanbtüe:^r", ber heutigen ^Jlauerftrage

^n, erftredfte, an^ fie fofort mit allen 5lttributen einer felBftänbigen Commune

Begabt, fo ba§ hu §au^tftabt nunme^^r au§ fünf 6täbten Beftanb: au» SBerlin,

ßijlln, bem griebrid^Stnerber , ber Dorotl^eenftabt unb ber griebrid^ftabt. f^aft

breil^unbert 3aT§re tüaren Vergangen, feitbem ber jtneite ber ^urfürften in ber

Trennung ber 6tabte ha^ einzige Mittel erBIidt l^atte, ben aufrü^rerifc^en ©eift

il^rer S^etno^ner ju bäm^fen; ha^ monarc^ifd^e ^rinci^ tüar je^t fo feft einge=

iDurjelt unb, unter einer langen ^f^eil^e öortrefflid^er Ütegenten, ba§ d^efül^I loyaler

§ingaBe fo ftar! getoorben, ba^ o^ne S5eben!en ber erfte ber Könige hk S3er=

einigung ober SBieberöereinigung öerfügen !onnte. 5lm 17. Januar 1709 erging

ber SSefe^I, ba^ fortan ber ßom^Iej aEer 6tabttl§eile imb Sßorftäbte nur eine

einzige 6tabt Bilben, unb ba% biefe 6tabt 33 erlin :^ei6en foHe.

tiefer ^ag benn, ber 17. Januar 1709, ift ber ^eBurt§- ober 5^amen§tag

ber 8tabt S5erlin, an bereu einftige ^ünftl^eilung nid§t§ mel^r erinnert aU bk fünf=

tl^ürmige 5Jlauer, tüeld^e feitbem, in i^^rem 2ßa^^enf(^ilbe, ben aufredet auf feinen

§interpran!en ftel^enben SSären ber 5l§!anier !rönt.

5lBer fein gaI§Banb trug er nod§ immer; lange noc^ follten bie SSerliner

nid)t öergeffen, ba^ e§ bk ^urfürften unb bk ^ijnige toaren, nic^t fie, tüeld^e

SSerlin gebaut. StßoftI nii^t alle fo Bud^ftöBIid^, toie ^riebric^ SS^il^elm L, toeld^er

feinem 6^rü(^Iein: „5£)er tel l§at (^elb, foH Bauen," Be!anntli(^ mit bem p(^ft

eigen^äubig a^:^Iicirten 6to(fe nac^^alf, tüenn e§ nid^t anber§ ging. TOer bo(^

auc§ unter bem trogen ^urfürften toaren öon ben 92 gäufer-n auf bem griebric^§=

toerber ni(^t tneniger al§ 47 öon §ofbienern erBaut tüorben ^) ; unb f(^on bamal§

ma(^te ber ungenannte 25erfaffcr einer, t)orftc§tiger äßeife in ben Z^iixm ber l§ei=

ligen ©eiftüri^e niebergelegten 6(^rift, feinem ge:pre6ten ^er^en in bem 5lu§iiife

Suft: „Caetera urbis palatia et praedia, quondam civium patrimonia , aulici

habent" ^). Diefeg SSerl^öItnig fteigerte fi(^ no(^ , al§ ber 6olbaten!önig in ber

gefd^ilberten 2Beife bk SSoHenbung ber griebrid^ftabt in bie §anb nal^m. ©anje

Straßen biefe§ neuen £luartier§, tt^ie bie 2ßil]^elm= unb ^arlgrafenftragc , Be=

t)öl!erten fi(^ mit ^iniftern, Generälen unb l^ol^en 6taat§Beamten , tt)el(^e l^ier

geBaut Ratten — „ber ^oÜ) ge^^ort^enb, ni(^t bem eigenen 3^rieBe" ; ber SSerliner,

bamal^ um einen guten 2Bi^ fo tücnig Verlegen, tt)ie !§eute, nannte biefe ©egenb:

„ba^ ®e^eimeratl^§t)ierter' — eine S5eäei(^nung, bk fid^ erhalten ^at, nur ettoag

tüeiter toefttoärtg getüanbert, tüo ber ^e^eimeratl§ unfrer 2^age freiließ aud^ nid^t

mel^r in felBftgeBauten $aläften ^u tool^nen pflegt. £>er ^knn ber ^örfc !^at

i^n baraug öerbrängt; unb ber @eift ber l^eiligen öJeiftürd^e tütrb nun mit feinen

5^adö6arn aufrieben fein.

2)ie S5ct)öl!crung§äiffer , toeld^e unter griebdd§ 2[ßil^elm I. öon 61,000 (im

3a^re 1712) auf 90,000 (im Sa^re 1 740) geftiegen tüar, toud^g Bi§ sum fteBcn=

1) «Nicolai, SBejc^reibung ber föntgl. «Refibcnaftäbtc »crlin unb ^otSbam. 1779. ©. 126.

2) Lüfter, 51. u. 9i. aSerlin, II, 075, cit. im l^ift-^geneal. Ädenbct auf b. 3^. 1821, @. 216.
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iöl^rigcu griene auf 126,661, fiel tüöl^renb be§ ^t{ege§ auf 98,000, l^oB ftd^ nad^

bcffcu ficc^rcid^ct iBccubiguncj aber tütebet fo raft^, baß fie beim ^obe gttebri(^'§

b. ©r. 145,021 Betrug 1). i)iefe Ziffer bebeutet tne^r, al§ auf ben erften miä
crfc^ciuen mag: fk begeid^net Wn ^omeut in ber ^efc^id^te Sterling, tüo bte

S3ebö(!cruug biefer 6tabt bxä^itx 3U tüerben beginnt, aU fie jemals ^nöor ge=

tpefcn; 3»^ofi^ß ^^^ 5Di(5tig!eit ober l^eigt 3iiJ^ö]^nte ber .«^taft unb xijxt^

Tafd§exen Umfa^e§. £)ie Satfi ber Käufer l^atte fi(^ unter g^riebrid^ ^Bill^elm I.

um runb 900 (üon 4500 auf 5400) unb unter griebric^ b. ^r. um runb 1400

(tjon 5400 auf 6800) öermel^rt; aber hk SSermel^rung ber SSeööÜerung betrug

unter bem ©inen toenigev aU 30,000 unb unter bem 5(nbren mel^r al§ 45,000,

fo ha%, tüenn bi§!^er 16, nun 21 S^etüol^ner auf ha^ SSerliner |§au§ !amen.

^n äußerem Umfange !^atte hk ©tabt nid^t beträd§tlid§ getüonnen, feitbem

griebrid^ SQßil^elm I. bie geftung§mauern niebergelegt unb baburd^ Sf^aum für

bie 35orftäbte gefd^affen; aber fie tüar gebrungener getüorben, fubftantieHer , ber

(Steift griebrid§'§ erfüttte fie unb fein genialer greunb, ber greil^err üon ^nobeI§=

borff, gab i^^r hk beiben d§ara!teriftifd§en WtxtmaU, mit tüeld^en ha^ 5rieberi=

cianifd^e SSerlin in ha§ l^^utige l^ineinragt unb ol^ne tüeld^e man ha^ le^tere fid^

gar nid§t mel^r beulen !önnte : ba§ D|)eml§au§ unb ben ^^^iergarten in annä^öei-'nb

feiner heutigen ^eftalt. 5lud§ bie ßinben Tratten in ben unterbeß öerftoffenen

^unbert ^a^^ren ein mel^r ftäbtifd§e§ 5lu§fe]§en angenommen; tuo ba§ ^ki} ge*

tüeibet, ftanb je^t ha^ ^alai§ be§ ^ringen §einrid^'— hk !§eutige Uniöerfität

—

unb baneben, tt)o ber !urfürftlid^e 6taE gett)efen, ttiar nun ba§ öebäube ber

^!abemie. £)a§ geiftige folDo^^l tük ha^ getüerblid^e Seben l^atten einen bi§]^er

nngeal^nten 5luffd§h3ung erl^alten; ie|t erft, unter biefer ^legierung geigten fid§

bie fegen§reid§en folgen jener toeifen unb toleranten ^oliti! be§ Großen ^ur=

fürften, t)on tüeld^er ^Preußen feitbem nid§t me^r abgetnid^en ift. 5^un üangen
burd^ hk franjöfifd^e Straße l^in, allabenblid§ begleitet t)on ben ^lod^en i^re§

^trd§lein§ am @en§barmenmar!t unb t)ermifd§t mit bem @eräufd§e neuer 3n=
buftrien, hk Sieber unb ^falmen ber 3^efugie§, toeld^en ha^ ©biet t)on ^ot§bam
bie ^reußifd§en Staaten eröffnet; Gärtner, hk ba§ ^Jürftent^um Orange öerlaffen,

l^atten im (S;ö:i3enid^er ^Jelb eine ^toeite §eimatl§ gefunben, ber Dranienftraße il^ren

^amen gegeben unb jene großen SBIumencuIturen angelegt, noc^ l^eute t)ortt)iegenb

im SSefi^e ton ^Jlitgliebern ber fransöftfd^en Kolonie. Sßalbenfer au§ ^iemont
unb 2[ßaaonen an^ Belgien, tüchtige ©r^gießer unb ^unftfd^miebe fd^Ioffen fid^

i^r an; tnä^renb ber obere S;^eil ber äöil^elmftraße in ber ^^^fiognomie
einiger au§ jener Seit übrig gebliebener Käufer an bie äßeber unb 6:pinner au§

SSö^men erinnert, bie fid^ ^ier nieberließen unb beren ^xxä)^ ^eute nod§ hk
bö^mifd^e ^eißt. 5tu(% bie Stöieber^ulaffung ber ^uben, toeld^e in einem frül^eren

ga^r^unbert au§ Berlin Vertrieben hjorben, tdax ein rein ^erfönlid^er 5lct

be§ Großen ^urfürften; fbenfo, tok man fie fpäter nod§ „les Juifs. de
Frederic le Grand" nennen fonnte. 20ßa§ fie biefen Regenten t)erban!ten, hk
i^nen 6d§u^ getüä^rten, al§ ^ed^te für fie nid^t ejiftirten, ha^ l^aben fie

1) 3JliIa, SBerlin, ober ©efd^id^te be§ Ur|^rung§ zc. 1829; <B. 320; bergt, mit Nicolai
a. a. O. @. XLHI u. 194.
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nie öetgeffen, anä) nt(j^t al» fie au§ ©ebulbeten nü^lid^e unb ^^öd^tete S3ütger

tourben.

5Diefe öerfcftiebenen frembattigen Elemente, ttjenn fie fic§ mit bent uTfprüng=

Ixä) SSerlinifd^en nur \^f)x langfam t)ermij(^t unb in getüiffen 5leu6eiii(^!eiten

foc^at unöeränbert erl^olten ^^oBen, tl^eilten i^nt bod§ fogleirf) unb auf aEen @e=

Bieten einen 3m:|3ul» er^^ö^tex 2:i^ätig!eit , tueiteren 5lu§Blirf§ unb größerer aU=

gemeiner ^ntereffen mit. @ine ÖefeEfd^aft bilbete ft(^, in ber ba§ granjöfifd^e

t)ietteic^t ettDa§ p fel^r präbominirte , tüie fogar fünfunbjtüauäig ^al^re fpäter

grau Don ©tael nod) Bemer!te. Berlin l^atte ha^ ^roöinjiale t)on fi^ aBgeftreift

unb ben erften 6c§ritt 3ur ©ro^ftobt getl^an.

5D^an mag e§ tnol^I öorBilblit^ beuten, bog im legten ^ecennium jene»

3af)r]öunbert§ , unb noc§ unter ^riebrid^ Sßill^elm 11. ba§ SSranbenBurger S^l^or

crftanb, geh'önt öon ber Quabriga, mit tDeli^er tüie SGßoltmann e§ fo f(^ön

ou§gebrüc!t ^at^), ein neue§ !ünftlerifc§e§ ßeben feinen (linjug l^ielt in hk

^auptftabt. @ine größere SCßanblung aBer, al§ felBft biefe !ünftlerif(^e, ftanb

Bebor, al» ^riebric^ äßill^elm III., mitten in ber 5^a:poIeonif(^en S^ii, am
19. ^lotiemBer 1808 , feinen !önigli(^en 3^omen unter ben 6tein'fc^en @nttourf

einer 6täbteorbnung fd^rieb.

£)ie ftäbtifd^e ^crfaffung S5erlin§, tt)ie fie fid§ t)on ber !^eii g^riebri(^'§ be§

@ifernen 6i§ ju ber griebrii^'g be§ trogen enttt)iMt l^at, !ann bal^in refumirt

tnerben, baß öon ber alten 6tabtregierung unb ©tabtöertüaltung ni(^t§ üBrig

geBlieBen tijar, al§ ettüa hk 5Ramen. ^a§ funbamentale ^rincip ber freien

3Ba!^I, au§ tt)el(^er in ber t)or!urfürftli(^en !^zit ber regierenbe 'Staiij, Ütat^männer

unb ^Itermänncr, fotuie bie controlirenbe SSerfammlung ber 25erorbneten ber

fünfte unb gemeinen Mrgerfd^aft l^erüorgegangen tüaren, ejiftirte nid§t me^^r. @in

€>iM nat^ bem anbren i^rer municipalen greifteiten unb ^Privilegien l^atte man ben

SSürgern t3on SSeiiin genommen, Bi§ fd^Iießlid^ bie ftäbtifd^en S5eamten nic^t§ mel^r

üU !önigli(^e SSeamte tnaren, unb nod§ baju fold^e, mit benen nid^t t)iel Um=
ftänbe gemacht tourben. UeBer ben S3ürgermeiftern ftanb ein öom Könige Be=

fteEter 6tabtpräfibent ; ber ^agiftrat tüurbe jum S^l^eil t)on ber Üiegierung er=

nannt unb ergönjte ftd) jum anbern 2^^eile burc^ ßoo:ptation; hk 6tabtt)erorb=

neten l^atten ttjeber eine 6timme Bei ber SCßal^I, nod^ mel^r aU ein confultatiöe§

S5otum Bei ben SSeratl^ungen be§ 5)lagiftrat§ unb bie S3ürger ba^er nid^t hm
minbcften Einfluß auf hk S3efteuerung unb !aum einen nomineEen auf bie 33er=

tüaltung.

£)er englifd^e 33iogra:|3:^ 8tein'§, ^rof. ©eelel), mad^t bie richtige 25emer!ung,

ha% Bei ber ^infü^rung repräfentatiöer ^nftitutionen bie fraujöfifd^e 9i'et)oIution

mit ber <B^i^t Begann, b. f). mit ber allgemeinen ober 3]ol!§t)ertretung, toöl^renb

bie :preu§ifd^e ÜteformBetoegung, langfam unb gebulbig, mit bem §unbament an=

fing, b. l). mit ber localen ober ^hmicipalöertretung-). 3n ber organifd^en

(SJeftaltung, tüie fie 6tein gebadet unb eine fpätere 3cit t)ertüir!lid§t l^at, tüaren

6täbteorbnung unb S3erh3altuug§reform bie ©runblagen, auf tüeld^en, nad^ ben

1) ®ie »augejd^id^tc «Berüng, ©. 140.

2) J. R. Seeley, Life and Times of Stein. Tauchn. Edit. II,
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qleidien ^principien, bic 9lc^räfentatitit)exfaffun(i be§ Staaten fi(^ aufbauen foEte.

3)a§ 6tcin ba§ 35ot6iIb uub SSeif^iel @nqlanb§ t)ot ^ut^en ^aik, Braucht nic^t

qefac^t 3u tücrbcn: e§ Bot fi(^ t)on felBer bat; et fül^xte tüebet etlt)a§ 5Reue§ no(^

etU)a§ i^rembeS ein, teftituitte ötclme^i* jenes alte cjexmanifdie IRed^t, au§ tüeld^em

fi(5 bort, unter einer frül^aeitig Befeftigten 6taat§ein:^eit , ^nftitutionen öon

feltener .<^raft unb i)auer enttüidelt Ratten, tnäl^renb e§ l^ier, in ber aEgemeinen

Scrfplittcrung , jeber ftaatlid^en SSilbung Bel^arrtii^ int 2ßec;e ftanb unb baxum

f(^onung§Io§ Befeitigt tüurbe tion ben §ol§en3oIIern , beut einzigen ber beutji^en

giirftengefc^Ied^ter, beut e§ barum ju tl^un toar, nid§t ein ßanb ju regieren, fon=

bern einen 6taat ju fd^affen. 51I§ in trüBer Seit biefer 6taat gelernt l^atte,

ha^ er ju feiner ferneren @jiften3 ni(^t SeiBeigene unb Untertl^anen , fonbern

SSürger l^aBen ntüffe, ba gaB er il^nen ^urüi^, tt)a§ fie öor t)ier:^unbert ^a^ren

Bereits Befeffen, aBer fc^lec^t ju geBraud§en unb fc^Iei^ter gu Betüal^ren üerftanben

l^atten: hk munici^ale 6eIBftänbig!eit, hu f^reil^eit, aBer anä) hk S5eranttt)ort=

lic^feit in ber gü^rung il^rer eigenen @efd)äfte. ^u§ i^rer ^dbil gingen fortan

toieber hk ©tabtöerorbneten , au§ ber 2ßa^l ber 6tabtt)erorbneten ging, untet

SSeftätigung ber ^frotjinjialBe^örbe, ber ^agiftrat, unb au§ beut S5orf(^(ag§re(^t

be§ ^agiftrat§, nac^ königlicher SSeftätigung , ber SSürgernteifter l^eröor. SSeibe

^ör^3erf{i)aften , ber ^agiftrat unb hk Stabtöerorbneten tüaren coorbinirt; unb

bie 6tabtt)erorbneten, b. I). hk SBürger erl^ielten ttjieber ha^ alte tüit^tige Otec^t

ber S5efteuerung unb ber ^ontrole be§ 6tabtVii§^öIt§. £)iefen Privilegien unb

greil^eiten jeboi^ entf:i3rac^en eBenfo t)iele ßaften unb ^flit^ten — ^flid^ten,

tr)el(^e Beträchtliche £)|)fer an 5lrBeit unb 3^tt in fi(^ Begriffen, ^ie tüeit üBer=

tüiegenbe Qa^l ber 5lemter tt)aren @!§renämter , b. 5. mußten ^unentgeltlich t)er=

fe^en ttjerben; unb tt)er ein fol(^e§ 5lntt 3U üBemel^men ft(^ tüeigerte, ber t)erlor

fein Stimmrecht unb tnurbe ftärler Befteuert. 5lu^erbem' tt)urben fog. „gemifc^te

£)e:putationen" au§ bem ^agiftrat unb ben 6tabtt3erorbneten geBilbet — füt

hk ^irc^en= unb 6($ult)ertüaltung
, für bie ®efunb^eit§^f(ege , ha^ ^Irmentoefen,

bie SSaufac^en, hk 6ic^er]^eit§anftalten ic.

£)iefe§ ift, in il^ren großen Umriffen, bie ftäbtifc^e 6elBftt)ertT)altung , tnie

fie, burc^ hk 6täbteorbnung öon 1808 eingefül^rt unb burc^ hk f:|3äteren @efe|=

geBung§acte bon 1831 unb 1853 nur im detail tüeiter au§gearBeitet, noc^ l§eute

Beftel^t. @ine i)auer t)on nal^eju brei ^enfc^cnaltern :^at un§ mit il^rem 3Qßir!en

tiertraut gemacfjt, fie ift ein ^^eil öon un§ felBft getüorben; unb tüag f|)ecieE

SSerlin Betrifft, fo barf man fagen, ha% fie e§ ift, tüelc^e biefer Stabt, in hem

uneigennü^igen 3^fömmenftreBen t)ieler taufenbe öon Gräften, ben (E^axathx be§

großen (Semeintü^fenS gegeBen !^at. 5lu6erorbentlic^e§ tüirb t)on jebem ©injelnen

Verlangt; aBer ein (S^efül^l :patriotifc^en 6tol3e§ Befeelt ben berliner unb lägt

i^n feine ^flic^t nic^t mel^r al§ eine Saft ertragen, fonbern freubig erfüllen.

SBelc^' ein BetnegteS SeBen ^errfc^t !§ier on hzn 2^agen ber SÖßa^len ! £)ann rul^t

iebe§ anbere @efc^äft Vor biefem. ^ein ©^rgeij ift fo groß, toie berjenige, htm
gemeinen SSeften ju bienen. @§ giBt SSürger in unferer 6tabt, tDelc^e gugleic^

^itglieber ber 6tabtt)erorbnetent)erfammlung, be§ 5lBgeorbneten:^aufe§, be§ 9lei(^§=

tageg finb ; unb oft tüo^ mag man fic^ fragen, tüie Von einem ^anne, ber boc^

augerbem anä) für fein §au§, feine Familie unb fein ^efc^äft au forgen ]§ot.
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fo öiel ^xUii geleiftct Incrben !ann. Unb bte§ nidji nur auf ben SSüljnen, t)on

benen au§ bie unebner tüdt^tn geprt unb gefeiten tüerben ; nein, 6i§ I)inunter p
ben SSe^u'fgtJOxftel^ern, toeli^e gctüiffenl^aft unb gexäuf(i)Io» unb butc§ feinen

51pplau§ Belol^nt, il^teg anfpxuc^§loferen , aha hamm toa^xliä} nic^t toenigex

mü^eöoEen unb für ba^ Öiebei^en be§ Öanjcn nit^t minber tüidjtigen 5lmte§

toarten. 2ßenn 6tein ie|t leBenbig unter un§ fein !önnte, tüie fein 2)enfntal

öon @rä ft(^ unter un§ erl^ebt, getüig, er tüürbe biefeg 5lnblid§ Bürqerli(j^er

Xl^ätigfeit unb potitifc^er üleife ft(^ freuen — ,,auf freiem ©runb mit freiem

SSoIfe fte^'n\

(S§ entf^ri(^t ber 5Jlatur ber £)incje, baß eine ^nftitution, toie hk 6tein'fd§e,

no(^ ba^u mitten in einer ^eit, tüo ber i)ffentlid§e @eift fd^tüer Bebrütft tt)ar

unb bie ^-aft erfc^ö^ft fd^ien, ni(^t ol^ne 6(^tüierig!eiten ju arbeiten Begann.

Ratten bod^ bie am 17. ^mi 1809 jum erften ^ale getoä^lten 6tabtt)erorb=

neten t)on 35erlin ni^i einmal einen Ort, an bem fie fid^ öerfammeln fonnten.

3tr)ei Sf^atl^^äufer tüaren ha-, jeboc^ in bem Söerlinifc^en I)atten, neben bem

^UJagiftrat, ^IBtl^eilungen bes 6tabtgeri(^tg il^ren 6i^ unb im (SöEnifd^en 6e=

fanben fid§ ftäbtifc^e S5ertt)altung§be!§örben , hk ^ijnigl. 6ert)i§commiffion unb

ha§ ^i)llnif(^e @t)mnafium. ^l^re erfte ben!tt)ürbige Si^ung hielten hk 6tabt=

öerorbneten in bem e!§emaligen ^alai§ be§ ^rin^en §einri(^, ber heutigen Uni=

t)erfttät. ^^x 5tr)eite§ Unter!ommen fanben fie, gIeid§faU§ nur öorüBerge^enb,

in einem §aufe ber ^rftraße (9^r. 50), unb tüanberten bann nad) ber 91ieber=

lagftrage, ber üeinen unb engen 35erBinbung ^tüifd^en htm ^la^ am 3eug^öu§

unb bem ^Ißerber'fd^en 5Jlar!t, nai^ bem §aufe 5^r. 1, tüeld^e» na(^mal§ ha^

frauäöfifc^e (5^t)mnafium tüar, unb je^t 6r. ^. unb ^. ^ol^eit bem ^ronprinjen

geprt. 3^on l^ier Begaben fie fid^ na(^ ber alten S5örfe unb e§ ift nid^t ju fagen,

tüie lange fie no(^ in ber 6tabt uml§erge3ogen tüären, tüenn ni(^t enblid), im

3a]§re 1822, eine ©tage be§ ßöEnifd^en 9fJat!^^aufe§ frei getnorben tüäre, too fie

bann Üiu^e fanben, bi§ im 3a^re 1870 ha^ neue Ütatl^lftauS fertig tüarb, ba§

fic^, an ber 6teIIe be§ alten, auf SSerlinifd^em SBoben erl^eBt — ein mächtiger

SBau, ber mit feinem tDeitl^in leuc^tenben 9^ot^ fo tüirlfam contraftirt gegen ha^

e^rtüürbige @rau beg §o^en3oEernfd§loffe§ unb in biefem ßontrafte felbft an=

jubeuten fd^eint, tnie l^ier t)on einem ftar!cn .^^önigt^um befd^ü|t, ein freie»

SBürgert^um ertüac^fen ift. lln§ aUerbingg geh)äl^rt e§ ein rül^renbeg S5ilb t)on

ber Mein^eit ber SScrl^ältniffe , tüenn tüir Icfcn, tüie bie 3}äter unfrer Später in

gcmiet^cten SBo^nungen tagten, tüie ber 5!Jlietl§:prei§ t)on 500, ja öon 300 Z^akxxx

i^nen fo unerfd^tninglid^ bauchte, ha% fie S^l^eile be§ (5i^ung§localc§ tüeiter t)er=

miet^eten, unb trie fie auf S5än!en faßcn, hk au§ bem Opernf)au§ entliel^en

tüaren; ja, tüie ben 6tabtt)erorbncten , um felbft fo geringfügige 5lu§gaben 3U

Bcftreiten, nid^t» Rubere» übrig blieb, al§ bag fie fid§ an bemittelte SBürgcr biefcr

6tabt um 33orfc^u§ tDanbtcn! Unb bennod^ l)attc ber große Ükformator feine

3eit gut getüäl^lt; inbcm er ben ^ürgcrgeift in bem ^lugcnblidfe ber tiefftcn

nationalen ©rnicbrigung unb eine§ attgemeincn 9lot^ftanbc» ol)ne föleid[)en 3u

ben l^öd^ften Aufgaben berief, machte er i^n jugleid^ ju einem tüid[)tigen gactor

für bie ^Befreiung be§ 33aterlanbe§ t)on ber 5rcmbl)errfd^af t , für bie politifd^c

@r3ie^ung überliaupt; unb ha§ 23)er! ton 1808 fanb feinen frönenbcn ^Ibfd^luß

^eutfd^e «unbfd^au. X. ii. 17
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an jenem 17. 5lpril 1871, nl§ ha^ mm, eben Dollenbete Ütat^^l^aug ^uni etften —
nnb bi§ je^t einjiqen — ^3kle feine gefammten gefträunte öffnete, um im 5kmen

ber 6tabt SSciiin ben bentfc^en ^aifer nnb erften bentfd^en Üteid§§tag feftlid^ ju

cmvfongcn.

!Die Innere Üiegiernnq^^eit S^xiebrid^ 3Bill^eIm'§ III., fo großartig Betüeqt in

i^xtx erften iütjeren nnb fc^einbot fo eteiqni§Io§ in i^rer gtneiten, längeren

|)älfte, gaB ber ^^^ftognomie Sterling benno(^ einige Don ben Sügen, tt)el(^e

niemals mel^r barau§ öerfditoinben fönnen. 6ie f(|uf hk UniDerfttät, l^eld^e

ha^ ÜJleifte baju beigetragen l^ot, hk §an:ptftabt ^freugeng jur geiftigen 5!Jletro:poIe

£)entf(^Ianb§ ^u machen, lange BeDor man baran badete, ha% einft ber intellec=

tnetten 6n:prematte bie :poIitifc^e folgen tuerbe. 2)iefe S^ii tvax jugleic^ hk

groge ^Periobe 6d^in!er§, 6(^abott)'§ unb ütau(^'§. ©te fügte ben ertüad^ten

poIitif(^en nnb tt)iffenf(^aftlid§en ^ntereffen ha^ !ünftlerif(^e l^inju, ha^, gleiti^

jenen, tüo^I einmal ftorfen ober aufgespalten, niemals aber mel^r ganj öerbröngt

toerben mochte, fonbern, ha e§ ertt)a(^t tüar unb bem natürlichen @efe^e folgte,

fi(^ immer reicher unb !räftiger entfalten mu^te. 6ie gab un§ ha^ ^ufeum,

unter unfern noxtifd^en §immel hk erfte Offenbarung l^eHenifc^en ^unftgeifte§.

6ie gab ferner ber beutfc^en ^ic^tung, hem £)rama £effing'§, 6(^iC[er'§, ®oet^e'§,

ha^ lange — hinter ber D^per unb bem fran3öftf(^en (Sd^aufpiel gurürfgefe^t —
in §inter^äufern unb ^ar!tbuben uml^ergeirrt tüar, in bem eblen 25au be§

@en§barmenmar!te§ eine toürbige- unb bleibenbe Stätte, ^it ben ©tatuen unfrer

Öelben belebte fi(^ ber ^la| ^tüifi^en S^i^Ö^oit^ unb Qpern^au§, unb ha^

^unbament jum 3^riebri(^§=^en!mal tüurbe gelegt.

@in neuer ©tabttfieil, hk 3^-iebri(5=äßil!§elmftabt, entftanb unb beDöllerte

fic^ raf(^ ; Dor ben Xl^oren ttmc^fen Strafen ]^inau§ in bi§l^er unbebaute Quartiere.

SSerlin, tüelc^eS (1797) beim ^Regierungsantritt ^xkhxiä) Sößil^elm'S 165,726 @in=

tüol^ner geaalt. ^atte, jä^te Ui feinem ^Tobe (1840) bereu 330,230. m^i in

gleichem SSerl^ältniffe iebo(^ ^atte ftc^ bie !^aijl ber Käufer Dermel^rt. £)a§ ein=

unb 5tt)eiftöc!ige gau§ Don geringem 5lnje^eu unb f(^led)tem ^ateriale, ha§ —
au§ ber 3^tt ^^riebrit^ 2ßil^elm'§ I. ftammenb, ober nat^ bem dufter eineS

fold^en gebaut — l^eute nur uo(^ feS^r Dereinjelt ft(^ flnbet, tüarb um biefe 3^it

burd^ ha^ breiftöd^ige Derbrängt, tüie biefeS tüieberum in ber unfern burij^ ha^

Dier= unb fünfflödtige. 5'iur mit bem llnterfc^iebe, ha^ e§ bürftig unb monoton

njar, tno ha^ unfere fünftlerifc^ enttüiifelt erfd)eint. ^ie '^zxi S^riebrid^ 2öil=

]^elm'§ in. tnar bie ber 5Jliet]^§!aferne, Don ber toir ja nod^ S5eif:piele genug in

unfrer ©tabt l^oben. S)amal§ aber beftanb fie jum größten %%t\l au§ fold^en

nid^tSfagenben ^priDatl^äufern unb biefe gaben il^r ben ß]^ara!ter, ber in fo Dieler

.§infi(^t bem ber @^od§e felbft entfprad^ — ben einer getüiffen ^leinlid)!eit unb

6:pie§bürgerlid^!eit , toeld^e fid§ nod§ immer nid^t in bie großen SSerljältniffe

finbeu !ann. „£)er burd^reifenbe grembe," fo gibt §. §eine ben @inbrudt toieber,

D3cld^en SBerlin auf il^n (1822) gemad)t l^at, „fielet nur hk langgeftredtten , uni=

formen §äufer, bie langen breiten Straßen, bie nad§ ber 6d§nur unb meiften§

auc^ na(^ bem @igentt)itten eines ©inselnen gebaut ftnb, unb feine ^unbe geben

Don ber ^enftoeife ber OJIenge .... i)ie 6tabt entplt fo tnenig lltert]^üm=
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It(^!ett, unb ift fo neu; unb hoäj ift bieg 9hue fd^on fo alt, fo tüel! imb ab=

c;eftorBen" ^).

3n ber X^at, tüte ber Sefer au» bem bi§!^erigen 35ei*Iaufe btefer ^atfteEung

6etner!t ^dbm tnirb, mugte S^exlin immer unb in jeber ^^afe feiner ^nttüirflung

al^ eine ©tabt erfd^einen, bic erft eben neu gebaut tüorben tüar. ©o tnirb i^r

5Iuöfe:^en unter bem großen ^urfürften, fo tüirb e» unter htn Beiben erftcn

Königen, fo noi^ unter griebrii^ b. ®r. Befc^rieben; unb aud) ^^rau t)on Stael

f(^reiBt: „^Berlin ift eine ganj moberne 6tabt, in tüelc^er man ni(^t§ fielet, tt)a§

an bie frül^eren Seiten erinnert." grau t)on 6tae( ift hk @rfte, fo öiel ii^ felje, tucld^e

biefe jüngfte 6tabt Europa'» mit ben amerüanifc^en 6täbten t)erglei(^t. 5lBer

fte meint bo(^, ha^ ein Unterf(i)ieb fei : tüir, in unfrem alten äßelttl^eil, Bebürften

einer 25ergangen^eit, iüeld)e man nirgenb§ in S5erlin finbe, tüeber eine 6pur ber

(^^\ä)i^i^ be§ ßanbe§, md) be§ 6^ara!ter§ feiner ^etDo^ner^). @§ ift tDirHid^

fo, tüie bie geiftreic()e fjranjöfin fagt; aU oB man l^ier immer ein S^orgefü^l

be» ^rot)iforif(^en gel^aBt "^ätte, tt»cl(^e§ bem S5or!^anbenen !eine 3^it ^i^fe' olt

3U tüerben. ®a§ Siöerben be§ preugifd^en 6taate§ felber brüdEt ft(^ in biefcn

aufeinanberfolgenben ©eftaltungen feiner §auptftabt au§: ber Üeine, fünf= ober

fe(S§I)unbert ^al^re alte ^ern, an ben \xä) halb l^ier, Balb bort, tüeitau^geftrcrft,

^eue§ anfe^t, ein ©anjeS Bilbenb, iüeli^eg ni(^t au§ ber ^raft be» organifc^en

3ufammen]^ange§ entftanben, fonbern burd^ hk be§ ©injeltniEeng l^ertjorgeBrad^t

tüorben ift, unb barum aud^ nid^t hk „©pur ber ©efd^id^te be§ Sanbcy, nod^

be» (Sl^ara!ter§ feiner S5elt)o!^ner" jeigen !ann, fonbern nur hk ber j;cltiei(igcn

^eriobe, be§ ietneiligen dürften.

£)er Ie|te ülepräfentant biefe§ rein perfönlid)en ober väterlichen Ütegiment§

in ^Preußen tnar griebrid^ SQßil^elm III., unb im 5lngebenfen ber ^Berliner,

bereu ältefte Generation i^n noc^ ge!annt l^at, leBt er fort, ein tool)Itt)oHcnber

^onn öon fdfjlid^t Bürgerlid^er ßrfd^einung, fotüie feine ©tatue im ^L^iergartcn

x^n barfteEt. greunbtid^e üeine SSilber au§ bem ßeScn be§ 35ol!e§ unb ber

l^eimifi^en 9latur umgeBen ben ©od^el: ©cenen ünblid^en @enügen§, tüie fte nad^

bem §eräen biefe§ ^onard^en toaren. ^ener familien^afte 3itg int ä^erl^ältnig

t3on 5ßi^eu6en§ $errfd^er^au§ ju ber S5et)öl!erung feiner |)auptftabt, tüclc^e»

namentlid§ in ber fc^tüeren Seit ber 5rembf)errfd^aft unb ^efreiung§!riegc ftd^

enttoid^elt unb Bi§ ^eute fid^ unöerminbert erl^alten l^öt, tritt nirgenb» ftd^tBarer

l^erüor, aU an bicfem 5)enfmal unb bem ber guten fd^öncn Königin \l)m gcgen=

üBer. 3mmer, t)on ^a^r ju ^al^r, am 10. ÜJlärj, ttienn auf bem Bcfd^cibencn

^(tar ber Suifeninfel, 3utt3eilen nod^ unter fd^necBeberften 3^fHlc^' ^^^ ^^*fti'

grül^Iinggftor erfd)eint unb am 3. 5luguft, tüenn ^Palmen unb Blumen in fontmcr=

lid^er ^rad^t, Gimpeln mit Buntem ©d^linggetüäd^g unb ßauBgetüinbe ben ^Ha^

um ha^ ©tanbBilb be§ t^önig§ fd^müdten, feiert ber berliner bie @ebcn!tage ber

Reiben, al§ oB fte no(^ gegcnttjärtig tüären, unb t)on allen ^piä^en be§ %f)kx=

garten§ ift e§ biefcr, tüoI)in bie Butter juerft i^re .^inbcr fü^rt.

(?§ ift ber 5lBfcf)tu§ einer alten, ber ^luBrud^ einer neuen 3^^^^, an bereu

^) ?ReifebUber, 2. %^ül in ben ,JämmtUcf)en 2öerfen\ II. ^., <B. 10. 11.

2) Madame de Stael, De L'Alleiiiagne, chapitre XVII.

17*
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©d^njcüc gricbrid^ SOßil^cInt IV. fielet. @tne (^eted^tere, reinet geftimtntc ^aä)=

tüclt iüirb nicmalg aufhören, mit einer qetniffen fc^nterslid^en S^m^atl^ie Bei

biefer Äöniö§natnr gu üertüeilen, bie jenfitit) cj^nng tüar, nnt ba§ 5^al§en einer

neuen Orbnuncj ber £)inge ju fül^Ien, aBer niä)i ftar! genug, um fie xM^alilo^

3u acceptiren. @§ luar eine £)iffonan3 in il^m, hk Stüi^frältigfeit be§ 2)ilet=

tanti§mu§. @r toar rei(^BegaBt, nnb ^at nid^t§ £)auernbe§ gef(^affen. @r l^at

hk ^unft gelieBt, unb fein 2öer! öon unBeftreitBarer (i^eltung beretüigt feinen

Flamen. @r toar ber erfte t)on ^reu§en§ Königen, tüelc^er ber beutf(^en ßiterotur

ein freunbli(^e§ Qntereffe geigte, unb fie toanbte ftd§ t)on i^m ab. ^o:puIär, frei=

finnig nnb öer]^ei6ung§üoE toax ber Einfang, BebauernStüertl^ ha^ @nbe feiner

Üiegierung, fein l^o^er, fd^öner ©eift geläl^mt unb er felBer verfallen mit feinem

Sßolfe. ^er 35^inb unb bie Strömung gingen gegen i^n. £)ie med^anifd^en

^•äfte Begannen il^re 5lrBeit. Die h)irt^f(^aftli(^en fjragen erfüllten unb Be=

tt)egten ha^ öffentliche ßeBen, noc^ el^e hk politifd^en Sßanblungen fi(^ t)orBereite=

ten, beren Ie^te§ unb gan^ BetüugteS !^kl e§ tt)ar, einer Nation, bie Bisher nur

ein ibealeg Dafein gefül^rt, ein in ber üiealität unb äBir!Ii(^!eit Begrünbeteg ju

geBen. 2)a§ erfte SSanb, tt)el(^e§ ha§ 5erf|)Iitterte i)eutf(^Ianb, ober tt3enigften§

einen tt)i(^tigen Xl^eil be§felBen, tnieber in einen fül^IBoren ^ufammenl^ang Brai^te,

tnaren ber 3t)n^t)erein unb bie §anbel§t)ertrage, unb ber 5(nfto§ ju SSeibem ging

öon SSerlin au§. ^nbem man bie @emeinf(^aft ber materiellen Qntereffen förberte,

legte man langfam unb filier ben @runb gu l^öl^eren SSereinigungen ; unb in

bem ^ugenBlidte, tt)o t3or bem $ot§bamer %ijOX ber $fiff ber erften ßocomotiöe

fic^ pren lieg unb t)or htm OranienBurger ^^or ber Uauä) be§ erften §aBri!=

f(^ornftein§ in bie ßuft ftieg, tvax e§ entf(Rieben, bag SSerlin, tt)ie e§ ben $rin=

ci^at ber geiftigen 5lrBeit in Deutfd§lanb fid) errungen, lünftig aud§ bie f^ü^rerin

feiner materieEen 5lrBeit ttjerben foEte. Unb hk^ tro^ ber Ungunft feiner ßage

in einem entfernten 2Ößin!el £)eutf(^lanb§, in einer @egenb ol^ne große (SJetoäffer

unb tüeit aB öon ben 50^eeren. 5lBer bie neue ßrfinbung ber ©ifeuBal^n corri«

girte bie geT^ler ber 5latur unb rürfte :^lö^li(^, mit einem 6(^lage, SSerlin in

ha§ Zentrum be§ mitteleuro:päifd^en S5er!e]^r§ ; unb toäl§renb griebrid§ SQßilT^elm IV.

eine 33erf(^önerung unb Erneuerung ber 6tabt träumte naä) ben 5Jluftern öon

f^lorens unb ütat)enna, lamen, im befolge ber (SifeuBal^n, ber ^afc^inenBau

unb bie SSörfe unb machten, immer gleichen @(^ritt l^altenb mit ben :^olitif(^en

Ereigniffen, au§ ber ftiEen Ü^efibeng ber Könige öon ^reugen eine ber größten

gaBrüftöbte be§ dontinentg unb einen ber erften |)anbel§:^lä|e ber SGßelt.

gaBrüen l^atte e§ t)or biefer S^it iit SSerlin gegeBen; aBer hit Beiben

größten, hit ^orseEanmanufactur unb bie ©ifengießerei, tnaren !öniglid§, eBenfo

toie ha^ öornel^mfte commerjieEe ^nftitut, hie 6eel§anblung. £)ie ganb be§

6taate§ tuar in 5lEem unb hie ^ono:pole ließen toenig ülaum für hie ^rit)at=

initiotiöe. 6eit einem ^Jlenfd^enalter iebo(^ l^atten 3tt)ei ^Jadoren gufammen^

geloirlt, bie ftäbtifc^e 6elBftt)erttialtung unb eine freiere 9flic§tung in ber §anbelg=

^olitü, um ben Bürgerlichen @eift aufjutüecSen , unb il^m tveik ©eBiete ber

Xl^ätigleit p öffnen. 5llfo toorBereitet ftanb ein neue§ @efd§lec§t ben gettjaltigen

Qm^ulfen ber öierjiger ^al^re gegenüBer. £)ie großartigen lünftlerifcä^en ^läne

^Jriebrid^ SCßil^elm'g IV. ^aBen fid^ nur l^öc^ft fragmentarifc^ öertoirflic^t in
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bet Sd^Ioprüdfe , bem bleuen ^^lufeutn, unb nai^ feinem 2;obe nod§ in ber

^flationalgaHerie; unb fein ßam^o 6anto toar eine Ütuine, noc^ Beöot e§ fertig

<^etx)orben. 5l6er ting§ um SSerlin entftanb gleic^fam ein anbete» Berlin, ganj

t)oU t)on ^Itbeitern unb gaBrüen — ^afd^inenfaBrüen, fJaBrüen für @ifen6a^n«

bebarf unb OJletalltDaaren, für ^inh unb ^ronjeguS, ^upfer= unb ^effinglüerfe,

SBeBereien, Spinnereien, ßattunbruteeien, gärBereien, SSrauereien; alte ^Berliner

^nbuftrien, tnie bie ber 5lu(^tt3ir!er , ber „S^lafc^mac^er", bie fc§on in ber

erften ftäbtif(^en ^ßerfaffung i:^re 9toHe fpielen, ferner bie 5Ia:pifferie= unb ^:§an«

taftearB eilen, ber fog. „^Berliner ^rtüel", ertüeiterten il^re §eia'fc^aft bi» ju ben

femften überfeeifdjen WäxtUn, unb neue !amen l^inju, ganje ÜteDiere ber ©tabt

im 9lorben, im €ften unb im ©üben mit i^^rcm Gualm, i^ren @erü(^en unb

iftrem taufenbfältigen ßärm erfüEenb, bem bumpfen ©etöfe i^rer Jammer unb

Sßaljen, htm 6(^nurren unb ©aufen i^rer uuääl^Iigen Üiäber unb 6pinbeln.

^ie§ in ber S^at ift ha^ mm SSerlin, tnelc^eg fi(^ allmälig fett ber S^tt

5riebri(^ äßil!^elm'§ IV. in ha^ alte SSerlin eingebrängt unb e§ jule^t ganj

terbrängt ^at. 3n biefe ^eriobe be§ UeBergange§ fiel feine Ülegierung; i^m,

gcrabe il^m mufete e§ Befc^teben fein, fic§ ber 9flet)oIution t)on 1848 gegenü6er=

geftellt gu feigen! S)a§ ^p^antom ber beutfd^en ^aiferfrone fen!te fic^ auf fein

^aupt, unb er tüie§ fte ^urütf. 6t(^er, hk^ toax noc^ ni(^t hk !^txi unb er

niäji i^r ^ann. 3n ben ©türmen unb ^^lutfien biefe§ unbänbigen grül§ting§

ging ein eble§ Seben ju @runbe; bo(^ tner, tt)enn er genau ]§in^orc§t, hernimmt

niäji ie|t f(^on burd^ ha^ SSraufen unb Trauben ber entfeffelten Elemente,

mitten in biefem 61^ao§ unb £)urc^einanber politifc^er, focialer xmb nationaler

©trömungen, l^alb tjertüe^t, leife, aber nii^t unbeutlic^, eine ©timme — hk

©timme eine§ Unbe!annten, bie ©timme ber 3^'^iinft, hk ©timme be» §errn

t)on S5t§mar(f? . . .

m.

%U ^önig mmrti ben ST^ron beftieg, jä^Ite ^Berlin nid§t ganj 500,000

@intt3o:^ner ; in fünfjel^n Sauren ^atte fi(^ hk S5et)öl!erung öerboppelt, ein ^a^r

fpäter, 1877, überfc^ritt fte bie ^BiHion, betrug 1880, bei ber legten ^oll^a^=

tung, 1,123,608 unb beträgt gegenttjärtig, 1884, na(^ ungefäl^rer ©c^ä^ung

1,260,000.

i)iefe§ ungel^eure, in fo unglaublich fur^er 3ßit biSl^er niemals, felbft in

ben amerüantfc^cn ©täbten nid^t erlebte ^nfi^ttjellen ber S5et)öl!erung !onnte

ni(^t ol^ne 3f{üc!f(^lag bleiben unb machte ftd^ ^unäc^ft fül^lbar in 3Bol^nung»=

not^ unb ^ii^^^me ber ©terbli(^!eit§3iffer. SBeber räumlid^ no(^ fanitärifd^

tüar SBerlin jur ^ufnal^me einer in fo riefen^^aften Proportionen ftcigcnben @in=

tüol^nersa^l Vorbereitet. @ine ©tabt tük Hamburg mad^te bamal§, t)or Jtüanjig

3ia:^ren nod^, einen gro^ftäbtifd^cren ©inbrudt al§ Berlin. S3i§ auf ha^ ©tragen^

pflafter unb bie ©tra^enbeleuc^tung l^erab tnar SSerlin jnrürfgeblieben l^inter ber

3eit. ^ie Sä^afferleitung tüar mangell^aft, eine ßanalifation e^nftirte nid)t. ©o
fanb un§ jene geitjaltige ^ntiafton frieblid^er 5lrmcen, jener 3"8iifi ^on allen

©etten. 2)a§ 2ßeid()bilb ber ©tabt ertneitcrte ftd^ ringsum, bie ©tabtmauer fiel,

ha^ ölte SBerlin fluttete l^inüber in ein neue§, tüeite (J^ebiete tDurben incorporirt,
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qan3c Dorffd^aftcn unb il^re ^cmatfungcn öon ben fteinex'nen mittuen umfaßt,

offene giä(i)en, normal» ©arten, SlBiefen unb ^yelber, mit Käufern Bebedft unb

felbft im ^nnern fa^en lüir Bejal^rtc, fc^öne ^ar!§ bal^infc^tüinben, toie 3. 35.

ben bc§ el&cmaligen Sßog'fd^cn ^a(at§, beffen 6teEe ie|t hu SSogftrage einnimmt.

3mmer c^rögerc Waffen tf)et(ten fi(^ in ben S5efi| t)on ßuft unb Si(^t, unb immer

lüenicjer baüon tarn ouf ben ^injelnen^). ^n ben fei^^iger ^al^ren l^atte jeber

33crlincr öon bem gefammten Sufträume Sterling noc^ üBer 100 Duabratmeter für

ftc§, um barin ju leBen unb 3U atl^men; 1876 fan! biefe S^^ auf 63, unb 1880

gar auf 24, ganj aBgefel^en t)on getüiffen inneren ©tabtBeairfen , tüo ber pro

^opf öerbleibenbe 9ieft nid^t mel^r al§ 13 Ouabratmcter Beträgt, ijiefer ^\ä}=

tigfeit ber ^eööüerung entfpraij^ bie junel^menbe Häufung ber SBett)oT^ner in ben

einzelnen ©runbftütfen : im ^^ito^t^^* |jriebrid§'§ be§ ©rogen Betrug bie Durd)=

fd^nitt^jal^l ber 35etüo]§ner einc§ §aufe§ 26, im ^al^re 1860 l^atte fie ft(^ t)er=

boppclt, im 3al)re 1881 öerbreifai^t unb in einem SSejirfe be§ 6tralauer S5iertel§

Beinaf)C t)erfe(^§fa(^t , b. ^. fie tnar auf bie ejorBitante §i31§e t)on 116 gefommen,

fo ha^ ^ier in einem einzigen §aufe fo t)iel ^enfd^en tüol^nen, tüie fonft in

mand)em imferer Dörfer, ©rimbftütfe, bie nur eine SlBol^nung entl^olten, finb

eine 6elten!^eit getnorben: t)on üBer 18,000 -Käufern !aum no(^ 800; töogegen

hk So^-t ^^^ Käufer mit me^^r al§ 20 äßol^nungen öon 815 im ^a^re 1861

auf cttna 4000 im ^al^re 1881 geftiegen ift. ^i§ in bk tDierjiger ^at^xt lüar

Berlin eine 6tabt t)on ein= unb ^tüeiftötfigen Käufern; in ben fed^^iger S^^ten

üBcrtüog ft^on ha^ breiftödtige §au§, in ben fteBenjiger !am hü^ öierftödfige unb

in ben aditjiger ^ol^ren ba§ fünfftö(lige l^inju. £)ie QaU ber öierftödEigen

§öufer ^ai ftd§ öon 6515 im ^al^re 1876 auf 7558 im ^a^re 1881 t)erme^rt.

^a§ fünfftödige §au§ tüar im ^al^re 1876 nod^ ein ßuriofum. Der S5ertt)al=

tung§Beri(^t be§ SSerliner 5Jlagiftrat§ öon 1861—1876 fagt: „fogar 46 fünf=

ftöctige ©eBäube tüurben Bei ber S5ol!§aä]§lung ermittelt." 5lBer Bereite je^t l^aBeu

toir gegen 800 äßol^nungen im fünften 6todt ueBen 30,624 im vierten unb
23,289 ^cEertüol^nungen. 6(^on 1876 mad^te ber ^ßertüaltungSBerid^t hu S5e=

merfung, ha% biefe SCßo:§nungen nid^t ben für ha^ SSebürfnig einer gamilie er=

forberlid^en pflaum getnäl^ren; unb ber t)on 1881 mug conftatiren, ha^ bie £lua=

lität ber SSol^nungen immer noc^ aurücfgel^e. S3on 212,534 äöol^nungen tüaren

74,648 auf einen einzigen SBo^nraum Befd^ränft, 77,648 l^atten jlDei Qimmer
— unb bo(^ preßten fid^ gerabe in biefen un^ureid^enben SBol^nungen, auger ben

^iet^ern unb i^ren Familien, nod^ üBer 80,000 ß^amBregarniften, 5lftermiet^er

unb fog. „Sd^lafleute" ^ufammen. 3m ^a^re 1871 tüar ber 5Inbrang nad) 33erlin

fo ftar! — in ber 3:^at Betrug er ben fe duften X^eil ber ganjen ^et)öl!erung

— ha% factifd^ !ein 'Manm mel^r BlieB unb 163 ^^amilien, tüeld^e !ein OBbad)

^) 2Bir fd^liefeen un§ in g^olgenbcm ben aufeerorbentlicf) hJtd^tigen neueren ^nblicationen

be§ SBertiner ^«agiflratg an, njetd)e, big^eu in öier 33änben, bie 3eit bon 1861—1881 umfaffen:
f8ixiä)t über bie ©emeinbe^Sernjaltung ber <Biahi 35erlin in ben ^di)xen 1861 bi§

1876. SBerlin, in eommiffion bei ©ittenfetb. ©rftei ^eft: 1879. — 3n)eite§ §e[t: 1880. —
^rittei ^eft: 1881.

SBeric^t über bie ©emeinbe^Söertoaltung ber ©tabt SSerün in ben i^a'^ren

1877-1881. erfter Z^tiU 1883.
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fanben, auf freiem fyelbe t)ox. beut ^ottbufex %^ox in iTn:ptot)tfitten ^retterBuben

cant^tten mußten. £)iefe» ^igeunetl^afte ßager, üom 33oI!e „Barackia" genannt,

ftanb, tt)ie man fi(^ in SSeiiin nod^ tt)of)l erinnert, monatelang ; üon feinen £)ä(^ern

Werten hie preugifd^en unb beutf^en garBen in äufammengeflirften ßappen unb

an ben SOßänben tDaren au§ blauer treibe bie |)au§nummern gefc^rieben. ^ie

Seute öerloren ben .gumor nid^t ; aber ba§ @Ienb tüar bod) nod§ größer, aU ber

§umor batjon!

^an tüirb ftd^ niä)i ttjunbern, ha% unter fold^en gefunbl^eit§tüibrigen 33er=

f)ä(tniffen bie 6terblid)!eit§äiffer, namentlii^ in bem jüngüen Seben^alter, bebcn!=

iiäj ^mdijm. 6ie ftieg in ben ^al^ten öon 1861—1876 auf 32 ^ro ^JliUe gegen 27,

refp. 24 pro ^iUe in ben beiben Vorangegangenen gleid^ langen ^crioben. ^er 35er=

tt)altung§bcric^t t)on 1876 gibt an, ba% bamal§ t)on htn in SSerlin geborenen

Knaben nur fünf 5ld^tel, t)on ben in SSerlin geborenen ^Jläbd^en nur jtoei Drittel

ba^ erfte ßebeuöia^r öoHenbeten, unb burc^ biefe l^ol^e ,tinberfterbli(^!eit bie

bur(i§f(^nittli(^e ßeben§bauer beim männlii^en @ef(^(e(^t auf 25, beim tüeiblic^en

auf 29 ^df)xe rebucirt tüarb.

(Broge unb ernfte 5lufgaben, toie fie in gleiij^er Sd^tnere nod^ feiner anbern

jugefatten fein mögen, tüaren e§ bal^er, töeld^e an bie SSerliner 6;ommunalt)er=

tüaltung herantraten, aU nac^ einer langtüierigen 5lu§einanberfe|ung mit bem

Staate, ber ©tabt Berlin enblid), am 1. Januar 1876, bie Straßenbaulaft imb

al§ ß^orrelat bie SSaupoIijei übertragen tüarb. ßänger al§ jebe anbere 6tabt

in Preußen l^atte bie 9^efibenäftabt fid§ au gebulben, bi§ bie 6eIbftt)ertoaItung

eine öoEe Sßa^r^eit für fie tüarb, mel^r al§ ^e^n ^al^re, t)on 1808 U§ 1819

^atte e§ gebauert, bet)or bie fi§Mif(^e 5lu§einanberfe^ung jtüifd^en Staat unb

Stabt erfolgt ttjar; tüeitere ^el^n ^al^re mußten tjergeT^en, el^e bie (S;ommunat=

beworben anfingen, fid) in eine unätüeifell^aft beffere, jebod^ ungetüol^nte Orbnüng

ber 5Dinge ju finben unb in SSerlin nid^t au§fd^ließli(^ me!^r bie ^lefibenj ber

Könige, fonbern ebenfo fel^r bie ©tabt ber SSürger ju feigen. 5lber erft ba^ ^a^x

1876 bejeid^net ben Moment, U)o mit ben tJoHen unb ganzen ^ed)ten ber

Selbftöertnaltung unfere 6tabt and) bie öoHe unb gan^e 35eranttDort(ic^feit

übernal^m; unb bie S5iEig!eit erforbert ju fagen, ba^ fie bie i^x gefteEten ^2luf=

gaben mit bem größten ©efd^i^ unb ber l^öc^ften Energie gelöft l^at. Die

kßafferleitung ift UoEftänbig, bie ßanalifation — eine§ ber fd^tüierigftcn unb

foftfpieligftcn 2[Ber!e — faft gan^ burd^gefü^rt. äöie burd^ einen ^tiii^erfd^lag

^at fid^ imfer berüd^tigte§ 6traßenpf(after in 5[}lacabam, §0(5, @ranit unb .^ie§

öertnanbelt. Unfere 6traßenrcinigung ift ein aner!annte§ ^JJlufter unb unfere

Straßenbeleud^tung, föa§, ©onnenbrenner unb ele!trifd)e§ Sid^t ba^ SQßunbcr aEer

grcmben. 5tu§ feinem üertüilberten ^uftanb ift ber ^^iergarten 3U einem ber

^errli(^ften ^ar!^ ber äBelt gelDorben. ©leid^er Sorgfalt erfreuen fid^ bie

„§aine", griebrid^Sl^ain unb.^umbolbt§l§ain, in unferen ^olfyquartieren, im ^lorben

unb Cften, unb eine neue Anlage biefcr ^2lrt im ©üben, am Ufer ber ©prec,

ift im ©ntfte^en. Den ßinicn ber ©tabtbal^n unb ^Pfcrbeba^n folgenb, tüurben

enge ©traßcn ertüeitcrt, unb tüo immer neue gebaut ttjurben, ba galt aU obcrfte§

(S^efe^, ba% fie ßuft unb £id()t unb ©rün ftabcn foUten. breitere, fd)önere

Straßen, al§ biejenigen an ber SteEe ber el^emaligen Stabtmauer, t)om 9iofen=
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il)alcx big sunt Sanb§6erc;er Z^ox obet an ben ^IBl^ängen be§ Xem^ell^ofet: S5etge§

iinb am 9lanbc bcr gafenl^aibe ^ai tneber ^ari§, no(^ gar ßonbon. 5116er e§ ift

nid^t 311 öicl gefaxt, tüenn man Bel^auptet, ha% aud§ in großen üleöteren ber

inneren ©labt t)on sel^n Käufern immer fünf niebergeriffen nnb neu gebaut

tüorben ftnb. SSerlin ift in ben legten ^tüan^ig ^al^ren nid^t nur eine bo^^elt

fo große, fonbcrn eine ganj anbere 6tabt getüorben; unb e§ fügte fid) glü(flii^,

ha^ faft gleid^aeitig mit ber (5;ommunaIt)ertüaItung au^ bie 25au!unft felBer öon

ben geffeln ftaatli(^er ^et)ormunbung Befreit tüurbe. ^on je^t ab tourbe nid^t

mel^r, toie man e§ nannte, „t)om grünen %^ä)" au§ gebaut, fonbern eine neue

6d§ule t)on 5lrd^ite!ten, tüetd^e bie ^rabitionen 6(^in!er§ el^rt, aber t)on bereu

geiftlofer ©rftarrung ft(^ nid^t me^r einengen unb ftören lägt, l^at §anb an§ 2öer!

gelegt imb un§ mit einem Üteid^tl^um unb einer güHe ber SSauformen Befd^en!t,

tüelc^e benjenigen, ber Berlin aum erften ^lale fielet ober nad^ längerem Settraume

tüieberftel^t, in ©rftaunen fe|en unb felbft bem ©inl^eimifd^en immer neue ÜeBer=

rafd^ungen Bereiten, äßie im ^ericleif(^en 5lt:§en ift au^ l^ier ber S5au!unft hk
feltene ©elegenl^eit getüorben, ber §au:ptftabt eine§ in fd^tüeren ,^äm^fen geeinten

6taat§töefen§ ben monumentalen, ben feftlic^en 5lu§brud^ p geBen, öom trium=

^l^alen Eingang be§ S5ranbenBurger 2:^ore§ Bi§ ba^in, too hk ^aifer 2Bil^eIm=

ftrage fd^on au§ ben fjunbamenten em:i3ortöäd§ft , unb t)on ber 6iege§fäule be§

^önig§^Ia|e§ Bi§ au ben ^enfmälern be§ S5eEe«5llIiance=^Ia|e§ unb äreujBergeS.

6id§erlid^, eine !ünftige grau tion 6tae( toürbe hk ^l^^fiognomie S5erlin§

nid§t me^^r un(^ara!teriftifd§, tin !ommenber §einri(^ §etne fie nid§t mel^r monoton
nennen fönnen: fie trägt nunmel^r ienen großen 3ug, ber einft il^r ]^iftorifc^e§

Gepräge fein tüirb. 3ßir aBer, hk ^itleBenben, bürfen un§ beffen rül^men, ha%

biefer raftlofen Xl^ätiglett 3ur 35erf(^önerung unferer ©tabt, bie toeniger geräufd^=

öotte äur Seite gegangen ift, tüelc^e hk S5erBefferung ber einer Söeltftabt anl^aftenben

UeBel Be^toedtt ; unb mit ©enugtT^uung conftatiren, ha^ Bereite ie^t eine l^eilfame

9lüd^tüir!ung auf ben ®efunb]^eit§3uftanb unb eine '^Mltf)x jn ben frü^^eren

normalen SSebtngungen be§feIBen ju Bemer!en ift. „©rfreulid^ ift e§,'' fagt ber

33ertt3aItung§Beric^t öon 1881, „baß ueBen ber ^ol^en (5^eBurt§aiffer für unfre

SSerid^t^^eriobe ^iM geringere 6terBIid§!eit ju tjerjeii^nen ift, al§ für bie fe(^ael§tt=

jährige ^ertobe be§ Vorigen S5erid^t§." £)er £)urd^f(^nttt§fa^ ber ,^inberfterBac^=

!eit ift t)on 32 :pro ^iEe auf 30 l^eraBgegangen, ber UeBerf(^uß ber ©eBorenen

üBer hk ©eftorBenen Don 7 pro ^iEe auf 12 pro ^iEe geftiegen — eine Sa^I,

mit tüeld^er Sßerlin nur nod§ um 3 pro ^iEe l^tnter ben üBrigen 6täbten

^Preußens ^urüd^ftel^t, bagegen äBien um 2, $pari§ fogar um 1 1 pro WiU^ üBer=

trifft. Hub felBft biefeg an fid^ !eine§tr)eg§ ungünftige S[^er]§ältniß ift nad^ ber

5)leinung unfre§ ^agiftrat§ ber S5erBefferung nod§ fä^tg; ber SSertd^t fagt, ha%

e§ äum größten %^exl auf Umftänben Berul^e, toetd^e einem rationeEen StreBen

gegenüBer nid^t incorrigiBel feien. Die Sßafferlettung unb hk ßanaltfation unb

hk Breiten luftigen Straßen :§aBen t)iel getl^an; öiel BleiBe noc^ p tl§un, um
hk localen ^ran!^eit§urfad§en ungefunber äßol^nungen unb mangelfjafter (Srnä^=

rung ju Befeitigen.

Berlins tüunberBar rafd^er 5lufgang, ber un§, hk Pleiteren, faft Blenbet unb

BetäuBt, ift nur ber Einfang einer unaBfel^lid^en 3w!unft. ^it bem ^ugenBlidf,
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in tüeld^em S5eiiin 6t^ be§ beutfi^en ^aifext!^uni§ lüurbe, l^atte e§ gletd^fam

ben lang öotBcxeiteten nnb lang etftreBten $un!t ertcid^t, "wo e§ au§ htn bt§=

löerigen engen ^jtften^Bebingnngen einer :|3xeu§if(^en 6tabt 5eran§=, nnb p ber

§öl§e einer nationalen 6tabt ent:|3orge]§oBen tüarb. @§ tDurbe jngleid^ ein Mittel*

:pun!t ber euro^äifd^en ^oliti! nnb ber ^ittelpnnü be§ bentfc^en ßeBeng in feiner

geiftigen SEotalität, !ünftlerifd^en , tüiffenjd^aftlii^en, Iiterarif(^en — nnfre Stabt

erinnerte fid^, toa§ fte, gerabe fie ber beutfc^en, nationalen Siteratnr ^n öerbanfen

l^aBe nnb i^r Bisher fo ^pxöhex SSoben tneigerte fi(^ nid§t länger, neBen ben

©tanbBilbern ber großen Krieger nnb ©taat§männer, auä) bie ber großen Di(j§ter

nnb tDiffenf(^aft{ic§en @ntbe(fer jn tragen, ©ie tnnrbe ber 6i^ be§ bentfc^en

$ParIantent§ nnb ber oBerften SSel^örben be§ 9leid^§, ber ^ar!t für £)entf(^lanb§

§anbel, ber 6ta|)el|)la| feiner getnerBIid^en S5etrieBfant!eit ; nnb toer, bnrt^ nnfre

©tragen toonbernb, einen ^rad^tBan neBen bent anbren erBlitft, an tüelc^ent hk
girmenfd^ilber großer ^nbnftrieller nnb Berül^ntter @ef(^äft§l§änfer an§ allen

Xl^eilen be§ bentfc^en 9tei(^§, il^rer fjilialen, 6omntiffton§Iager nnb ^Igentnren

:^rangen: ber tüirb eingeftel^en ntüffen, ha^ and^ in biefer |)infid^t Berlin hk
centrale 6tabt £)eutfc^Ianb§ geinorben ift.

3u biefer nngel^enren Energie be§ SSerliner ßeBen§ trägt nid()t U)enig ber

Umftonb Bei, ober t)ielnte!§r refnitirt fie gnnt %^zih baran§, ha% in ber ßin=

toanbernng, an§ tneld^er e§ fid^ recrntirt, eine Seitlang ha^ ntännlid^e Clement

üBertüog nnb hk !räfttgften 5Ilter§claffen imnter nod§ üBertoiegen. @rftere§ toax

1875 mit einem UeBerfd^uß öon 2 pxo TtiUe Vertreten, nnb nnter ben Sn^kl}en=

htn Befanben fi(^ melftr al§ ^tüei Drittel im 5llter t)on fünfje^n Bi§ breißig

^aijxen. @§ ift eine alte, oft toieberl^olte nnb nad§ allem Bi^l^er ^itgetl^eilten

leidet erüärlid^e STl^atfad^e, ha% e§ in SSerlin, tok man ^n fagen :^f(egt, fo toenig

S3erliner giBt. 6d^on einer meiner ©etnäl^rSmänner an§ h^m Vorigen 3a!^r=

l^nnbert Bemer!t, ha^ in SSerlin ^bie ed^ten SSerliner" fparfam p finben finb;

nnb er fügt l^injn, ha% man fic^ nnr in einer l^iefigen @efeilfd§aft jn er!nnbigen

Brand^e, nm jn erfahren, toie öiel baöon tüol^I „toürdflid^e S5eiiiner" feien ^). ia§
9tefultat biefer @r!nnbignng BleiBt er nn§ freilid^ fd^nlbig ; bafür loiffen hjir nm
fo genaner, tüie ha^ Sßer!§ältniß gegcntüärttg fte!ftt: ha% nämlid^ hit tüeitanS

größere §älfte ber S3et)öl!ernng S3erlin§ an§ ßenten Befte()t, tüeld^e feine berliner

finb. 3n ber ^feriobe be§ ftär!ften 3u8ug§, tüeld^e mit bem ^a^re 1875 fd^ließt,

famen anf 413 in S3erlin ©eBorene 587 an§h)ärt§ ©eBorene; nnb im ^[al^re

1880, m normalere SSebingnngen änrüd^ge!el§rt, tüar ha^ SSerpltniß immer
nod^ tüie 434 ju 566. Um biefe 3eit ftellt fid^ ha^ (SJefe^, nad§ tüeld^em e§ in

ber SGßelt mel^r Jranen al§ Männer giBt, and^ für SSerlin tüieber l^er, inbejn

ha^ männlid^e (Clement in bem genannten ^al^r an§ 231,608 geBorenen Berlinern

nnb 311,221 Sugejogenen, ha^ tt>eiBlid^e bagegen an§ 255,176 SSerlinerinnen

nnb 324,325 Eingesogenen Beftanb. 3Benn man bal^er fagt, e§ geBe toenig

SSerliner in Söerlin, fo mnß boc^ ber 2ßa]^rf)eit gemäß l^injngefügt tocrbcn, baß

eg bort immer nod^ mel^r Berlinerinnen al§ Berliner giBt. ^nbeffcn l^at biefe§

il^r neBertDiegen ber ^ntenfität be§ Berliner ßeBeng !eincn tüefentlid^en ^^BBrnd^

1) Äönig, 3}crfu{^ einer f)iftonfd^en 2)atfteaung k. ber 9lcfibcn3ftabt Berlin. 1793.
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c^ct^an; bcnn fcl^r actit) in baSfcIbe ö^-cift ha^ fo^. fc^tüai^e ®ef(^Ic(^t ein. ^it

äuSnaljtnc bcr '^xmcc, bcr Marine, ber g^otftU)ittf)f(^aft, 3agb unb be§ bi^Io-

ntatifc^cn 6orp§ finbcn ton grauen in allen S5eruf§ctaffen — im 33etfi(^erung§=

tücfcn nnb in bet ^ed^tSpflcc^e jtüar nur mit je einer 9te^täfentantin, in ber

gifd^crei mit beren t)ier, in ber üil^eberei unb 6(^iffal^rt mit fünf, in ber ^ird^e

mit fe(^§ unb in ber treffe mit t)ier3ig: aBer fie prä^onberiren in ber ^e!(ei=

bunii^36ran(^e (44,778 gegen 30,849), unter ben £)ienft6oten (58,930 tt)ei6lid§e

gegen 7051 männlid^e), unter ben öon il^ren — dienten ßeBenben (7287 9tenti6ren

gegen 5288 3lentierö); fie fteEen jur @ru:|3^e ber 5lrBeiter Beinal^e ein £)rittel

ber ©efammt^al^I, unb 5Itte§ ^ufammen !ommen auf 380,196 felBftt^ätige Männer

177,971 felBftt^ätige grauen in SSerlin.

SGßie fonnte nun ber ^Berliner S^t)pu§, ber boc^ ein ganj eigentl^ümlii^er ift,

einer fo maffenl^aften ^nfufion fremben @Iemente§ gegenüber fi(^ nid^t nur Be=

i^aupten, fonbern au(^ berart !räftig ertüeifen, ha^ jeber Sugejogene mel^rentl^eilg

fi^on nad^ furger ^eit ^um „richtigen" ^Berliner tnirb? %nä} barüBer giBt ber

35ertt3aItung§T6eri(^t genügenben S5efd§eib. @§ fteEt ftd^ nämli(^ :§erau§, ha% Bei

ber 3ä^tog öon 1880 unter ber ©efammtja^I öon 635,292 3w9ett3anberten

46,356 £)eutf(^e „au§ bem ^ei(^", t)on ben 575,202 pge^ogenen sprengen nur

14,432 au§ ben „neuen ^Proüinjen", ungefäl^r bie §älfte be§ ütefte§, nämlii^

gegen 214,000 au§ ber ^ar! SßranbenBurg, unb tjon biefen tüieberum gegen

50,000 au§ bem SSarnim unb Greife ^eltotü tüaren, hcm alten „SÖBurjelgeBiet

be§ eigentlichen SSerlin", toie ber 33ertt)altung§Beri(^t fie nennt, äßer aber jemals

bie !leinen Stäbte, gledfen unb i)örfer ber ^ar! Befu(i)t l^at, ber tüirb tüiffen,

tüie bort, unter faft benfelBen SeBen§Bebingungen eine§ fanbigen S3oben§, auf ben

§aiben unb an ben 6een ein @ef(^lec§t ertt30(^fen ift, tt3el(^e§ bem SSerliner pm
5ßertt)e(^feln äl^nlid^ fielet, „ein öertöegener 5Jlenfc^enf(^lag", um @oet]^e'§ 3Kort 3u

ge6rau(^en 1), gan^ toie jener, unb ber beSl^alB auc^, tneil er „gaare auf ben

Sännen" ^ai, fi(^ in SSerlin Balb juret^t finbet unb t)ortreffli(^ gebeil^t.

^iefe§ märüfd^e Clement ^ufammen mit ben eingeborenen S5erlinern Bilbet

nun aber ben üBertoiegenb ftärlften ^l^eil unb eigentlichen ^ern unferer S5et)öl=

!erung; unb biefe§ SSer^ältnig, tüel(^e§ au(j§ il^r !ünftiger Qntoaäj^ fein möge,

tüirb immer annäl^ernb ba§fel6e Bleiben, ba feine Urfai^en öon ber ^^latur ge=

geBene finb.

2)er ^Berliner tüirb nit^t au§fterBen, noi^ töerben e§ biejenigen ©igenfi^aften,

burc^ tneld^e er ft(^ feit ^al^rl^unberten auSgejeid^net unb SSerlin ju bem gemacht

^ai, tra§ e§ gegenwärtig ift, in alter unb neuer @ef(^i(^te öieHeii^t ha^ einzige

SSeifpiel einer 6tabt Don centraler SSebeutung, tt)el(^e ni(^t§ i^rer Sage, fonbern

5ltte^ au§fd)liepc^ unb allein il^rer 5lrBeit fc^ulbet — unban!Bare 5lrBeit 5U=

Weilen, l^arte 5lrBeit immer, 5lrBeit feiner gürften, 5lrBeit feiner S5et)öl!erung —
^rBcit auf alten ©eBieten menfd^lit^er 2]^ätig!eit, lange tierlannt, f^ät erft ge=

toürbigt — 5lrBeit, fo bürfen Wir je^t too^^l fagen, ni(^t umfonft getl^an unb,

fo WoEen Wir l^offen, t)on £)eutf(^lanb niemals tergeffen!

^) ©dermann, ©efprädie. I, 71.
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$rof. SttltU0 Sollt) in Sßüraburg.

V. Sm C)lmalat)a.

6o6alb gec^cn ^IJlitte ^äx^ ber inbif(^e Sommer Beginnt, beeilt ft(^, lüec

nirf)t burc§ bringenbe 33ei:pf(id)tnngcn unb SSeruf§gefc^äfte in ber ^eimat:^ 5urüc!=

gel^alten tüirb, ben 6tauB t)on hen 5ü§en p [(Rütteln nnb au§ ber l^eigen ßbene

in bie S5erge üBeraufiebeln. i)ie officieHe 3BeIt gibt ju biefer allgemeinen 35öl!er=

tüanberung ha^ SSeifpiel. Qebe 5prot)in^ ^ai eine officieEe ßrl^olungSftation, in

tt)elc§e tüä^renb ber l^eifeen unb Ü^egenjeit ber ©i| ber oBerften 35eprben Verlegt

tüirb. @§ gibt aber augerbem no(^ eine ^enge üeinerer ©ommerfrifd^en, hk
\xä} tt)ä^renb ber 6aifon eine§ fel^r ftar!en S3efuc§§ erfreuen, ^m liebften iuirb

ber §imala^a aufgefud^t; bo(^ finb aud) in ben niebrigeren @eT6irgen, ben @]^at§,

ben 3^ilg]^errie§ u. f. to. eine große ^Injal^l comfortaBler ©ommerftationen für

biejenigen ^roüinjen eingerichtet, tueld^e t»om ^imalatja tüciter abliegen, ^m
ftör!ften ift bie ^u§tüanberung au§ ßalcutta. 2)em ^eif^iel ber (SJrofemoguln

folgenb, toeld^e aUjälirlid^ im 6ommer au§ bem :^ei§en ^gra ober £)el]^i über

ben berühmten, 12,000 engl. g^u§ ^o^en pr=^and)al=^ag nat^ ^afd^mir au reifen

pflegten, fäl^rt ber 35ice!önig unb mit ii^m ha§ ganje ^crfonal ber inbifc^cn

9iegierung um ^itte ÜJlärj über i)el^i unb ^tebala nac^ bem fernen 6imla,
ba^ in ber (5;entralfettc be§ ^imala^a gelegen ift. ©leic^jeitig ober etU)a§ fpäter

fiebclt ber (S^outerneur t)on 33engalen t)on ßalcutta nad^ bem fd^önen :3)arieeling

im öftlid^en ^imalaija über. 5^un ]§ört ha^ rege gefeEige Scben ber ©aifon in

ßalcutta mit einem 6(^lage auf. £)ie ^njal^l ber ftoljen ßarroffen, in toeld^en

ft(^ toft^renb ber ©aifon hk faf^ionable SQßelt aHabenblid^ auf bem ßorfo 6al=

cutta'g, am ©tranb be§ ^oogl^l^ 3u feigen pflegt, erfährt eine mer!lid^e 5lb=

nal^me. 5Dic Zfjcaia geben i^re ©(^lußöorftellungen. i)ie überfüllten iöoarbing

§oufeg leeren fi(^. ^ie S^i-'ücfbleibcnben fud)en bie naä) ©üben gelegenen 3i^i^^er

auf unb geben fid^ nac^ bc§ ^age§ ßaft unb 5lrbeit am %hmh, auf einem ber

bequemen inbifd^en ßc:^nftül)le l)ingeftrecft, auf ber 33cranba bem ©enuß be§

exfrifd^enben ©übtüinbeg ^in. äßa§ tüäre (Salcutta ol^ne feine ©übbrife? ©ie
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tritt naä) 6onnenunterganc^ faft xegeltnä^ig ein unb matt öffnet ifjx aüe X^ürett

uttb gctifter, tittt fic^ ettte erqtit(!enbe ^aä^ixn^e ju ft(|ei:tt uttb bett @eBrau(^

ber läfttqett 9la(^t=^^att!a!ö 311 erfparett. .^atttt tttati bo(^ bett lieBett lattgeit %a^

iibn bie SBctDegiing bet ^an!a]§, be§ lattgett, t)ott ber ^itttttierbeiSe l^eraB^ättgenbett

5Itid^ftreifeit§ tttd^t entBel^ren. 3c§ C{db bettt $att!al^=t)alla:^ gertte bk tüettigett

^2lttna§ (1 ^^ttna = Vie 3flu:|3ie), uttt bk er t)or ber %^üx ft^ettb gebulbig bte

$Pan!a^ l^ttt uttb l^erjte^t, uttb gebac^te boBet ttn 6tiEen battIBar be§ 5!}launc§,

ber bte ^fanfal^ erfunben l^at. ^rü!§er !annte tnan au(^ itt ^nbtett tiur gro§e

§anbfä(^er, bk t)on tne^reren ^ult§ aBtDei^felnb gefd§tt)ungen tntirben, je^t aber

nur Bei großen S5erfantmlungen unb berglet(^en @elegen!§etten noc^ Bi§tt)etlen ge=

braucht töerben.

3)en SSegtnn ber saison morte tnac^te iä) no(^ tu Saicutta tnit, jögerte

aber na^ ber S5eenbigung tnetner Sel§rt^ättg!eit in dalcutta ni^i, meine <Bt^n=

fud^t nod§ bem §imala^a 5U Befriebigen unb toä^^Ite mir £)ariee(ing aU
Üteifejiel. i)iefe 6ommerftation be§ Gouverneurs t)on S5engalen, bie !§öc§fte

aller offlcieHen ©ommerrefibenjen 3nbien§, ift feit einigen 3al§ren bnxä) ben

SÖau ber SSergbal^n t)on 6iligurri ben SSehJol^nern (5;alcutta'§ bebeutenb nälfter

gerü(lt, ttjenn anä) fünfunb^toanjig SifenBalönftunben na^ unferen Bef(^eibeneren

SSegriffen no(^ immer eine red^t anfe^nlid^e Entfernung barfteHen. Wxä) 50g

na^ ^arjeeling, auger bem 35^unf(^, bie l^öc^ften @i:pfel be§ |)imala^a unb fo=

mit ber ganzen Erbe ju fe^en unb ber meine 5Ir5eit§!raft f(^on Bebenüii^ lä^men=

ben §i^e ber inbifd§en EBene 511 entf(iel§en, no(^ ein anberer ßJebanfe, nämlii^

bk 5(u§ft(^t, bort eine ber gan3 tt)enigen norb=Bubb!^iftif(^en ©emeinben 3nbien§

!ennen ju lernen. 3d^ l^atte t)ielfa(^ Gelegenheit gefunben, bk alten £)en!mäler

be§ SSubb]§i§mu§ in ^nbien !ennen ^u lernen, ^n SSomBat^ l^atte iä) bk !ür3=

liä) au§gegraBenen Bubb^iftifc^en Üteliquien, in (^le:t3]^ante unb ^arle bk Bubb^ifti*

f(^en §ö!§Ientem:|3eL in ber 5lu§fteEung in 3et):pore unb in bem ^ufeum oon

ß^alcutta bk Berül§mteften 6cul^turen ber inbifd^en SBubbl^iften, in 6ernat!^ Bei

S5enare§ einen i^rer Berü^mteften 6tüpa§ gefeiten, ^^loc^ me^r aU biefe ^conu=

mente be§ S5ubbl^i§mu§ intereffirte e§ mid), einen ber fo fpärlii^en leBenbigen

UeBerrefte be§feIBen !ennen p lernen. S5e!anntli(^ ift bk Sfleligion be§ ^ubbl^a

au§ ber t)orberinbif(^en §eimatl^ i^reS ©tifter» längft t)erf(^tt)unben, toenn man
nic^t ettoa bk 3nfel ße^Ion gu ^nbien rechnen toiE. (Je^Ion, ber §au:ptfi^ be§

fübH(^en S5ubbj^i§mu§, ift jeboi^ aud) unter englifd^er §errf(^aft t)on ^nbien

ööEig getrennt geBlieBen. Dagegen finb burc§ bie 5lu§Breitung ber englif(^en

$errf(^aft na^ Sorben l^in einige uorbBubbl^iftifc^e £)iftricte in ben .g)imala^a=

länbern mit ^nbien Vereinigt toorben. 3^1 biefen geprt ber geBirgige Gren3=

biftrict t)on SDarjeeling, ber, jtoift^en ^epal, S5^utan unb Billim eingefeilt, erft

in ben breigiger ^dtjxtn Von bem ^labfd^a^ Von 6i!!im, ber je^t au(f) ein eng=

Hfi^er SLriButärfürft ift, an bk ©nglänber aBgetreten ttjurbe.

%m 30. ^ärj 5^ad§mittag§ Befanb x^ mi^ in einem ber comfortaBeln

23Jaggon§ ber oftBengalifd^en EifenBal^n untertnegg nad) i)arieeling. 5ln ^arrad«

:pur, bem BelieBten S5ergnügung§ort ber SSettJol^ner ßalctitta'§ VorüBer, bnx^

f(^öne SSälber Von ^atanen unb ß^ocuS^almen, ging e§ birect ttad) bem 5^orben,

Bi§ tvir gegen 5lBenb ba^ Ufer be§ Ganges erreichten. S3iS bal^in l^atte i^
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]§äufig t)on einem tt3ottenen Sa|)|3en @eT6rau(^ gemacht, um ha^ an ben gröfteten

Stationen !äufli(^e (Si§ batin einpfc^Iagen, mit bem iäj mir hk ©d^Iäfe fül^lte

unb einen erftifc^enben Zxant Bereitete, ^un machte fic^ bie 5^ä]^e bes großen

6trome§ bur(^ eine angenel^me ^ül^Iung fül^lbar; tüir öerliegen hk ^ifenBal^n;

ein üeiner faft nad^ter 3unge trug mit S5Ii|e§fd§neEe mein ©epätf ^um ^am^f=

f(^iff, hk Stufen ber Zxeppt ^ndb, hk felBft ju biefer ^agegjeit bon einem

alten ^anne pr Üieinigung be§ ^ör:|3er§ unb ber Kleiber in bem l^eitigen

Strome Benü|t tüurbe; unb Balb ftieg unfer ^am:pfer t)om Ufer be§ @ange§

ab, ber l^ier fo 6reit ift, ba§ tnir, in ber 5Jlitte angelangt, bie ßi(^ter ^u TBeiben

Seiten nur unbeutlic^ tnal^rnel^men !onnten. ^a^ einer l^alben Stunbe tüar

Saragl^at erreicht, tjon tt)o e§ mit ber norbbengalif^en @ifenBa^n tüeiter ging,

hk un§ in ber ^orgenfrül^e in hk gefüri^tete f^ieBergegenb be§ Slerai, be§ §1^9^^=

lanbeg am j^n% be§ §imalat)a Brachte, ba§ ein ßieBIinggaufentlöalt be§ tüilben

@Ie:p]^anten, aber für ben euro:päif(^en 5lnftebler Ieben§gefäT§rIi(^ ift. 9lun ftiegen

tüir Bei Siligurri, h)o hk Steigung Beginnt, in hk leidsten offenen 2Baggon§

ber S5ergBal§n ton £)arieeling um, hk miä) mit i!§rer niebli(^en lleinen S5erg=

(ocomotiöe an hk ^igiBal^n ber Sc^tneij erinnerte. £)0(^ lommen ^kx leine

3a^nräber pr 5lntt)enbung, fonbern hk ganje ettna 7000 englifi^e gug Betragenbc

Steigung t)on Siligurri Bi§ naä) ^or SSangalotn, bem l^öc^ften $un!te ber ^df)n

unb einer ber ]§ö(^ften ©ifeuBal^nftationen ber SOßelt, toirb mit ja^llofen ß^uröen

üBertDunben, hk oft fo fc^arf finb, ha% hk Süge, fotüol^I auftt)ärt§ aU aBtüärt§,

nic§t rafc^er al§ fteBen englifi^e teilen in ber Stunbe fal^ren bürfen. ^ei jeber

SÖßenbung be§ 3ßege§ ^eigt ft(^ ein neue§ ßanbf(^aft§Bilb, au§ bem fid^ aB unb

5u ha§ 3unglel§ui^n, ber ältere SSetter unfere§ §au§:§u^n§, Bi§ ^axt an ben ^diju=

hamm t)ortt)agt. SSalb !ommt ein tofenber (5^eBirg§Bac^ BeraB, Balb taud^t tief

unter un§ tüieber hk t)on ben SilBerftreifen groger g^tüffe burd^jogene ©Bene

öon SSengalen auf. 3)ie $alme öerfd^tüinbet unb mad^t bem ßorBeer, bem

^eigeuBaum, bann ber @id()e, S5ir!e unb §imalai^afid§te ^la^; toir fal^ren lang=f

famer, toeil tnir ben S(^au:pla| eine§ ber l^ier fo l^äufigen ßrbrutfd^e :|3affiren;

e§ fängt an ju regnen unb toixh 5^a(^mittag§ um brei U^r in ben allfeitig

offenen 2[ßagen em^ftnbli(^ !alt; tüir erreii^en in 3or SSangalotn ben ]^öc[)ften

$un!t ber ^a^n; bann ge^t e§ tüieber aBtoärtg, Bi§ 7300 ^ufe üBer bem ^lecre§=

f)3iegel, unb toir finb in ^arjeeling.

f^aft auf ber ganjen Strebe tion Siligurri Bi§ ^arjeeling Bilbeten ^l^ee=

^ftanjungen hk fteten Begleiter ber ^^al^rt. ^eift an ^ilBl^öngen angelegt, feigen

biefelBen unferen SöeinBergen täufi^enb ä!^nlid§. äßo fie t)orl^errfd^en, öerleil^en

fte ber ßanbfc^aft einen monotonen 6;^ara!ter. 5Dod^ feigen hk tüeigen lang=

geftredften Käufer ber ^Pflan^er frcunblid^ Qenug au§. Sie frönen ben §ügel,

auf htm fid§ bie ^flan^ung Befinbet unb ent^^alten im oBeren Stodttoer! au§=

gebel^nte 9^äume jum 5Lrotfnen be§ Z^cc^. 5Die @infam!cit ber rcid^en unb gaft=

freien ^flanjer toirb häufig burd§ ^cfud^ untcrBrod^cn , unb fie finb barauf ein=

gerichtet eine ganje ^enge (^äfte unterjuBringeu. In bem 5IBl)ang be§ §ügel§

3ie:^en fic^ bie ärmlid^cn .&ütten ber Äuliö ^\n, bereu ieber ^flanjer mel)rcre

^unbert, nid^t feiten mel)rcre ^^aufenb Befd)äftigt. Hm bie jungen Sd^jöglingc

unb tooypcn ber l^ceftaubc, bie fünf Bi§ fteBen ^ükle im 3al)re ju tragen
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pftcc^t, in bic (S^eftalt 311 ocrtranbeln, in totläjzx her 2:^ee in ben §anbel fonrmt,

finb eine c^an^e Üieil^e öetfi^iebener 5lrBeiten exfoxberlid^. OBtüoT^I T6ei biefen

•OJlanipulationen , bem $püc!en, 3[ßoI!en, Atollen, Zxoänm unb (Sortiten, au^

^Jlaf(^inen jut ^Intüenbung gelangen, fo tüixb bo(^ ba§ Reifte burc^ bie §Qnb=

arBeit ber ^uli§ nnb ifjxn grauen unb ^inber geleiftet. £)ar{eeling ift einer

ber ^littel:pun!te ber inbifd^en 3:!^eecultur, bie fi(^, mä) öielen üergeBIid^en 35er=

fud^en in ber 5lccIimatifation ber au§ ßl^ina int:portirten 6(^ö§Iinge, feit bem

beginne ber fünfaiger ^al^re ju einer ber l^offnunggreic^ften Kulturen Qnbieng

enttüirfelt ^ai. ^aä) ben ftatifti^en 5lu§tüeifen tüurben im ^afirgang 1877/78:

33,495,075 englifi^e $Pfunb inbif(^en 5l^ee§ au§ ^nbien ejportirt, im 3Bert]^e

t)on 3,044,571 ^funb Sterling; unb ber @jport ^ai feitbem no(^ bebeutenb 5u=

genommen. 3n 3[nbien felBft tüirb faft nur oftinbif(^er S^l^ee confumirt, in bem

e§ mir aU paffionirten ^^eetrinfer öiel S5ergnügen machte txn ^robuct !ennen

3u lernen, ba§ bie entf^red§enben Sorten (^ineftf(^en %^tt^ naä) meinem @e=

^äjmaä an 5lroma unb Slöo^Igefd^maif Bei äßeitem übertrifft. @§ BefteT^t üBrigen§,

aBgefel^en t)on ber üBerou§ forgfältigen Kultur be§ X-^ees in ben inbif(^en Xl§ee=

gärten, auc^ ein natürlicher @runb für ha§ au^ge^eid^nete (S^ebeil^en ber S^l^ee^

ftaube in ^nbien. bleuere Unterfu(jungen l^aBen fel§r toal^rfi^einlid^ gemacht,

ha^ bie ^l^ee^ftanje urfprünglid^ au§ 3inbien ftammt unb t)on ba in t)orgef(^i(^t=

lieber Sßit naä) (5;^ina eingefül^rt ttjurbe. ^n ber inbifd^en ^rotiin^ 5lffam tüäd^ft

fte tüilb unb erreid^t bort fogar bie (S^röge eine§ anfe!§nlic§en S3aume§.

^o(^ id§ feiere t)on biefer 5lBfd^tDeifung ^u meinen erften ßinbrüdfen t)on

^arjeeling jurüd^. @in red§te§ S5ergneft, an bie greifen angefc^miegt, mit ma(e=

rifd^en Käufern unb SßiEen im (5^eBirg§ftiI , t)on benen einige um S^aufenbe t)on

gugen l}^^x liegen al§ hk üBrigcn. UnBefd^reiBlid^ tüol^ltl^uenb ift ber ßontraft

ätoifd^en ber erfd^laffenben 5ltmofp^äre ber inbifd^en @Bene unb ber l^errlic^en

^ergluft be§ |)imalaQa. @§ ift ein toal^rer ©enu^, toieber einmal ettt)a§ t)on

groft äu füllen unb an bk falten ^tärjtage ber norbifd^en §eimatl§ erinnert

3u tüerben. ©egen 5lBenb toirb e§ fogar fo !alt, ha% hu Kamine in aEen

Simmern gel^eijt tüerben muffen. 5lBer too BleiBen hk (5c^neegi|)fel beS §imalat)a,

mä) benen iä) fd^on in 6iligurri üergeBenS 5lu§fd§au gel^alten ^^atte? i)ie l^o^en

§erren finb l§ier, tüo hk Sd^neegrenje erft Bei 17,000 englifd)en gug anfängt,

nod^ toeit t)orne]^mer al§ in ben ^ll^ien unb jeigen nur feiten i^x %nili^. ^Jlan

erjäl^lte mir öon einer fd^riftfteEernben ßnglänberin, toelc^e foeBen ^arjeeling

tjerlaffen l^atte, nad^bem fte t)ier ^ale t)ergeBen§ Bei Sonnenaufgang auf ben

Send^al geritten tüar, um ben ^ount @t)ereft 3u feigen. 3d^ ^aBe tüäl^renb

meinet Beinahe öierjel^ntägigen ^ufentT^alteS in £)arieeling tro^ ber günftigen

3a^re§5eit aud^ öiel ^egen unb neBlige§ SBetter erleBt. 5lBer einige ganj !öft=

lid^e gernfid^ten, hk ftd^ unmittelBar na(^ l^eftigem ©etüitterregen eröffneten,

Boten l^iefür reid^en @rfa^, Befonber§ toirb mir ber fd)öne. Bei :^rad§tt)ol[ !larem

2Better unternommene 9iitt auf htn @i^fel be§ Send^al ftet§ unbergeßlid^ BleiBen.

3n groger ^efeUfd^aft , in hk \ä) burd§ ben beutf^en ©eneralconful SSleed^

unb ©emal^lin au§ ßalcutta eingefül^rt Ujorben tüar, Brad§ id) um 10 U^x S5or=

mittag^ t)on äßooblanb§ §otel auf. 33)ä^renb hk .gerren fidf) ber fd§tt)eren

Sergponieg Bebienten, liegen fi(^ bie Damen in Sänften, £)fd§am:|3an§ ober 5Danbie§
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genannt, öon je brei ^uli§ tragen, ein ^efötberung§mittel, ba^ jtüav nod^ immer

anä) t)on bem männlichen Dieifenben in t)ielen ©cgenben ^nbien» nid)t cntbel^rt

tüerben !ann, aber lange nid^t fo angenel^m ift aU man glauben !önnte, ba e§

nur 5u leitet bie 6ee!ran!;^eit l^eröorruft. ^alb l^atte unfer 3ug hk Station

für recont)ale§cente Solbaten auf bem ©i:pfel be§ S5erge§ erreicht, an beffen

5lbl§ang fi(^ hk Käufer t)on £)arieeling l^injie^en. @§ ging nun tüieber ein

(BtM abtt)ärt§ 6i§ ju ber Drtfd^aft 3or ^angalottj unb bann flommen toix

mit unferen $onie§ auf einem fteilen ^fabe ^um Gipfel be» Seni^al, 8610 eng=

lifd^e gug ]^oc§ empor, ^er fi^arfe ^ergtuinb nötl^igte un§ hk ^Mntel auf

unb erflärte un§, tüarum ha^ große ^ur^au§ für 6olbaten auf bem 6en(|al

öerlafjen tüerben mußte, ^e^t finb baöon nur no(^ einige riefcn^afte 8(^orn=

fteine übrig, n}el(^e ben ©ipfel be§ ©em^al lüeit^in fic^tbar machen, ^n einer

t)or bem SGßinb gefc^ü^ten ddc, am '^anhe eine§ gelfenS, gaben tüir un§ bem

ÖJenuß ber unt)ergleic^lic^en 5luöfid)t l^in. i)er |)imalat)a öerbient feinen Dlamen

„<Bi^ be§ ©c^nee§'' im reic^ften ^loße. @ine fo ununterbrochene, nii^t enben

tDoEenbe ^eii^e t)on 6c^neebergen erinnere iä) miä) felbft in ber <Bä)toex^ unb

5lirol niäji gefeiten ju l^aben, tno bod) ber etuige 6(^nee fi^on öielfad^ ^n einer

©r^ebung t)on 8000 guß über bem 5!)leere§fpiegel anfängt, ^uf bem 6end§al

felbft ift man f(^on über 8000 guß l^od), fielet t)or ben 6d§neebergen no(^ un=

gefä^r über ein l^albeg ^u^enb fi^neefreier @ebirg§!etten auffteigen, eine l^öl^er

al» hk anbere, unb boi^ ragen einige ber 6(^neeriefen nod^ unglaublich ^o^ in

ben .^orijont hinein. S^^r ber ^ount @t)ereft, rid^tiger @aurifan!ar, ber

um hk ^leinigfeit öon 4000 ^Jleter l^öl^er ift al§ ber 5!}lontblanc, toirb l^ier nur

al§ eine befc^eibenere ^uppe fid^tbar; benn er liegt tüeit jenfeitS ber ne|)aleftf(^en

^ren^e, 120 englifc^e ^Jleilen in ber Suftlinie entfernt. Um fo impofanter

t^ürmt fic^ ber t)on ©d^nee unb @i§ ftarrcnbe ©ranitcoloß be§ ^irc^ind^anga
gen §immel em^3or, ber 45 englifd)c teilen entfernt unb habti nur um 1000

guß niebriger ift al§ ber ^Jlount ©öereft. 5Die ernfte ©rl^aben^eit ber ^crg=

fcenerie toirb gemilbert burc^ einen freunblid^en 33orbergrunb t)on SaubtDälbern,

ooll oon 9t]§obobenbron= unb ^agnolienbäumen , bie mit rollten unb ttjeißen

^lütl)en über unb über bebectt finb. ^ei htm S^erfud^, einige ber lieblichen

^lütl^en 3u pflücten, erl^ielt id) eine praltifd^e ßel^re über hk fprüi^toörtlid^e

Unbur(^bringli(^!eit be§ inbifd)en 3ungle. £)re]^t man ben 6(^neebergen ben

'Mden, fo fte^t man fic^ ju gügen hk tüo]§lge))flegten 3:^ecgärten unb töeißcn

.£)äufer Oon ^urfeong liegen, unb in größerer gerne taud^t bie öon fd^immernben

Strömen burd^jogenc bunftige ßbcne auf. 3e|t beginnen anii} hk näd)ftgclcgcnen

^ergfpi|en fid) ^u umfloren, bie t)om SÖßinbe gejagten ^ergnebcl führen un§

rafd^ tuedifelnbe ßanbfd^aft§bilber öor bie ^ugcn, unb id§ t)erban!e bie fd^önfte

^^nfid^t be§ ^ind^ind^anga bem Moment, tüo alle niebrigeren ^ergrci^cn im Diebel

tjerfc^tüunben finb, tüöl)renb feine maffigc ^^ramibc l^od^ oben in ber ßuft auf=

taucht.

5[)er ^errlicl)e 5lnblidt ber ©d^neefpi^cn be§ .^imalai)a ertüedtt ben äBunfd),

fie 3u befteigen. 2öcl(^ reid)e§ Jyelb tüürbe biefe unge3äl)ltc DJicnge jungfräulid^er

Gipfel einem inbifd^cn ^Ipenclub eröffnen ! 5lber e§ finb enorme unb in Europa

ungeahnte 6(^tt)ierig!eiten, bie fid§ l^ier bem ^ouriften in ben 2Bcg fteEen.
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©d^on Bis jum gug bc§ ücrl^öltnifemägig no(^ leidet ju crtet(^enben ^tnc§in=

t^on^a tJOtaubrinqen , ift ein l§ö(^ft tnül^feltgeg unb Beben!Iic^e§ Untetnel^men.

8t!!im ift nod^ fel^x tüenig 3ucjänölic§ unb cit)ilijitt , unb buri^ ba§ ^uncjle

reifcnb, ift ntan 16efonber§ einer ftatlen gieBett^efal^r au§gefe^t. 5Dte§ erfüllt p
feinem Schaben ein :^affionitter ^et^jfteiget , hex tüenige Monate t)or meinem

3lufent]^alt in 3)arieeling mit geübten |^ü]^tetn au§ bex 6d)tr)ei5 ober Xirol bort

eingetroffen toar, um hm ^in(^in(^anga ju Befteigen. ©c^on beim erften UeBer=

nad^ten in einer §ütte im 3:iftat:§ale, 10 engl. 5!JleiIen t)on £)arieeling entfernt,

überfiel i^n fammt feinen SSegleitern ein ftorfeg Q^ieber, ha^ ify\ balb jur Um=

tetfx ätoang. (SJelangt man über bie (Schneegrenze l^inau§ , fo treten bölb hie

bekannten S^m^tome ber S5erg!ran!l§eit auf, toel^e hk immer bünner toerbenbe

ßuft !§ert)orruft. ^^ l^örte t)on einem englifd^en Offlcier, ber an ben ^Jolgen

einer fold)en ©j^ebition nod^ fran! barnieberlag. @r tüar unter fürchterlichen

5(nftrengungen unb @ntbel§rungen ju ber bi§ ha^n unerreichten §ö]§e öon

22,000 ^u6 öorgebrungen, too er einer Dl^nmac^t nal^e unb ^halberfroren öon

feinen 2)ienern unb g^üljrern genöt'^igt tourbe, ben ^flücftoeg anzutreten, ba fie

für fein 2tbtn fürchteten unb hk 33eranttoortung fc^euten.

Unter ben euro:päifc^en ©elel^rten, bie fic^ mit ber ^efc^ic^te be§ ^ubbl§i§=

mu§ befc^äftigen, ift £)arieeling tiorjuggtoeife al§ bie 5Eobe§ftätte be§ ungarifc^en

gorfc^erg ßfoma be ^örö§ be!annt. £)iefer fü^ne ü^eifenbe unb unermüblic^e

ponier auf bem ©ebiete ber orientolifc^en 6:prac^en!unbe, toar ber erfte, toelc^er

ha§ 6tubium ber tibetanifc^en S5erfion ber l^eiligen Schriften ber SSubbl^iften

in bie euro:päif(^e SBiffenfc^aft einfül^rte. ^^n 3^u§e t)on feiner ungarifc^en §ei=

maüj aufgezogen, um bie aftatifc^e 3[öiege ber 5!Jlagl)aren zu entbecfen, erlDarb

er fic^ in Sibet eine gxünblic^e ^enntnife ber Sonbe§f^rac^e, hk er f^äter gram=

matifc^ unb lejüalifc^ bearbeitet ^at, unb ber religiöfen ßiteratur 2;ibet§
;
fc^lug

ficj^ unter ben größten ßntbel^rungen zu ben Raffen be§ §imalaQa burci); fanb

in (5;alcutta eine e^renöoEe ^ufnal^me fettend ber afiatifc^en @efeEfd)aft, hk xi)n

in 6tanb fe^te, feine fjorfc^ungen auszuarbeiten unb zu öeröffentlicj^en; brac3^

noc5^mal§ nac^ Xibet auf, um Sl^affa zu erreichen
;
ftarb aber untertoegS in ^ar=

jeeling, too er auf bem ^irc^!§ofe begraben liegt. Saut ber öon ber aftatifc^en

©efeEfc^aft ^errü^renben örabfc^rift, toar fein ^obe§tag ber 11. 5l:pril 1846.

^l§ fein 35orname ift l^ier irrt!§ümlic^ (S^fona angegeben, ftatt ß^foma.

^zin Sßunfc^, hk SSubbl^iftengemeinbe DarjeelingS !ennen zu lernen

unb einen !unbigen f^ül^rer burc^ i:§re Heiligtümer zu finben, ging fc^on am
2^age nac^ ber SSefteigung be§ Senegal in ©rfüEung. ©in gefäEiger fc^ottifc^er

^Jliffionär, beffen S5e!anntfc^aft ic^ zufäEtg gemacht l^atte, fc^icfte mir einen ettoa

t)ierzel^n= ober fünfzel^njä^rigen, fe^r aufgetoecften ^^^uti^ajungen zu. £)er Meine,

ber in ber „SSl^obit)a SBoarbing Sc^ool'' in £)arieeling geläufig ©nglifc^ f^rec^en

gelernt l^atte unb fogar fc^on in ßalcutta geioefen toar, ertüie§ ftc^ al§ ein fel^r

brauchbarer gül^rer. Seinen ^itt"^eilungen, unb ben @ef:präci}en , hk iä) burc^^

feine ^Vermittlung mit ben bubb5iftifc!)en ^rieftern, ben ßama§, an!nüpfte, t)er=

ban!e ic^ faft aEe§, toa§ ic^ über hk religiöfen @ebräuc§e unb SSorfteEungen

feiner @lauben§genoffen in ©rfaT^rung bringen fonnte.

3h)ifc^en ben SSubbl^iften, loelc^e ben ^runbftoc! ber S5et)öl!erung t»on £)ar=
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jeelint^ Bilben, unb ben Itbetanern beftel)t äuget bent teügiöfen unb geogto^]^t=

]ä)m auä) ein auf (S^Ieid^^eit ber 9iaffe betul^enber 3wfa^^eu!^aug. £)te „hill-

men", @e6txg§6etoo;^ucr, tt)ie bie ßugläubet fie ueunen, ^etfalleu 3tüar in me]§=

xexe t)etf(^tebene 35i)I!erf(^aften , hk naäj ©:|3ta(^e, Meibunq unb SSetüQffnuncj

bifferiren unb toer einige ^di lang in ^axjeeling gelebt ^ai, lernt bie ße:ptfd^a,

^]§utit)a§, 9^epalefen, ^j^utanefen, ^al^ati§ unb toie fie alle ]^ei§en,

attntälig öon einanber unterf(^eiben. i)o(^ ift bet mongolif(^e %Xjpu§ Bei atten

unt)er!ennBar , unb auf ben etften ^Mid untetfd^eibet ntan hk $inbu§, bie l^ier

al§ ^aufleute, Sel§xei% Wiener ober 6(^reiBer tl^ätig finb, an il^rem ^artgliebrigen

Körperbau unb il^ren fd^arfgefc^nittenen Sögen t)on ben ^lunt^en unterfe^ten

Figuren unb ftunt:|3fen @efi(^tern ber ©ingeborenen. 5lu(^ bie 6|)ärli(^!eit ober

ber ööttige Mangel be§ S5arttou(^fe§ unb ha^ ftraffe, tief in bie Stirn l^erein=

fiängenbe fd^tüar^e ^o^f^aar, ha^ bent (5^eftc^t§au§bruc! eine getoiffe 3Bilbl^eit

t)erlei:§t, Rängen mit bent ntongolifd^en ^^pu§ pfantnten unb ba§ 5tentperantent

biefer klaffe erinnert an bie ß^inefen unb 3a:|3anefen. 5£)ie Mftig gebauten,

aber :plunt))en Sä^eiber, bie ft(^ l^ier ungefc^eut in ber £)effentli(^!eit geigen bürfen,

fann ntan auf beut öiel befud^ten ^ar!te im Sd^erj h^n ^Ulännern fräftigc

Stöße ert^eilen feigen, unb tt)enn man gegen 5lbenb burc^ ein S51^utit)aborf gel^t,

fo finbet man hk auggelaffenfte §eiter!eit l^errfc^enb. ^ein Heiner fyül^rer mit

feinen f(^ief gefteEten, luftig ^toinfernben fingen unb feinen broEigen unermüb=

liefen fragen nat^ htm Mima in ©uro^a, bem ^aifer t)on i)eutf(^lanb , bem

beutf(^=fran5öfif(^en ^rieg öon 1870, meinen S5ermögen§t3er!^ältniffen u. f. h).,

erinnerte mi(^ an $Iöan=Si, ben !^eiteren ß!^inefen!naben, ben S5ret §arte in einer

feiner anmut^igften ^oöeEen rei^enb gefc^ilbert l^at. ^er gute ^unge tDolIte an=

fang§ bur(i§au§ feinerlei S3a!f(^ifd§ t)on mir annel^men, tt)eil er t)on ben ^IRiffio=

nären gelernt l^atte, ha^ man bem 5lä(^ften Siebe§bienfte ertoeifen fotl, o^ne

35ergeltung öon il^m ju ertrarten. £)o(^ amüfirte mxä) hk erfinberifd)e Sogü,

mit ber er bei meinem legten ^ufammenfein mit il^m über biefe @ett)iffen§fcru^el

^intt)eg!am. 5lu(^ hk %xa^i ift öon ber inbifd^en fd^on be§ falten Mima^ toegen

ööttig t)erf(^ieben. i)ie ^riefter unb über;^au:pt hk befferen klaffen fc^einen mit

SSorliebe eine gelbe ^utte au§ fräftigem SCßoUftoff ^u tragen. 2)ie SSeibcr finb

^ier no(^ me^r auf 6d§mucf n)(iiä)i, al§ felbft hzi ben §inbu§, unb l^ängen fid^

riefen^afte pfunbfd^toere 5lmulette unb groge Letten öon englifd^en 6ilber=^upee§,

fd^led^t gef(^liffenen lürüfen unb SSernftein um ben $al§, ttjeld^ le|terer tjon ber

afrüanifc^en ^üftc flammen foH. @ine fd^euglid^e ^emalung bc§ @efid^t§ mit

fc^toarjem g^arbftoff, hk man niäji feiten finbet, bient nid£)t baju, bie ^nmut)^

be§ ttjeiblid^en @cfd^lec§t§ ju er:^öl)cn. 3Bci ben Männern fjdbc iä) anä} hcn

c^inefifc^en 3o^f ^it^t feiten gefel)en. ßeid^t erregbar, ift biefe§ S3öl!d^cn aud)

gu 6treitig!eiten geneigt, unb hk unter ber ©intüo^nerfd^aft 2)arieeling§ ftar!

öerttetencn SB^utanefen finb al§ ^^iaufbolbe gefürd^tct, bie bei jebem äBorttüed^fel

i^re breiten 5!Jleffer ,^ie!^en. ©ie l^aben fid^ aud^ biöl^er in il^rer fd)toer3ugäng=

lid^en SBerg^eimatl^ ^:^utan tro^ mel^rerer Kriege il^re Unab^ängigleit ijon @ng=

lanb äu belua^ren getüugt. 5Die Se^tfd^aö unb iö^util)a§ finb i^rcr .körperhaft

tüegen fe:^r gefud^t al§ 3lrbeiter unb Präger, ßin fieptfdja trägt mittele eine§

6tirnbanbe§ befeftigte Saften bi§ ju 140 $Pfunb über bie fd^malen Stege, tocld^e

3)cutf(^e Shinbfi^ou. X, 11. 18
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bie reigenbe SLifta überBrücfen. 35on einer SS^uti^aftau tüutbe tnii: ex^ä^i , \io!^

fte ein gan^e^ ^ianino ben tüeiten 2Beg t)on ©iltgurrt T6t§ ^arjeeling auf bem

9tüc!cn l^eraufgetrogen ]^aT6e. 3}on anbetet 6eite l^ötte i(^, bo§ e§ ntd^t ein

$pianino, fonbetn fogat ein f^Iügel gettJefen fei. 5llletbing§ mögen \iQi^ Pantno

unb bet f^Iügel etft Beim Söeiteret^ä^Ien au§ einet getüö^nli(^en i)te!§otgel ent=

ftanben fein.

^et SSubb]^i§mu§ l^at l^iet augenfd^einlid^ \>o.^ nämlid^e 6(^idtfal gel^aBt,

tüie Bei fo öielen ftemben S5öl!etn, ju benen et na(^ feinet 5lu§tt3anbetung au§

3inbien fucceffiöe gelangt ift. ^nbem et fi(^ tiöEig an \At etetBten teligiöfen

35otfteEungen biefet S3öl!et anpaßte, ]§at et gang bie gefunbe ^Ulotal unb tief=

finnige ^^ilofo|)l^ie tjetloten, \kt bet teinen utfptüngtic^en ße!§te S5ubbT^a'§ in

©utopa fo t)iele S5eU)unbetung eingettagen l^aBen. ^et ^etn bet 3fteIigion,

toeli^et bie SSubbl^iften ^atjeelingS l^ulbigen, ift toie in ßl^ina unb tl^eiltocife

aud^ in bem 33oI!§gIauben bet §inbu§ ein :|3timitit3et 5l^nenbienft. ^ie Sama»

öetanftalten \At Xobtenfeiet füt jeben S5etftotBenen , bafüt etfialten fte t)on bet

gamilie be§feIBen aufeet @elbgef(^en!en aud^ feine bleibet unb \yit @d§üffeln,

au§ benen et ju effen :pf(egte. ^ie§ ift bie ]§auptfä(^Ii(f|e obet einzige SinnaT^me*

queEe bet Sama§. ^a§ 2^empel(anb ift gan^ unBebeutenb unb etfttec^t fid^ !aum

üBet ben ^aum ]^inau§, auf bem hxz ^agobe, h^^ ^loftet unb einige ju Ställen

u. bgl. bienenbe 6eitengeBäube ftel^en. 5ll§ id) in 't^^ Moftet einttat, \iO.^ 5iem=

li(^ entfetnt t)on bet eutopäifd^en ^iebetlaffung in bet SSl^uti^a SSafti (^l§utit)a=

botf) liegt, fanb i(^ in bet gebedten S^otl^alle einen alten ^^vcaOi, bet eine fd^mu^ige

Btaune ^utte ttug, mit 5lBf(^teiBen eine§ tiBetanifc^en @eBetBu(^e§ Befd^äftigt.

£äng§ bet SGßönbe liefen ^oljgefteEe, auf benen ein ganzes 5lfft)ttiment öon ®e=

6et§täbetn jebet @tö§e untetgeBtad^t tnat. 5luf jebem bet @eBet§täbet ftanb

außen ting§um ba§ Befannte „Bubb!§iftifc§e @eBet": „Om mani padme hüm"

m gtoßen, bem gett)ö!§nlic^en £)et)anägatt=(6an§!tit=)5ll|)5aBet fel^t äi^nlii^en Set=

tetn gefd^tieBen. 3nnetlic§ ftnb bie 9täbet mit longen ^o:pietftteifen angefüKt,

auf benen W ndmlii^en SGßotte in un^äl^ligen SBiebet^^olungen gu lefen ftnb.

^an !ann fi(^ ballet ben!en, töie H)it!fam biefe§ aBgelüt^te S5ett)etfa^ten ift unb

tüelc^e enorme ^enge ton ^eBeten eine einzige Umbtel^ung be§ ^^\>z^ ^um
|)immel fenbet. @in Befonbetg gtoße§ ®eBet§tab ttmtbe benn auc§ in ftänbiget

^ett)egung et^alten t)on einem alten SßeiBe, ba§ gleichzeitig nod^ in einem ge=

f(^tieBenen tiBetanifc^en @eBetBu(^ eiftig la§. %\t lautlofe 6titte biefet ftommen

Xl^ätigfeit tüutbe untetBtoc^en burc§ jtüei oBen auf bem ^eBetrabe Befeftigte

©tifte, \yvt Bei jeber Umbrel^ung ^tnei t)on ber ^e(le ^eraBl^ängenbe (S^lod^en, eine

l^eHe unb eine bum:pfe, jum Sönen Brachten. 5^a(^bem ber ^fijrtner ]§erBei=

gerufen iüar, erlangte \^ burc§ eine !unftlofe §olat]^ür Einlaß in \io.l §eilig=

t^um, beffen §au:ptf(^mu{f eine gerabe bem Eingang gegenüBer :poftirte S5ubbl§a=

ftatue Bilbete; ju Beiben Seiten berfelBen Befanben ft(^ ^tüei itjeiBlic^e Statuen,

hxt mir al§ \yvt öemal&linnen be§ SSubbl^a er!lärt n^urben. ^ie SSebeutung ber

auf ben SeitentDönben angeBtacj^ten figutenteid^en mt)t]^ologif(^en ©emälbe lonnte

ic^ ni(^t enttät^feln, W §iguten aud^ nid§t beutlid^ untetfc^eiben , ba bet gtoße

Diaum fein ganjeg Sid^t burc^ bie %\\\xx er:^ielt. S5ei religiöfen g^eften pflegen

ja^lreid^e !leine Oellämpd^en angeftecft ^u n)erben. 5Die ^ubb^iften geBen ox\^
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l^ter ]ei)X öiel auf T6i(bltd§e 3)atfteEungen. ^ä) lernte einen fcubbl^iftifc^en 53laler

!ennen, ber au§ ber 5lnfettigung t)on .^etligenBilbern ein ^elüerBe ntac^t. (^inen

folc^en Wahr f(^eint e§ in iebem größeren 5Dorfe ju c^eben.

i)a§ 2ßert!^DoEfte in bem ^eiligtl^um tüaren jeboc^ eine ^^Injal^I in |)ol3^

fä{^ern neben ber ^ubbl^aftatue aufbett)alerter SBüc^ex; unb qU x^ naä) ^e=

fic^tigung be§ §eitigt^um§ auf einer baufälligen ^ol^treppe in ba^ obere Ö^efd^ofe

l^inaufftieg , fanb id^ bort in 9te:pofitorien aufgeftellt unb iebe§ einzelne f8uä)

forgfant mit beut ort^^obojen gelben Zuä} unttüirfelt, eine gan^e SSibliotl^e! t)or.

@§ tüurbe mir geftattet bk Znäjtx ju öffnen unb mir bie au§ (auter einzelnen

SSIättern befte^enben Sucher anjufel^en, inobei id) mi(^ überzeugte, ba^ biefelben

burdige^enbg mit bem fogenannten „block printing" in tibetanifd^en ßetteru

gebrudt toaren. Einige tüenige Gebetbücher tüaren gefd^rieben, ebenfalls in tibe=

tanifd^er 6d^rift. 3d§ gab mir ^ül^e, eine§ baöon ju ertüerben ; aber bk 2ama§

tooEten e§ um !einen ^rei§ öerfaufen, ebenfo toenig al§ bie gebrud^ten SSüd^er

ober ben gefd^ni^ten ^oläbtod^, mit bem fie i:^re ^rudfe l^erfteEen. ^ä) töürbe

i^re ^eiligt^ümer bod^ nur tnegtüerfen , meinte ber alte Sama, ber unter ben

englifd^en S5efud§ern feine§ Mofter§ tüenig 5ld§tung für feine üteligion getroffen

l^aben mod^te. @§ ift um fo Begreiflid^er, ba^ bk ßama§ fid^ fd^toer üon iT^ren

^eiligen Md^ern unb ^anbfd^riften trennen, al§ bie (S;ommunication mit 2:ibet,

t>on tüo bk SSüd^er !ommen, mül^felig unb fd^tüierig ift unb ba^ ^bfd^reiben,

rid^tiger-5lbmalen auf bem eigentl^ümlid^en, au§ ge!od^tem SSaumbaft gefd^ö^ften

^flan3enpa:pier, ba§ l^ier im (Sebram^e ift, mit ben üblid^en ^ol^rfebern fel^r

(angfam t)on Statten gel)t.

2:ibetanifd§e @ebetbüd)er :^abe id^ aud^ bei Bubbl^iftifd^en £aien in @ebraud)

gefunben, augerbem @ebet§trommeln unb ÜtofenMnje. 2)ie @ebet§trommel
fielet tüie ein ^inberf^iel^eug au§; fie beftel^t au§ einem ju öpenben ^Jletall=

ct)linber, auf bem ba^ Gebet in erl^abener 6d)rift 3u lefen ift, au§ einem barin

ftedtenben langen jufammengerolCten 5pa:pierftreifen* auf bem ba^ nämlid^e ^ehd

fo tiele ^ale al§ möglid^ mit 2:inte aufgetragen ift, imb au§ einer ^anb^abc,

mit tneld^er bie Trommel l^erumgebre^t trirb. £)od§ ^^t ft(^ ber 3n^iiftnali«=

mu§ ber fd^lauen ^l^utii)a§ bereite ber 6a(^e Bemäd^tigt. Gebet§trommeln, bie

fie an reifenbe @nglänber um ba^ g^ünffad^c be§ äßert]^e§ Verlaufen, finb aU
gälfd^ungen an bem nagelneuen eleganten ^etatt unb an ben mit einem un=

leferlid^en ©efri^el unt)oE!ommen befd^riebenen ^apierftreifen leidet ju erlenneu.

^ie ^flofenlränje befleißen in ber Siegel au§ 108 getrodtneten großen

SBeeren öon unebener Oberfläd^e, tüie aud^ ber ^tofenfranj ber oifd^nuitifd^cn ©ecten

3nbien§ 108 SBceren enthält. T)a% man getüiffe Gebete 108 ober 1008 ^)lal

tüieber^olen foE, um bie ober jene Sünbe ju fü^nen, tüirb 3. fB. in bem alten

Gefepud^ be§ 3^ifl)nu l^äufig öorgefd^ricben. 2öa§ ben Ütofenlranj felbft betrifft,

fo flammt er tüal^rfd^einlid^ au§ ^nbicn, tDo er frül^er nad)tt)ei§bar ift al§ in

irgenb einem anberen ßanbe unb bon atten 9teligionen unb 6ecten, bie 9Jlu]^am=

mebaner nid^t auögefd^loffcn, hti il^ren religiöfen Hebungen gebraudfjt toirb. 3m
6an§!rit fül)rt er ben be,3eid^nenben Flamen japauuilä „Gebet^lranj". ^mn
aber atte inbifd)en ober au§ ^nbien ftammcuben ^Jicligiouen ber 2[cd^ni! be»

Gebetg eine befonberc ^luSbilbung gegeben l)aben, fo ift ber il3ubbl)i§mu§ l^ierin

18*
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cntfd^icben am ttjcitcften gegangen. 2^ toiE in biefet SSe^te^nng no(^ hk fo=

genannten 2^cnfel§fa!^nen, Bnntc ober tüeige mit bem ^eiligften @eBet bex

SSubbi^iften Bebrurfte £a:p^en ertüöl^nen, bie man in i)arieeling nic^t nur auf

ber l^öglid^en maffiöen ^ogobe an 6tangen flattern fieftt, fonbern auf allen

SSerggi^fcIn nnb anberen ejponirten ^^lö|en an SSänmen unb 6träu(^ern ange=

heftet finbet. 2)er ®lau6e an böfe (^eifter unb hk SSefc^toörung berfelben Bilbet

^ier eine§ ber tt)efentltd§ften Elemente be§ S5oI!§gIauBen§, unb auä) biefe Q^a^nen

foEen 3ur S5e!äm:pfung ber Dämonen bienen, beren 5Rame „fS^ni" offenbar t)on

bem 6an§!rttU)ort „bhüta", „2)ämon" ^erfomntt nnb mit bem ^et)a (3)änton)

SBüiti be§ 3^J^^öt)efta nnb nnferem beutfi^en „S3u^e=ntann" uröertüanbt p
fein fd^eint.

SOßie Bei ben ßaien bk 3ouBer!raft be§ @e6et§ ben tüirffamften 6c§u|

gegen hk üBeroII unt^erfi^tüeifenben Böfen ©eifter Bilbet, fo Befte^en au(^ bie

^eIigion§üBungen ber 2ama^ ]^au:ptfäd§li(^ im finnlofen §er:pla:p:pern ober 51B=

fd^reiBen t)on ^eBeten. ^^ ^aBe bie ßama§ be§ Mofter§, e§ ntod^ten il^rer ein

l^aIBe§ £)u^enb fein, fdmmtlid^ fennen gelernt, aBer feinen gefunben, ber hzn

Sinn be§ §au:|3tgeBet§ ber S5ubb^iften Om mani padme hüm ,,§eil bem

Meinob im ßotu§" ge!annt !^ätte. 6eIBft t)om 2^iBetanifd§en fd^einen fie außer

bem ^l^j^aBet toenig jn öerfte^en, oBf(^on aEe i!§re OleHgionSBüd^er in tiBeta=

nifd^er Bpxa^^ aBgefaßt finb. 3n ber ßonöerfation Bebienen fie ft(^ au§=

f(^Iie6Ii(^ i:^rer ^utterf:|)ra(^e , be§ ^l^util^a. £)o(^ ift hk alte Bubbl^iftifd^e

Se^re t)on ber 6eelentt)anberung no(^ t)oE!ommen leBenbig Bei il^nen.

£)enn al§ iä) meine 35ertounberung barüBer au§brü(fte, ha% ber oBerfte ber

ßama§ ein ganj junger ^ann fei, 26 ^al^re alt toie ic^ prte, tourbe mir mit=

getl^eilt , er fei hk ^ncarnation be§ öorigen OBerlama. @§ !^errfd§t ]§ier alfo

biefelBc S5orfteEung unb Sitte toie in XiBet, too nai^ bem Xobe beö i)alat

ßama ein 6u(^en nad^ htm ^inbe ftattfinbet, in toeld^em man i^n tüiebergeBoren

glauBt. SÖßie in XiBet bie äßal^l be§ neuen i)alai Sama tjon ben ß^l^inefen au§=

ge:^t, fo tüirb in £)arieeling ber neue DBerlama t)on üBet au§ Beftintmt, unb

e§ ^at ft(^ l^ierin alfo ber frül^ere ^olitifc^e 3ufamnten!§ang biefer (S^egenb mit XiBet

noc§ erl^alten. 2ßa]§rf(^einlid^ ift biefer 3ufammen]§ang ein uralter unb ^at ber

£)iftrict t)on i)arieeling, tok ganj 6i!!im, p htm er früher geprte, feine (Enh

tur unb üleligion nic^t au§ ber inbifc^en XiefeBene, Oon ber er bur(^ ha^ öbe unb

ungefunbe S^erai getrennt ift, fonbern üBer hk ^öffe be§ ^imalai^a tjon S^iBet

:^er erhalten. £)a6 ber SSubbl^i^mug l^ier feit alter S^ii gel^errfd^t l§at, fd^eint

mir auc§ au§ einer offenBar alten ^Jelfeninft^rift l^eröorjugelöen , beren krümmer
mir ein englifd^er Officier auf einem an ben 'iRanh ber Straße nac^ ^eEa^al^ar

l^eraBgerutfd^ten f^el^ftütf geigte. 3d§ glauBte barin ben Einfang be§ „Om mani

padme hüm" p er!ennen. So unäugängli(^ SiBet unb ^epal ^^eutjutage für

ben @uro:^äer finb, fo l^errfd^t bod^ ^tüifd^en biefen ^reuälänbern unb ber ein=

geBorenen ^et)öl!erung XiBetg ein reger ^erlel^r, unb ha^ pateau öon 2)ar=

jeeling toar getoiß fc^on lange t)or htm SSeftel^en ber euro:päifd^en D^ieberlaffung

ber Si^ be§ t)on 2:aufenben Befuc§ten 5!Jlar!te§, ber nod§ je^t aUt Sonntage l^ier

aBge^alten toirb unb auf htm man intereffante ^oftümftubien machen !ann.

@§ tüar 5lnfang§ meine 5lBfid^t getoefen, t)on S)arieeling au§ üBer bie Xifta
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nad^ ^altm^ong in 6i!!tm ju reifen, unb in ben S3ibIiot^e!en ber bubbl^iftifd^en

Möfter ©i!!im§ nac^ 6an§!ritl^anbfc§riften ju fal^nben, um tüomöglic^ auger

htn in ^arjeeling ertt)orT6enen Bubb^iftifc^en ßuriofitäten no(j^ einige alte §anb=

fc^riften au§ bem §inxoIa^a ntitsubringen. ^oä) erful^r id) au§ guter OueHe,

ha% in 6i!!ini ©an§!ritntanufcripte eBenfo ttjenig ju l^aBen feien , al§ in 3)ar=

jeeling, ha^ ja früher ^u biefem Staate gel^ört l^at. ^n Dlepal finb ol^ne S^^ifel

nod) intereffante 5[Jlanufcri|)te ju ^^^Ben, auc^ nat^ ber reichen @rnte, hk bort

ber öerftorBene englif(^e 9lefibent öobfon ge^^alten l^at, beffen Sammlungen

bem Stubium be§ Söubbi^i§mu§ einen fo Bebeutenben ^ufft^tüung ücrliel^en ^abtn.

hinein ha^ UeBerfcf)reiten ber ne:paleftfc§en ©renje, bie öon ^arjeeling !aum brei

Stunben entfernt ift, Bringt jeben @uro:|)äer in hk bringenbfte ßeBenggefa^r. 3m
günftigften galle i^irb man, ha^ tüurbe mir t)on ben in ^arjeeling aufäffigen

^nglänbern üBereinftimmenb öerfic^ert, in bem näd^ften (SJren^borf aufgegriffen

unb getDaltfam an hk englifc^e ^renje jurüdtrang^ortirt. i)iefe§ !riegerifc§e

SSergtiol! !ennt bie ^efa^^r, mit ber e§ bk ^at^Barfc^aft be§ englifd^en Üteic^§

Bebro^t, unb fuc^t berfelBen burd^ hk aBfolutefte ^Bgef(^Ioffen]^eit ^uüoräufommen.

i)ie englif(^e ^Jlegierung l^at be§:^aIB i:^ren 6taat§ange:^örigen ha^ UeBerf(freiten

ber ne|)alefif(^en ^Jrenje ganj unterfagt. £)a iä) auf 3^e^al unter biefen Um=

ftänben öerjic^ten mugte unb hk mitgeBra(^ten 5lrBeiten in ber erfrifc^enben

S3ergluft £)arieeling§ raf(^ i^re ©xiebigung gefunben l^atten, fo tüaren meine

5Iage im §imala^a ge^äftlt. 2^ burfte meine 5lBreife nid^t länger öerfd^ieBen,

toenn i^ mein fernereg üteife:programm jur 5lu§fül§rung Bringen tüoEte, ol^ne

aEju fel^r öon ber §i|e be§ inbifd^en 6ommer§ ju leiben, ^ä) reifte bal^er an

einem fd^önen 5lprilmorgen in gerabe 24 Stunben nad^ Salcutta 3urüd^ imb trat

t)on ber inbifd^en §au^tftabt au§ hk lange 9leife üBer S5enare§, SudtnoU),

ßatüupore, 5lgra, i)ell^i, ^e^^ore, 5limere, 5ll^mebaBab nad^ ^omBa^ an, üBer

bereu ßrleBuiffe unb ©inbriidfe i^ fd§on frül^er Beri(^tet l)aBe. 5lm 27. ^Ipril

Betrat id^ tuieber einen 5£)am^fer be§ ^. & £)., ber biegmal fo üBerfüEt tüar,

ba§ id^ meine Kajüte auf ber ganzen gal^rt t)on ^omBat) Bi§ SSrinbifi mit

einem anberen ^affagier tl^eilen mußte, ^n ^egl):pten l^atte auf ber §inreife

mein £)am:pfer hk l^öd^ft jeitrauBenbe i^a^xi burd) ben Suejcanal mad^en

muffen, ba hk ©ifeuBa^^uBeförberung burd^ ^egtj^ten jum 5lnfd§lu6 an bie in=

bifd^en 3)am:pfer nod§ nid§t tnieber :^ergefteEt ttjar. ^äj ^aik hamaU Bequem

3eit ge^aBt, ha^ fd)öne ^airo ^u Befi(^tigen imb t)on bort burd^ bie äßüfte nad^

6ue5 ju fal^ren, tnä^renb mein 2)am:^fer fid^ langfam burd^ ben Farial burd^=

arBeitete. ^ie§mal fuhren tüir, !aum in Suej gelanbet, birect mit ber S3a!^n

an ben Beiben !eine»tüeg§ im^ofant augfel^enben ßagern 5lraBi§ in 2el-el=^eBir

unb Daman^ur öorüBer nad^ ^^llejanbrien unb festen t)on bort nod^ am 5lBenb

be§ nämlid^en ^lageg auf einem anberen Sd^tff bie Steife nad^ SSrinbifi fort.

S)a anäj hk ©eereife auf bem inbifd()en Ccean, auf bem rotf)en ^K^er, ^JHttel=

meer unb abriatifd^cn 5}leer jum giögten 5ll^eil üBeraug rafd^ unb glürflid§ Der=

laufen tuar, fo erBlic!te id^ fd^on om 13. Wai tokhtx hm ^Jlarhigtl^urm unb

lanbete gegen Mittag be» nämlid^cn ^age§, e§ toax gerabe ^^fingftfonntag, in

3)enebig. ^nx^ barauf bodrte id^ fd^on tüieber in äBürjBurg t)or beutfd^en

Stubenten.



Jiribia.

ginacfige ^taxtbev ex

öl^tto Jranj (ßenfidjen ^)»

5p e t f n c n.

ßt|Dia* — C)ora5. — (EalaB* — ©in BUat>c.

£xt: Sflom. — Seit: 3toette§ ^a^x^i1)ni ü. 6^t;.

<Scctte: ^xaä^fooUi 35or'^attc in 8^bta'§ ^aufe. ^ic ^intettoattb ift in bn 5Jlitte buxä)

©öulen burci^brod^en, beren ^alB jurüdgefd^lagcne Se^)pt(^c bcn QfcrnHiti in eine ©trafee getuä^ren,

gu tteld^er mel^rerc ©tufen tjinobfü'^tcn. ©eittoärt§ Iin!§ ein gIeid§faE§ butd^ Xe^^3ic§e üer^ängter

5toeitcr ©ingang, ^aäi rec^t§ ein gejd^madtioHeg 9flu^ebett, an beffen oberem @nbe ein jd^on

gearbeitete?, funftöott aufgelegte? S^ifd^d^en fte'^t. ©aneben, ätoedfmäfeig öert^eilt, feinere ^olfter.

(Stfter 5lufttttt.

Der SHatJc. — ^aun ßattti^.

3)cr Sriaöc
(liegt, auf bem linlen ©ttenbogen ru^enb, t)on "^creinfallenbem ©onnenlid^t bef^ienen, auf htm

g^upoben an ber Xpr ber ^intertoanb unb blidft auf bie ©trafee).

©0, liebe 6onne, toötme mir ha^ §au:pt!

Sßot hix gilt §eta* unb 6!Iat)e glei(^. Soff ^eute

3n beinern ^(anje xtiä) unb frei mit^ träumen!
(©ie:§t fic^ ängftlid^ um, ^ie^t einen lebernen SSeutel, ^ö'^lt bie Tiun^m, fd^üttelt feufjenb ba§ <g)aupt.)

^d^, iä) erfi^tüinge nie ha§ Söjegelb!

3n ^ne(^tf(^aft mug x^ fterben, — Bittre§ Soo§!

Calais (tritt öon ber ©trage ein).

§e, 6!Iat)e, melbe beiner |)errin mi(^!

©Haöe (auffpringenb).

£)ein 9lame?

6alai§ au§ X^urii.

^) 3lllc ^eä^tt öorbe^alten. — 3um erften 3Dlale aufgeführt am 5. Ofebruar 1884 auf bem

l^craoglid^en ^oftl)eater ju 3Jleiningen ; in Sßorbereitung am föniglid^en ©d^aufpiel^aufe ju SSerlin.
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SHatic.

®ut! öaxre ^ict! (2Bttt nac^ linfö abgeben.)

Malaie.

^od^ ^altl («eifcite) äßic? 5ßcnn i(^ i^n

3ut)or befragte übet feine Herrin?
(Saut, mit einet .^anbüott ^Jlünsen flimpernb.)

mk flingt bir ba§?

SflatJC (banad^ (angenb, |el§nfüc^tig).

%U fönne bod^ üiedeic^t

^ie S!(at)enfeffel brechen, hk tnid^ binbet.

Calais.

^u möd^teft frei fein?

gtei? Dl§, tt)dr'§ auc^ nur,

Um eine ©tunbe brauf q(§ frei ju ftetben!

^a nimm!
SKaöe (fd^toanfenb, o]§ne p nehmen).

35^ofüt?

Um 5(nttD0tt mir ju geben.

^^a, au§^ord§cn! SGßeig fc^on. .

fjürd^teft bu?

SfItttJC.

§era*, ttienn ein 6!(at)e ju gefc^tüä^ig ift,

£)ann rei^t man il^m in ^om hk S^^^^^ öu§,

Unb tüenn er lanfd^t, bann nagelt man ba^ C^r

3^m an bie %^nx. £)amit er gan^ öerftumme,

äßirft man il^n auä) jum f^rage ben ^urönen

©cfeffett in ben %ti^.

Unb ^itterft bu,

^a% beine ^errin ?

£jt}, nid^t fie, nid^t fie!

9^cin, fie ift gütig tüie bie 8onne felbft.

2ßa§ alfo aögerft bu?

8Moöe (<)ftfftg, treuT^eraig).

€b bu nid^t ettüa

^en $prei§ t)erboppe(n möd^teft?

6d^(aufopf bu!

^r fei terbrcifad^t ! 5lbcr nun auc^ el^rlic^!
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©d^ilt tnid^ 'nett ©ouner, tüenn iä) ju ftat! lüge!

(EdlaB (tuirft il^m ein S3euteld§en ju).

gang' !

0!(atJC (auifangenb).

^ein ^oloffer^unb fängt Beffer. — 91un?

Söte Wt e§ mit §otaa?

8f(ttt)e (bnmm^fiffig).

£)er bt(^tet Siebet,

2Bie fie Ct)tb, io, felBft ^pto^ex^ nid§t fd^reiTBt.

@x ift be§ ^atfei:§ SieBling, be§ ^äcena§

SSertrautet fjreunb, ....
ßttlttiö,

m§ ob tc^ ba§ nid^t ttjügte!

SÖßie ober ftel^t et je^t ju beinet §ettin?

Sflaöe.

3a, fo! 3e nun, lt)et toeig! @in liebet §ett!

Unb gat utc§t ftol^. 5D^an met!t e§, ha% fein 35atet

^u(^ nut ein ftetgelaff'net 6!Iat)e toat.

(Ealalö (i]§n l^eftig fc^üttelnb).

S[^etf(^Tni^tet 6(^tt)ä|et, gibft bu enblit^ 5(nttüott?

(©((aöe (at^emloS).

SSetjeil^', ttjenn tnid^ ^ota^ ju tüatnt gemad^t!

3Sa§ bu tnid§ fonft beftagft, l^ötft bu tool^I beffet

5lu§ gtauenmunb. 3(i^ gel^e, bi(^ ju tnelben.

^id§t hja^t? 3(^ ^ielt mein SCßott unb log btt nt(^t?

(.^öfltd^ läd^elnb ab na6) linU.)

ealaiö (aHein).

£)a6 bt(^ . . . . ! 51ein, et l^at IRei^t, mid§ gu öetl^öl^nen

!

2ßa§ gtiff id§ ju bem alten ^O^littel auc^,

i)ie Lettin but(^ ben dienet p belauf(^en!

<Bä)mzäi man benn etoig hk ^toöin^ mit an?

Unb iä) etlül^ne mi(^, um hk p toetben,

5Det ein ^ota^ beteinft p ??ü§en lag?

SSetmeff'net Sßal^ntoi^! ^ein, ic§ toiH entfliel^n,

S5et)ot mit 6^ott td§ l^eimgefenbet toetbe.

3u f^dt! 6te na^t!

3toeitet ^lufttitt.

(Salate. ßijDia.

^tJtlbltt (ton lin!^).

3ßiE!ommen, ßalatS!

(®ic fe^t ftd^ auf ba§ 9lu^cbett unb forbert i^n burc^ .^anbbetoegung aum «Rieberfi^en auf ein

^elfter auf.)
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(Ealttiö (lid§ fe^enb).

3}etgtb, tüenn tnid^ bte pd^tige S5e!anntf(3§aft,

^ie td§ bei 9tufu§ jüngft mit btr gemacht,

©xmutl^igt, l^eute l^tet hiä) 511 Begrüben.

5Ud§t unerlüaxtet !otnmft bu mir.

^u ^atteft

Den Blöben gretnbling nid^t Dergeffen?

9kitt!

5lud§ fal§ id^ geftexn bid§ int 6;ixcu§. Sßa^rlic^,

Du trafft e§ gut. Der (55Iabiatoren!am^f

3ßar üBerreid^ an 6pannung.

^id^ erfreute

%m nteiften jener S^^a^, ha^ ^oraj

5!Jlir gegenüber fag, unb i^ mit ^uge
Den erften Did^ter 9tom§ Betrad^ten burfte.

Du fagft ba§ ol^ne 5ReBenaBftd§t?

6a(0iÖ (bertütrrt).

3Bie?

@§ l^at bid^ nid§t Befrembet, ha^ ^oraj

^^Hd^t neben mir fag?

(EalaiÖ (immer tJertoirrter).

3e nun, tok hu ^ä^e
6id^ eben finben!

^eine ^u§f(uc^t! SBurbe

5^id§t bir aud§ jene 9^euig!eit erjäl^It,

'^k ie^t ben tonblauf mad^t burd^ aEe Greife,

Dag id^ mit i^m gebrod^en?

^Jreilid), geftern

6a§ er im 6;ircu§ mit ber blonben 6;]§loe.

^lonb? 5pa^, fie färbt iftr 4)aar! Unb tüä^nt fie tüirüid^,

©ein §er5 au l^aben?

3Bie? Du (iebft ifjxi nodft?

35n lieben? 3d^?
(Salate*

©0 !(ang'§ au§ beinen SBorten.
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äßoäu ha§ i)eute][n!

3ürne nid^t bcm Jüngling,

S)et fd^tocr Begreift, ha% Siebe enben fönne.

60 glouBft bu an bie ötnigfeit ber Siebe?

(Ettlttiö.

Sßofetn fie Siebe ift, ift fie auä) etoig.

35eglütft ba§ fS&dh, bem beine Siebe gilt!

60 :pteife bid) benn glüdlid^!

ötjDltt (auffpringenb).

5[Jli(^? £)u fd^toätmft!

(SalaiÖ (auffte^^enb).

©ef^rod^en ift ha^ SSort, unb xüd^toärtS !ann

^ein @ott e§ lieber in bie S3ruft mir bannen.

3d§ tonnte nid^t bi§]§er, it)a§ Siebe fei,
—

^ä) lt)ei§ e§ je^t, feitbem i^ bic§ gefeiten.

^k tüäre bie§ (5«Jeftänbni6 mir entfd^lüpft,

SCßenn nod^ ^oraj für hiä) in Sirene glül^te.

i)od§ feit er (Sl^loe liebt, ....

ßt|Dia (fd§neE, leibenfd^aftlid^).

@r liebt fie nid^t!

3c§ glanb' e§ nid§t! @r !ann fie nimmer lieben!

D^, id^ bnrc^frf)ane fein erflügelt 6piel:

@r, eiferfüd^tig el^ebem anf mid§,

äßiE nnn auf fid^ mid§ eiferfüd^tig mad^en,

Unb biefe§ ^toetfeä Mittel ift i^m ei)loe.

60 ]§at er bid§ mit ©iferfud^t gequält?

SGßer aud^ mein $au§ betrat, ob jung, ob alt, —
§ora5 fal^ etoig einen ^Jlebenbu^ler.

@in 3^^^^/ ^^6 er hiä) gar tief geliebt.

ßt)Dia.

£)od^ Siebe foll nid^t jur 2:t)rannin tüerben.

dolttiö»

Unb toä^nft bu tt)ir!lid^, il^n nid§t me§r ju lieben?

3d^ foEte fragen, toer ba§ 9ied^t bir gibt,

^{^ ju öerl^bren?
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3üme nic^t! £)u felBft,

9lic§t id§, l^Qft meine gtac^en angeregt.

Unb ba ^oraj in feinen fiiebetn bi(^

^it öoEenx Tanten feiert

ßDDta,

^iefe Sieber!

6ie fc^ilbern ntic^ al§ lounifd^, tüanMmütl^ig, ....

(EalniÖ (fd^neE).

^od) au(^ al§ fd^ön nnb lieBengtüert^. 60 ^oä)

äßie bi(^ l^at !etne 5lnbre er gepriefen.

ßtiDto»

3(^ tüeig, e§ finb bie ^ßerlen feiner 2Xjxil,

3)ie er jum Sd^mutfe meine§ §aupte§ iuanb,

Unb SSiel Vergab x^ i^m um il^rettöiEen.

5!Jlag un§ ber 9tei(^e $erften§ 6(^ä|e Bieten,

^og un§ ber öelb ben ßorbeer feiner 6iege

3u §ü6en legen, — toertl^loS fd^eint e§ un§,

Sßerglid^en mit ber SGßonne, fortjuIeBeu

3n eine§ Di(^ter§ ßiebern unb ju tüiffen,

£)a6 jene ^^Qtl^men, bie tin gaujeS SBol!

SSetüunbernb jubelt, un§ il^r 2)afein banfen;

3a, bag t)ielleirf)t nai^ taufenb ^al^ren no(^

S)a§ ftammeinbe S5e!enntni6 fd^euer Siebe

6i(^ in ben 5lu§brud^ ber ©efü^le üeibet,

3)ie tüir in unfrem £ic§tcr einft getüedtt.

ßeb' tüo^I!

^u ge^ft?

2öei( mid^ bein ßoB be§ 2)id^ter§

^en eignen Untüert!^ bcutlid) fennen le^^rt.

3u t>ie( SSefd^eibenl^eit

!

0^, gönnte mir

@in ©Ott bu ©unft, nur ein ^kal ©rufe unb Bort

^it einem Did^ter tüie $oraa ^u taufd^en!

@r meibet je^t mein .&au§. ^oä) aU @rfa^

2ßiU id^ bir 6d^ä^c jeigen, tüie bein ^uge

6ie niemals fa!^.

Calais*

33crfteV id^ bid^?
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SDMa
(öffnet Ott bcttt %x]^ eilte ©d^uBlabe unb ttiinmt me'^rere Befd^riebette Slätter äg^ptifd^ett ^op^to

^erau§).

§ier fiel^ft bu ßieber t)on ^oraj, bte 9ltemanb

S^iSl^er öetnal^m.

3n feinex |)anbf(^ttft?

9li)(^ finb fte ni^i t)eröffentließt. 6ie ftamtnen

5lu§ jener fel'c^en 3ßtt, ba jebcS ßteb

@r mir juerft ju i?it§en tecjte, ic§

3uerft bte 6timme ber ^rtti! erl^oB.

Vorbei! SSorbei!

(EalaiÖ (bte S3Iättet tttuftemb).

D^ neibeti§h)ert]^e§ 2Gßet6!

€^ 6d^ä^e, tüte Mn ^atfer fte Befi^t!

i) ritt er 51 u f t r i 1 1.

©alatö. ßt)bia. öoraj.

(ifi uttbctnerft burd§ bic 9Jltttc einQctretett, ^ört itod^ bte le^tett Söorte, neigt pflid^ öot;

ßljDia fein .^aupt).

i)rum ^ietnett fte ber 6(^5rtl§eit ^öttigitt!

^oraa! ($aufe.)

^od^ bu öergiffeft, beittett @aft

^it tJoräufteHeit.

gtjDia (tjorfteEenb).

ßalat§ au§ Sll^urii.

^0X% (i^m bte <&anb Bietenb).

Sei titir gec^rügt iit 9tom!

(EalaiÖ (eiitfd^Iagenb).

5^i(^t ftf)öner !ottnte

Tli^ 9lom Begrü^eit, al§ burc^ beittett ^uttb.

§)0r05 (3U ßtibia).

Unb fragft bu nic^t, h)o§ beinen £)i(^ter l^erfü^rt ?

St)Ditt (ironifd^).

i)arf id§ no(^ je^t bi(^ tneinen £)i(^ter nennen?

f)0ra5 (mit einem Slirf auf (5alai§).

Der ^on, barin bu biefe grage fteEft,

2ä§t je^t auf bein „nod^ je^t" mi(^ fd^tneigen.

ßege

2)tr feinen S^Jang auf. ßalai§ tt^eig 5lEe§.
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Sie? 5lEe§?

5iae§! 2)a et bic^ im ßitcuS

5Jlit (Sl^loe fa!§, tüax !ein S5etf(^tT)eigen tnöglid^.

C)0ra5 (fe^r pflid^).

®ann batf id) freilid^ offen fein. ^^ !omme

6oe6en tjon ben SBtübetn 6ofti,

3n beren S5u(^t)eiiage meine erften

6atixen nnb (^poben einft ei:f(i)ienen.

f8d i^nen tr)iH id^ nnn au^ meine Siebet

Sßetöffentlidjen.

ßalttiö. Ö^Öia.

£)eine Siebet?

3a!

Oft gteubenBotfc^aft! Sollen enbltc^ alfo

£)ie fügen 6äncje, bie Bi§^et nnt l^eimlii^

Sßon §anb jn §anb in (Sinselabfi^tift glitten,

3um etften ^al al§ S5u(^ etf(feinen?

6ie üSetatt fo fto^en äßittfomm finben!

5ln biefem 2[ßia!omm jtüeifelft bn tüo^l !anm?

3(^ Bin an ftolj, SSefd^eiben^eit an Ifteni^eln!

T)o^ erlaubt mit, i^ fü^le e§ mit 5£)an!,

äßem *i(^ ha^ SSefte meinet ^önnen§ f(^nlbe.

^et (S^tie(^en 6c^ület Bin i(^; meine ße^et

lönt mit ha^ @(^o i^tet ^Seifen tDibet.

Unb ha^ bie§ @(^o untet meinem SSoüe

60 lantcn 5^ad§5aE tt)ec!t, ha§ ban!e idö

2)et 6(^itffalgfüc^nng : eben Je^t ju leBen,

3)a toie bet ^at!ftein einet neuen 3eit

2)a§ innge ^aifetteic^ fic^ !ü!)n ct^eBt

Unb toeltgeBietenb toeg unb Stieben tPägt.

Unb biefe ftolje ^aifetftabt, hk mit

3h)at S^atetftabt ni(^t ift, in bet \ä) abzx

Seit meinen 3ugcnbial)ten ^eimifc^ Bin,

6ie, bie x^ lieBe, h)ie fein ©ingeBotnet

6ie geiget lieBt, fie Bietet meinen Sängen .

@at teid)en Stoff, unb mit i^t toctb' idj toad^fen,

60 lange nod) bet 9iuf ein @(^o finbet.
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2)en iä) in l^unbcrt äöeifen angeftimmt:

.^eil unfrem ^aifer! §ei( ber ^aiferftabt!

ßt)Dla (beifeite),

äöie fd^ön er ift tDenn il^n SBegeiftrung abelt!

Unb tüte gar ]^ei§ l^aT6' iä) il^n einft geliebt!

©Utas.

''Knä) ftnb e§ meine ßieber, hu miä) l^eute

|)ie]^er jurücfgefül^rt.

ßl)Dta,

9^ur beine Sieber?

3Ba§ fonft?

ßtjDia (beifeite).

@m^3örenb! (ßaut.) ^it^t ber Söunfd^, fortan

3»n greunbfi^aft lt)enigften§ mit mir ^u leben?

C)öra5»

'§ ift miglid^, öon bem reit^en ^a^l ber 2itbt

2)en Ueberreft al§ ^^reunbfd^aft aufjutnärmen, —
:3)er abgeftanbne Riffen fc^metft nid^t me^r.

i)o(^ nm mit meiner SSitte furj ju fein:

6§ rn^t bei bir fo mand)e§ Sieb, Don bem

^ir tüeber 5lbfd§rift, no(^ ©rinn'rung blieb,

i)rum gib mir je^t mein ©igenti^um jurütf.

ÖtiDia,

2Ba§ aber bieteft bu mir jum @rfa|?

C)urtt5.

£ie erfte 5lbf(^rift, bie al§ SBuc^ erfd^eint.

ötjDia.

£)ie 5lbf(^rift eine§ 6!lat)en! ^ein, bie tüägt

^iä)i beine §anbf(^rift ouf!

i)o(^ tDa§ öerlangft bu?

gragt fo ein £)i(^ter? Soll bie |)armonie,

2)ie einft un§ traut öerbanb, in beinen ßiebern

m§ ^ifeton enben?

6dölo6 in 2öir!li(^!eit

Sie ni(^t mit einem ^Jlißton?

Öl)Dia.

^oc§ toes^alb?

5Hd)t je^t, nid^t l§ier t)or beinem jungen (SJoft

£)arf id^ auf biefe ^^rage 5lnttt)ort geben.



S^bia. 287

%oä) ha i^ nkmaU loc^ in meinen ßiebevn,

^a iä) nur finge, tr)a§ iä) felBft erleBt,

60 !ann mein 6ang aud^ nur im ^Jligton enben,

@int un§ ni(^t tüitüit^ neue öatmonie.

Unb fel^nft bu bid^ nac^ biefer Einigung?

§)0ra5 (mit einem SStitf auf 6a (ai^).

2B05U bie ^Jtage! §aft bu üBer meinen

^eriuft bid§ bo(^ expi^tlic^ Balb getröftet!

33er3ei^'! ^(^ !am, ....
§)0ra5 (fd^neE).

ßntfc^ulbige bid§ nid^t!

3d§ l^abe l^ier !ein üted^t jur ©ifetfud^t.

Ö^Dia (beifeite).

Unb bod^ öerjel^rt il^n ©ifetfud^t! 2:riumpV.

6(^ilt mid^ nid^t ungefittet, tüenn ju lange

3n beinet ©egenttjatt xä) ^kx öerblieB.

2)od^ it)ar ber 9^ei3 3U ftax!, ben größten £)id^ter

3m 25orgema(^ ber fd^önften grau gu fe!^n.

SeBt tüo^l!

^it nid^ten, 6alai§! £)u ftörft ni(^t.

§)0rtt5 (beifeite).

S^ertüünfd^t!

ßt)Dia.

SBir l^aben !ein ©ei^eimniß. ^leib!

äßa§ feine Sieber fernhin au§geplaubert,

2Ba§ taufenbpngig ba§ ®erü(^t t)er!ünbet,

^arfft bu aud^ ^ören.

|)0r05 (beifeite).

Unerträglich)! (ßaut.) 5hin?

(S^ibft bu mir meine ßieber nid^t?

Unb bieteft

5Du !eine beff're @abe al§ @rfa^?

äßol^lan, fo U)ill id§ nod^ ein le^teS ßieb

3n beinem greife fingen.

^l)Dltt (iaud^^enb).

$Ißie?

§ÜVa5 (mit einem Sßücf auf (ialaiö).

ßin Sieb,

5Darin id^ bid) unh beinen fd^bnen greunb

£er 5leugier 9{om§ aU iüngfte§ 5paar üerfünbe.
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Calais (aufbraufenb).

515, bo§ ttJoi: Boshaft!

^un? 3Ößa§ meint i^x
3u meinem 35otfd§Iag?

geite bann aud^ bid§

Unb e^Ioe al§ ba§ ^toeite ^aat!

m^i üBel!

Birft bu auf ß^loe eiferfüt^tig ?

5Retn!

^od§ fc^eint au§ beinen ftexBen 6ti(^elteben

Die ßifetfud^t 3u f:pred^en?

@ifetfu(^t?

S^et^üte @ott!

^alttiö (gereiat).

6ie tüäxe minbeften§

5lu(^ gxunbIo§! ^a, iä) leugne nid^t: ic§ f:pxad§

3u il^t t)on meinet 2xtbe, bo(^ nod§ Blieb

^ein ^ingeftänbnig unertoibert. 5lbet

Sßenn i^ öotl^et bereit tüax, ^u t)er5id§ten

5luf Gegenliebe, faE§ nod^ Si^bia

gut bid^ etglül^te, — bann Be!enn' iä) je^t,

Daß fie an mix ben tteuften 5lntoaIt fänbe,

äßenn bu um meinettDiUen fie öerl^öl^nft.

Ötjbia (btüdt i^m hk <&anb).

3(^ ban!e hix\

^oxa^.

SStat), ßalaig! 3d^ liebe

60 fül^ngemut^en 6inn. Doi^ lag e§ nid§t

3n meinex 5lbftc^t, fie unb hiä) ^u planen.

SSieHeid^t au(^ tüäte über]§au:^t bet 6ang
3n meiner 6eele fd^on al§ ^eim erftorben,

SOßie bort fo mand^er ni^i jur S5lüt]§e !am.

3^e^t aber, tro|'ger Jüngling, bid^te id^

Da§ Sieb unb fe^e alle ^raft baran,

Dag e§ ba§ fd^önfte meiner 5D^ufe tnerbe.

Du follft e§ !§ören. Unb tüenn fid^ bein Stolg

Daburd§ beleibigt fül^lt, — man tüeig in 9lom,

3d§ fte^e ^thzm 3ftebe, ben ic§ reifte.

Sebt too^l! (©c^neE ab burd^ bie TOtte.)
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Unb Ülebe ftel^en fott et mir,

SGßofern ev bi(^ Beleibigt!

ßt)Dia.

5^ui: gemad^!

gütloal^r, man tnitb ha^cim nid^t toentg ftaunen,

Srjäl^Ie i(^ beteinft bieg 5lBenteuer,

^a§ felbft bie 6tu^cr 9flom§ mir neiben tnürben.

ÖtjDia (betroffen).

@o fül^lt fic^ beine @itel!eit gef(^meic§elt?

©OlaiÖ (finblid^, ^armIo§).

Wan ]^at in 2:^urii miä) oft genedtt,

5ll§ id^ 3nr gal^rt l^iel^er mid§ rüftete,

$lßo 6!Iat3en felSft fic§ ^ö^er bün!en, al§

Sin greigeBorner ber ^rotiinj. 3eboc§

3(^ tüiH end^ bie ^rot)in3ler !ennen lehren,

3]^r ftol^en äftömer!

ßt)Dia.

gül^rte and^^gn mir

'^{^ nur bie @ud§t nad§ einem ^Ikntener?

6ie toar ber erfte 5(nla§, bag ic^ bid)

3u feigen tüünfd^te.

ß^Ma (t)erle|t).

5Du Bift offenherzig!

©alaiö (fd^neE, feurig).

£)od§ feit id^ bid^ Ö^fel^n, terlor id§ aud§

^ein §er3 an hi^l ^i^ tnir bafür ha^ beine!

äßä^nft bu, ba6 e§ für mid^ fo reiätoE fei,

3u einem TOenteuer bir ju l§elfen?

^flid^t mel^r bie 6uc§t nad§ 5l6enteuern, nein,

£)ie ®tut!^ ber erften SieBe f^jrid^t ju bir.

2)arf id^ bir glauben?

Stoeifelft bu nod^ immer?

$lßenn meinen SCßorten Ueberjeugunggfraft

5^ic^t innc too^nt, fo glaube meinen klugen!

£>u toillft tüol^l fd^alfl^aft mir bemer!lid§ machen,

2)a§ beine klugen fc^ön finb?

Seutfdöe ghtttbfd^au. X, li.
'

19
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6inb fie fd^ön?

2)ann ftnb fte'3 nur, h)eil fte(^tei(^ beinc 6d^ön!^eit

5lu§ il^nen toibetftral^It.

@enug be§ (5(^tnetd§eln§

!

SBie lange ben!ft bu, l^iet in S^lom 3u Bletl6en?

@o lang' bein S^nBetBann nti(^ feffelt. 9^ur

ßaff hi^ unt @tne§ Bitten: f^iele nid^t

^it meinet SieBe!

23}ie?

5P^iptau(^e ni(^t

^I§ Mittel ntid^, um in ^otaj öon 5Jleuem

Die @tfetfu(^t gu tüedten!

ß^Dia (Beifeite).

3n ber %^al
Da§ tüäte gat ni(^t üBel!

5Run? £)u Wtoeigft?

St)Ma.

3(^ ftaune, toie in bir fi(^ ^inbe§einfalt

5^it Mugl^eit ^aaxt!

5!}lan hjatnte mi(^ bol^eim

fSox allen grauen 9lom§.

Ö^Ditt (Beiseite).

Unb biefer äßarnung

mu% iä) tüo^I @^re mai^en. (ßaut.) SöiUft bu ]§eute

3um ßircu§ mii^ geleiten?

(SJlauBft bu, bort

^oraä mit ^:^Ioe toieberum ^u fel^n?

Öt)Dta.

Söogu bie j^xa^tl ^^lun? 3a ober nein?

^it greuben ja!

£)ann tummle bid§, mein i^reunb.

Um gute ©inlagfarten p Beforgen.

Du fd^idft mtd§ fort?

3u neuem SBieberfel^n

!
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^te Seit Bi§ hd^jin toixh mxd) etDtg bun!en.

@o lütje fte, inbem bu mein geben!ft!

Calais.
^an! für ben 3^ot^!

Calais (tjerlegen, jögemb).

£>od§ . . . @tne§ . . . nod^ . .

5^un? (SSerfd^Iiefet bie ^a^t)ro^blätter.)

50^etne gur(3§t tnar grunbTo§?

^ag bu mit mit nut frielft, um in §0x05

3)ie (Siferfu(^t . . . . ?

3)u gro§e§ ^inb! @enug!

3d^ glouBte, bag bu ftolsex t)on bir bäd^teft.

^ann fage mix, bag bu miä) lieBft!

SSetlangft bu bie§ SSefenntnig.

SSitte! SMtte!

2)ein 5luge ftelftt Berebtet al§ bein 5!Jlunb.

3ebod§ Berebtet nod^ aU S3eibe ftammelt

^ein §er3 fein SSitte! «Bitte!

@el^', bu 6c§meidölev!

€1^ Bitte, bitte, nur ha^ eine SBort,

5Da6 bu midö lieBft!

3(^ fage bir'§ öietteid^t,

äöann bu jurüdfel^rft.

(Salate.

@ut, bann tuiH id^ eilen!

£)0(5 tüiffe: meine ©eele bleibt Ui bir,

19*
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6(^aut toie tnit ^inbe§bli(f ^u btr ctn^or

Unb pftett betnut^öon i^x SSttte! SSttte!

(©d^ncU ab burd^ bic t^ttte.)

ßt)t)itt (allein).

2)ct fd^öne ^ünöltng !önnte mit t)ieEeid§t

@cfäl§iii(^ njerben, jöge nii^t bie 6e]§nfud§t

^iä) hüä) p tneinem ]§oIben Sänger l^in.

OB er ft(^ h)ir!Iid§ grollenb nun für immer
SBon mir getüenbet? SGßenn, — bann, 6alai§,

6ei mir tüiHfommen, um e§ lüett ju mad^en,

£)a6 einer (S^loe er mid^ oufgeo:|3fert

!

£)a§ 6(^idtfal breier ^enfd^en rul^t Bei bir,

£)u tro^iger ^ora^! ^el§rft bu in SieBe

3u mir gurüd^, — oB iä) e§ bann nod§ einmal

^it beiner ^Ißilb^eit tüage? Sßirft bu milber,

©ered^ter fein al§ el^malg? Ober tüirft bu

^it @iferfud§t mid§ tüieber quälen? 5ld§,

3d§ fanb Bei bir an 2[ße]§ mel^r al§ an äßonne,

Unb bod§, — t)on bir Iriar äßonne aud^ ha^ 3Cße]§!

(eilt äut ©eitentpr ltii!§, ruft ^tnau§.)

§e, mter!

SSierter 51 u f t r i 1 1.

©flatJC (t)on lin!§).

§errin?

äßer aud§ !omme, — ^iemanb

2Birb öorgelaffen, außer (5;alai§.

6onft ^fliemanb?

9lein!

.5lud^ ni(^t §ora3?

SSermeff'ner

!

gragft bu fo !ed^? 6olI id^ ben Ütüdfen bir

gür beiner S^n^t ^l^nl^eit :peitfd§en laffen?

6d§tT)ingft bu hk Geißel felBft, bann fi^mer^t fie nid^t.

ßtjDta (läd^elnb).

SCßie !lug ben 3otn bu ^u enttüapen tüeifet!

£)u Bift mir gut?
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3>n biefem grogen 9iotn

|)aB' id^ jtüet ^enf(|en nux t)on ^etjen tie^:

^{^ felbft unb . . . .

ßt)Dta,

5Jlun? Du ftodtft?

SßergiB! Den Flamen

äöittft bu ja ni(^t tnel^i: l^örcn.

3(^ ertotl^e.

Unb tüenn er !omntt, — bann tüirb er aBgetüiefen?

6ei unBeforgt, er !omntt ni(^t.

@r tr»irb !ommen!

3(^ tone i^n!

©0? ^etnft bu?

Unb, n{(^t ttjQ^r,

^ toirb bo(^ öorgelaffen?

ßt|t)ta (gibt ii§m tänbelnb einen Söactenftreid^).

Dir 3U Siebe!

(©(^nctt ab burd^ bic ©eitmtpr Unf§.)

(Btmt (aEein).

$aV. ^tr 3u Siebe? 9lun, gleii^öiel! ^atürlid^,

3d& jagt' e§ ja! Da ift er f(^on!

fünfter auftritt.
8(labe. fJoraj.

§)Ora$ (burd^ bie 5!Jlitte l^ercin).

m\ ^Iter,

Unb ntelbe ntid^.

^it greuben! (SöiH mä) lin!^ ab.)

@i, bu ftra^lft ia?

3Beil i(^ bo(^ 9te(^t begatten.

äöie?

3(^ fagte,

Du tänteft tüieber, unb jic meinte: nein.
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60 3Ut)ci-ftd^tli(^ tüatft bu meiner 9lü(f!imft?

@t freiließ! £)ie 35etIteBten !ennt man hoäjl

i)a§ 3Qn!t fit^ nnt, um neu \iä) ^u tierföl^nen.

(©d§nett ab burd§ bic ©eitentpr Un!§.)

©Oras (aEein).

SSeiiieBt? Qa, ja, i(^ Bin e§ mel^t al§ je!

§at etft hu 5!}lbgli(j§!ett, fie p t)exiieren,

^ir meiner SieBe öoEe ^lutl^ Ö^äeigt?

5lein, ben @eban!en !ann iä) nid^t ertragen,

3n eine§ 5Inbren Firmen fie ju toiffen,

Unb el^er rauBe fie mit !alter gouft

£)er Bleid^e %dh mix, al§ m SeBenber!

6ed§§ter 5luftrttt.

ßt|bia (öon lin!§; Beifeite).

Xrium:^3i^! @r !am! (Saut.) 6ei mir gegrüßt.!

3(^ ^aBe

2)a§ Sieb enttnorfen, ha^ i^ bir öerf^rad^.

äßorin bu mi^ unb (S;olai§ . . . .?

C)ora5.

@an5 re(^t!

ßtjDta.

€^ unglücffeFge @iferfud)t! 6ie träufte

S;a§ erfte (5iift auf unfre junge ßieBe.

^ox%.
2öe§]§aIB l^aft bu ju S^^tfeln mi(^ ge^inungen?

20ße§]^aIB in eitler Saunen]^aftig!eit

5lu§ füger Hoffnung mi(^ p Banger fjurd^t

@mporgef(^rea? sißeS^alB . . .?

Öt)Dta Od^neE).

£)u groger Kenner

!De§ f^rauenl^er^eng, — !annft bu nic^t öerftel^en,

2)a§ ein geredeter 6tol3 in un§ fi(^ aufBäumt,

Um eu(^ p äeigen: tüenn h)ir eure Süaöin

%n^ geftern toaren, — l^eute eignen tüir

Ung felBer no(^, unb 5fli(^t§ l^aBt il^r aU 9^e(^t

3u forbern, nein, U)X mügt bie üeinfte ©unft

%U (SJnabe nur erfte^n. 5Der ]^öc§fte 6tol3

SSIeiBt ftet§ untrennBar öon ber tiefften SieBe.
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SStt finb ein fd^tüad^eö, !tnb{fd§e§ ©eft^led^t,

Unfäl^iö, eud§ but(^ ^raft unb ©eift 311 feffeln.

^ix !önnen nur ber Siebe 9!ofen!etten

@ud^ oufetle(^en, — aber biefe Letten

^[Jlügt il^r aud§ tüillig trotten, tnügt ntd^t täglt(^

®tgantentro|i(5 fie ^u fprengen brol^en;

5Jlü§t fc^etnBar unfrer §exn:f(^ertnad^t eud§ beugen,

SBenn toir in SBa^rl^cit eure 6!lat3innen.

Unb toenn tüir bennod^ eure geffeln Bred^en?

ßtjDta.

S)ann ift un§ leidet ein ^^nberer tüiEfomnten,

£)er fie in £)emutl§ unb mit SGßonne trätet.

3ft bo(^ bie 6d§ön]^eit ollju fd^neE t)ertt)el!bar,

ßed^jt bod^ ba§ SÖßeiB im SBlütl^enfd^mudt ber ^ugenb

^aä) §ulbigung, — unb fo betl^ört un§ öfter

£)ie @itel!eit, al§ toatjxe ßeibenfd^aft.

^^x etoig neuen ^iätl^fel, feffelt il^t

Un§ be§!§alb fo cjetoaltig, U)eil un§ euer

6d§ier uner(^rünblid§e§ ©el^eimnig lod^t?

Siebt un§, — unb ba§ @e^eimni§ ift ercjrünbet!

^OXa^ (inniöft).

3d^ ]§aBe bid^ geliebt, ....
Öl)Dia (fd^neE).

Unb liebft mi(^ nid^t mel^r?

^ox%.
2)od§ unergrünblid^ bliebft bu mir U§ ]§eut'!

öljbta ((eibenfd^aftlid^er).

Unb liebft mid^ nid^t mel^r?

§)Ota$ (tt)ie träumt)erfunfen).

Ueberreii^ ^^t 2itbc

^ir meinen ßeben§^fab öerfd^önt, — e§ ladete

^ir mand^er 6ieg, um ben id§ !aum geläm^ft.

2)od§ tüenn mid^ Saune, @itel!eit, SSegierbe

3u anbren Sßeibern todfte, — bid) aUein,

£)id^ l^abe id^ geliebt, unb tüäreft hu

^iä)i mein getüorben, Ijötte fid^ bie§ ^erj

3n äße^ tjerje^rt!

Unb fold^e Siebe !önnte

^od^ iemalg enbigen?

^ox%*
5)a§ frag' id^ bid^!
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£)td§!

Du fd^erseft!

60? Unb ßaktg?

Unb 6;^roö?

SteBft bu i^n?

Unb Itebft bu fte?

äßoau bie 5lu§flud§t! ütebe!

9lein!

^n biefem §au§ gilt nux mein SBiUe.

Den SÖßiHen loetbe id§ ^u Bteä)en tüiffen.

ßt|Ma»

^a^\ eitle 5Drol§ung!

^Ota5 (fte am 5ltm ergreifenb).

^ennft bu mi^ fo fc^Ied^t?

ßt)Dta (tüiE fid§ losreißen).

Soff mia&!

f)0ra5 (fie :^altenb).

«mit mir foEft bu nii^t f^ielen!

ß^Ma (öergeblid^ ringenb).

(S^e^M

^OXa^ (fie :§altenb).

@iB 5rnth3oxt erft!

ßtjDla (fid§ enblid^ lo^reigenb).

Du ftrafft mi(^ aEju ^att!

Da§ ]^aT6' i(^ ni(^t Ijerbient! (2öirft fid§ auf ba§ ülu:§e]6ett.)

Du toeinft?

ß^Dta (iT^r «^au^jt berbergenb, fd^lud^jenb).
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§)0rtt5 (bei ©eite).

3n il^ten %^x'dmn piegt mein 3^^^ bal^in, —
3[d§ toat 3U ftreng. (ßaut, äärtlid^.) $ßergi6 mir, 2t)bia!

ßtjDttt (tt)ie öorl^er).

Saff mid§ allein!

^i(|t ie^tl mä)i fo! 3uöor
SSeraeil^e mix!

©e^M

C)0ra5 (fnieenb).

(^fjzx nid)t, als 6i§

Du mit t)etgel6en ]§aft!

Dann möge fo

— ^xx äum S^tium:^)!^ — bic^ 6alai§ !^ier fel^n!

^0X% (aufftel^enb).

3öie? Calais?

ötjDitt (aufftel^enb).

2)et mid§ 3um ßircu§ abl^olt.

3um 6itcu§? i)id§?

9^un ja!

Du f(^eräeft nur?

^^lein, !eine§tt)eg§.

§)0ra5 (äärtlid^, bittenb).

®e^' ni(^t!

O^enug! ^(^ laffe

^it !eine SSotfi^tift machen.

@el)ft bu tt)ttmd§?

Du ^örft'g!

£eB' njoftl!

ßt)Dia (beifeite).

Die alte giferfud^t!

©ora^ (beifeite, abge^enb).

6ie lägt mi(^ tuitflid^ gel^n!

ÖtjDla (beifeite).

^ei ©Ott, et ge^t!

(ßaut.) §ota5

!
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f)0V05 (äutüdtfel^renb, freubiö).

Du toünfd^eft?

ßtjDitt (erT^eud^elt ätgerlid^).

5ldö, nun l^aB' i(^ ho^
33ergeffen, tt)a§ id^ tüoHte!

^oras (abgel^enb).

M' tooI)I! ($aufe.) §oraa!

^un?

3a, ie^t fällt'§ mit ein:

i)a§ Sieb, ha§ Ie|te Sieb, ba§ bu gebid^tet, ....

^ä) lefe hix'§ gu Bcffret 6tunbe öor.

3fr§ gat fo lang?

allein, !ut3 ttjie beine SieBe.

£)ann teid^t bie 3^it. Bi§ 6alai§ etfd^eint.

©lauBft bu?

3Ba§ f:pannft bu fo miä) auf bie golter?

2)a§ Sieb, ba§ le^te Sieb

^0X% (im 5lBgeW-

6ei unbeforgt!

3(^ bin 3U ftolä, um nii^t be§ 9^el6eni6u:§Iet§

50lit !öniglid^et ©rogmutl^ ju gebenfen.

ßt)t)ia (öertritt t^m ben 3öeg). *

35IeiB'!

Saff mi(^!

SSIeib'!

Unb galai§?

51^ Ba^!

S)a§ Sieb!

Du gel^ft mit i!^m . . . ?
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^l)Dia (bringenber).

£)Q§ 2khl

.... sunt dxxcu^ ?

ßt)Dia (aufeer fid§).

3)a§ 2kh\

ßieb ober ($ircu§, — lüäl^le nun!

ßt)Dta (in etftic!ter 2öut^).

3)a§ Sieb!

3)u ge^ft ntd^t?

ßtiDitt (tonlog),

^ein!

^u f(^tt)örft?

St|Dttt (geBrod^en).

^qB' £)an!!

ßie§! Sie§!

§)0ra5 (feine elfenbeinerne ©d^reiBtafel jiel^enb).

5^ur laffe miä) 3ut)or

Den pi^tigen ©nttüurf nod§ einmal :^3rüfen.

(Sieft fd^toeicjenb, äcittüei§ mit bem ©rtffei üerbcffcrnb.)

ßt)Dia (beifeite, il§n betrad^tenb).

Öat er mtd) bod^ gebeugt! £)1§, bafür fönnte

ä(^ t^n . . . . ! 3n)ar Heb' id§ fold^en 3:ro|! ^a, ja,

2ßir pren gern be§ 6(^meid§ler§ ,,S5ttte! bitte!''

^oä) folgen' ftoljer bent „Du foEft!" be§ ^lanne§.

(Saut.) ^rüfft bu fo lange?

3a, ba§ Sieb ift fd^ön,

S5ieaet(^t mein f(^önfte§! ^eine§ Sorbeer§ ^ölfte

S3erban!e bir \ä). 5limm il^n völlig l^in

3um ©(^mucfe beine§ jugenbftoläen .gaupte§.

ßt)Öta (abn)e:^renb).

@r tüürbe tüic ^Ulebea'g §o(^3cit§gabe

Die ßoc!en mir öerfengen. 2Ber mid^ fennt,

SSegreift tool^l !aum, ha% meine 9li(^tig!eit

Dir 50^ufe tüar.

ßeid^t möglt(^: tüer bid^ !ennt!

Dod^ einft totrb man Oon bir nur @ine§ loiffcn:

Da§ ic^ al§ :^olb unb liebengtoert)^ bid^ prie§,

Dag id^ ha§ ^öc§fte ©lüdt in bir gefunben.
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Stoingft bu mtd§, ftol^ ^u reben? SeBt benn ntd)t

Der fd^bne Spi^aon nur in ^app^o'^ ßiebern?

2)a§ ift be§ ^ünftlerg götterqleid^e ^ad§t:

@r Bannt bte ^fJlenge, nur mit feinen 5lucjen

2)te einft tjon il^nt S^erl^errlid^ten au fd^auen.

^xä)i tüie bie 5D^enf(^en unb hk Dincje tnaren, —
2Bie fte ber ^ünftler fal^, fo leBen fie

S5ei miU unb ^aä|to^li o^m äßonbel fort.

ßl)Ditt (fid^ auf ba§ ülul^ebett fe^enb).

S)ann tüirb bie 9la(^ toelt ntid^ mit beinen klugen

m§ 5affen§tüert^ unb aU t)erärf)tli(^ fe^n.

C)i)ra5 (läd^elnb).

S)a§ ölauBft bu felBer fd§tüerlid§!

©affeft bu,

S5erad§teft bu mi^ nid§t?

200^1 ftreBte id^,

3um |)affe, gur S3erad§tung mi^ ^u stüingen.

Um beiner SieBe fjeffeln aB^ufd^ütteln.

3(^ looEte beinen ©tolg bir Bred^en, tüoüte

@in äBeiB eroBern, ba§ hiä) üBerftral^Ite, —
Umfonft! 2ßie tüeit mein 5luc^e ringsum fd^toeifte,

^Jlid^t @ine !am an 6d^önl§eit bir nur gleid§.

Unb iä), ber bi(^ Befd^ämen iüollte, Banne

^iä) nun Befd^ämt auf§ 5fleue in bu alten,

5ld^, unjerreipar fügen Letten!

OT ungeftüm bot i^r nieberge!niet, ^at i^re bcibcn ^önbe ctgriffcn unb fte ge»altfam an fic

gesogen.)

ß^Ma (läd^elnb, triumlJ^^irenb).

äßirüidö?

Du fanbeft ^eine, hk fo f(^ön tüie id^?

^ein, ^eine! ____^

©ag' mir ba§ nod§ einmal!

Du HeBft mid§?

^ox%.
mef)x al§ je!

Du BleiBft mir treu?

^oxa^.
S5i§ in ben 3:ob!
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5i)u hJtxft mit ßifcrfud^t

5Rid^ nie me^v quälen?

dlk ntel^r!

SIBirft hinfort

5£)ie üeinfte @unft al§ ©nabe — l^ötft bu tüo^I? —
51I§ unöetbiente önabe anexfennen?

5luf beine ^nabe lütll iäj gläubig l^offen, —
6ie f:penbe mix ber @rbe 6elig!eit!

Dann fei nod§ einmal bir titx^k^n, 6te]§' auf!

§)0ta5 (ftd§ neBen fie fe|enb, l^umorifttfd§).

£)u @(^elm! äßäl^nft bu, id^ !önne nun fofort

35exgeffen, tt)a§ bu mir an 35ßel§ Bereitet?

5l(^, flotte nic^t! £)a§ ift ja längft t)etgeffen!

6onft toäre nii^t ba^ 2kh fo f(^ön getüotben,

2öie bu Bel^au:|3teft.

strafft bu fo mid^ Sügen?

Unb eigentlich öerbiente i^ xidä) £)an!,

SGßeil i(^ 5U biefem 6ange bic§ Begeiftert.

@in unerl^örter §o(^mut^!

Der ftd) bo(^

^it tieffter Demut^ ^aart! SBo^l toerbe i^

3m ©lanje beiner ßieber einig leBen,

@lei(^ tüie no(^ l^eute in be§ S5ernftein§ Schimmer

Da§ nid^t'ge Söürmlein unvergänglich bauert,

DarüBer ft(^ öor taufenb, taufenb 3a^ren

5lu§ 2]^ule'§ ^^annen gülbne§ ^arj ergog.

(©leitet an i'^m nteber, birgt i'^r ^aupi in feinen ©d^ofe.)

.t)0ta5 (i^re ßorfen ftreid^elnb).

50^ein 6(^elm! ^Jtein fü§c§ ßerj! 9^id^t tt)al)r, fortan

2ßirft bu mid^ nie mel^r quölen?

ßt)Dia (fnieenb).

^k mel^r!

mx\i
3nr @iferfud^t mir !einen ^nlag Bieten?
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üitjDitt (inntgft).

5lud^ nid^t ben üeinften!

SBttft mit treuer Siebe

^ie ßaunen beine§ £)id§ter§ tragen?

(SluffprttiQcnb, fd^clmifd^.)

Sunt 6ircu§ aber ge^' ic^ l)eute bo(^!

^0X% (aufftei^enb).

äßie? S^bia!

©ieBenter 5luftritt.

.f)ora5. ßijliitt. daJaiö.

©aloiö (burd§ bie 3Jlitte).

£)u l^ier, ©oraj?

ötjDia (Beifeite).

D^, Wabe!

£)er !ommt mir unbequem! (ßaut.) SSringft bu bie harten?

(Calais (üBerreid§t beten atoei).

^it 5!JlüT^e nur erftanb iäj no(^ bie legten.

Ö^Mtt (legt fie auf ben %i]ä)).

§aB' i)an!!

§)t)Va5 (au ßtibia).

S5ri(^ft bu ben iäih mir?

(Ealaiö.

äöeld^en @ib?
ßtjtita (au §oraa).

§aft bu bein Sßort ex-füEt? |)aft bu bein 2kh

Wix tjorgelefen?

äöel(^e§ Sieb?

i)a§ Sieb,

S)a§ nod^ au biegten id^ t)orl^in t)erfprac§.

Saff mi(^ e§ pren!

ßt)öia (beifeite, äng[tlid§).

äßenn bie @iferfu(^t

3um Streit fie triebe, tuenn ^oraa .... 91ein, nein,

@r barf ha^ Sieb nic^t lefen! (Saut.) ^ux gemad^l

S)er SGßirtl^in ftel^t allein e§ ^u, ben Did^ter

Um biefe @unft a^ bitten, unb ha er

©ie fi^tüerlid^ gerit erfüllen tnürbe, fei er

2)at)on entbunben.
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3a!

5lu§ tüeld^em örunb?

3c§ nannte il^n.

Ooraa (beifeite).

Äein Stoetfel
©le oangt um tl^n!

ßttloiö (betfeite).

'§ ift !Iar, fte bebt für t^n!

(Saut.) i)u utad^ft uiic^ ftaunen!

^D^idö ntd^t mtnbet! SSrannteft

£)u bo(^ jutjor auf biefe§ Sieb ....

. . . . unb ie^t

©0 plö|Ii(^e§ ßntfagen?

|)öfli(5!eit

SSeftinttttt hi^ nid§t ba^u!

£)al§intet birt^t

©id§ eine anbte 6orge, ....

. . . . bie ntd§t fd^tüer

©tratpat ift, ....

.... tneil fte ftd^ leibl^aft jeigt, ....
(fyoras unb ©alaiö bliden fid^ bro^enb an.)

.... in einer tüol^lt^efättic^en @eftalt.

ÖllDttt (beifeite, ängftlid^).

5Der Streit tüirb l^eig — je^t l^ilf mir, tuijUx «S^ott!

(Saut, erälDungen l^citer.)

äöie ^part^er^feite fCieqen mid um miä
25on ^em ju 3enem! galtet minbeften§

2)o§ ©aftred^t l^eilic^ unb be§ §aufe§ ^rieben!

(So folg' mir, ßalaiö, bamit id^ bir

^a§ 2izh in meiner Söol^nung ....

Calais.

eingenommen

!

5luf äöieberfe^en, S^bia!



304 S)eutfd§e Stunbfd^au.

g)ora5 (au ßt^bia).

2el6' tt)ol§I!

ÖtjDia (beifeite).

Sie StDei allein? 2)a§ bo^^elt bie (S^efal^t!

(ßaut.) SSIeiBt bod§ Befonnen! güxd^tet xtjx, ha^ 2kb

33etalte ^ax fo fd^neE?

@§ tüäte feige,

i)a et t3et!§öl^nt ft(^ glouBt, il^m ni(^t fof^Ieid^

©etripeit p öetfd^affen.

f^eige au(^

S5on mit, nut eine 6tunbe lang ^u gtöeifeln,

DB bi(^ um mid^ fein 6:|3ott^feil ttaf.

§)0ra5 (au (Salaig).

So !omm'!

(SBcibe tüotten butd^ bie SJlitte aBge^n.)

ötjDia (bertritt i^nen ben 2ßeg).

mdw.
^ox%.

Saff' Hn§!

5Rein!

Calais.

(5^efä^tbet!

^ag et!

3ft bo(^ aumeift bein 5^ame

äßie?

@iB ütanm!

3(^ ttjiE nic^t,

2)a§ il^t im 3^^'^ ^^ei^ ^it<^ ttefft!

^ox%.
£)ann laffe

3n beinem SSeifein mxä) fogleii^ ....

SSe^attft bu

Unh)eigetli(^ batauf?
^oxa^.

ßnttoebet, obet!

ßtjDia.

Sei'§ benn! So HeiBt! Unb He§!
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§a6' 5DQn!!

S3eginne

!

C)0ra5 (3u Sl)bia, feine ©rfireibtafel siel^enb).

@§ ift ein ^ed^felfang, ein 6^iel t)on 6ttop]^e

Unb (Segenftxo|)]§e ^tüifdien mix nnb bir

Unb !äme ft(^erlid^ ju gtögter 2Bir!ung,

äßenn 3eber feinen 5lnt!§eil felBer fpräi^e.

(üleid^t i^r feine ©d^reiBtofel.)

£)ie 6trortß bn nnb i(^ hk @ec^enftop]§e?

©ans rei^t.

^ann fange an! 3[(^ Bin bereit.

(2)er SSorttag be§ Siebe? erfolgt unter immer toac^fenber Steigerung, ^oxd^ fprid^t feine

brei ©tro^'^en frei unb mit t)oEer ©m^finbung, burc^ feine 3BUtf e (Eatai^ unb ßlJÖitt Be^errfc^enb.

öl)Ditt lieft i^re brei ®egenftro^f)en au§ ber ©d^reibtafel, le^tere iebe§ 5Jlal fd^Uefeenb, hjä^renb

©orttj fprid^t. Sie lieft anfangt mit SöibertoiEen, bann mit leibenfd§aftlid|em ßm^finben. datalö

fpiegelt bie toedjfelnbften @m:pfinbungen toibev; anfang§ gef^anntefte ßrtoartung, bann ba§ ©es

fül^l be» Unterliegen? ; im feierten 33erfe, bei 5'lennung feine? ^^tamen?, einen mit toilbem 3lu?brud§

bro^enben Unmuts, ber nur burc^ bie bannenben SBlitfe be§ ^oxd^ unb allmälig aud^ ber S^t)ta

in ©(^raufen ge'^alten roirb; Beim ©d^lufe be§ Siebe? ben 5lu?brutf ber ^f^ieberlagc unb ©ntfagung,

gepaart mit einem getoiffen ©tolj unb njibertoittiger SSetounberung für |)0rtt5.)

C)ora5.

Da bu l^olb mir no(^, 2t}hia,

Da !ein ^nberer nocf) !o§te mit 6(^met(^Ier!^anb

Deinem glänjenben ^Jlatfen, ba

SCßar x^ qlndliä)tx al§ gürften t)om ^erferlanb.

Da bn einjig nod^ lieBteft mid^,

^a bir (5I)loe nod§ nid^t tl^euret aU 2Xjhia,

Da tüar l^öl^er gc^riefen i(^,

5(I§ bie — l§errli(^er 9ln]§m! — römifd^e 3lia!

^a, je|t feffelt mid^ ßl^Ioe, bie

Süge äßeifen öerftel^t, l^olb bnrd§ iftr ^ad^tgeBot.

5urd§tto§ ftürBe id^ felbft für fie,

UeBerleBte fic nur il^re§ ©eliebten %ob,

ßt)Dlo.

3a, ein jort ^Ineinanberäicl^n

3e^t für föalaig mir fcl^ncnb bie SSruft bnrd^Iofjt.

Stüei Wal ftürBc id^ gern für il^n,

UeBerleBte er nur feiner beliebten 2^ob.

3;futf(iöe «luttbfeöou. X, 11. 20-
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23ßie, tt)enn einftige Sieb' erhjad^t

Unb in e]^ei:ne§ 3o{^ neu bie Getrennten ^tutngt?

2öenn iä) Bred^e bet ßl^loe ^ad§t,

Hnb (geöffnet mix bann ßt)bia'§ 3^]§üte ttitn!t?

6(j§öner ^tüar al§ ein 6tern ift ex,

ßeic§ter bu al§ ein ^ox!, toBenbet beine S^tuft

51I§ be§ §abna groEenb ^eer:

^it hix leBte i(^ getn, ftütBe mit bit öoll ßuft!

Knaufe.)

51un?

öt)t>itt (tjerlegen).

6alai§, tt)o§ fagft bn?

2[ßa§ jagft bu?

ß^Dta (tüie öeiiunfen).

@c^ön! mtiliä) fc^ön!

©iBft bu um biefen ^tei^

^Jlir meine früT^'ren Siebet?

5Rimm fie aUe

!

9lun üingt bie §atmonie t)ergancinet 2age

2)0(^ iuBelnb au§ in biefem 6(^Iu§accotb

!

(UcBergibt i'^m bie ©i^reibtafel.)

§)0rtt5 (au ©alaig).

SSift bu Beleibigt?

9^ein! 6elBft ni(^t Befi^ämt,

S5on fol(^em (SJegnet fo Befiegt ju fein!

Der £)i(^tex fü^tt 5l^oIIo'§ 5P^0(^tgerät^

:

Den S5ogen, beffen Pfeile töbtlic^ treffen,

Die ßetjer, bereu Mang ben Sc^merj Befänftigt.

5lief ift hk äöunbe, bo(^ ber SSalfam Hub!

^{^ ban!e bir! (2)rü(ft iT^m bie §anb.)

!tit)Ma (äu Calais).

^i(^t tt)a]^r, bu Bift öerfö^nt?

3ft bir ein 5lBenteuer bo(^ erBlü^t,

Do§ beinen ^amen Bi§ jur ^flat^töelt trägt.

ßalatö (reid^t SSeiben bie <giänbe).

^^ Bin t)erfö5nt, ja, mel§r al§ ba§: BegMt!
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€^, ha^ in metner 2Gßonne UeBerfüHe

^ä} einen !nmmett)olIen ^Jlenfi^en tüügte,

£)en au§ be§ UnglüdS fternenlofer ^ad^t

^ä) 3u be§ @Iütfe§ 6onne führen !önnte!

Unb !ennft bn fold^en 5Jlenfd§en nid§t?

öt)Dia,

@t fretltd^l

(§tnau§rufenb.) §e, 5llter!

n^icx 5lufttttt.

^oraj. ßt)Dia. dalai^. mat)t.

®!(atJe (t)on linfg).

£)u Befte^lft Ü^ebteterin?

!^l)Dia (auf §ora5 beutenb).

©r ift gefommen, bn ^aft red^t gett^eiffac^t,
—

3(^ fc^en!e bir bte greil^eit.

©WtttJC (jauc^a^nb, taumelnb).

gret^eit? 5Jltr?

€^ fpotte nic^t!

3(^ Branche bein ntt^t mel^r!

^etn iüngft entf:pi:ung'net (5!lat)e tarn ^nxM.
(9letd^t .f)ürtt5 Icibenfc§aftUd§ biß ^anb.)

C)0ra5 (il^re §anb lüffenb).

Unb tüirb anf etüig beine geffeln tragen.

3QßetI er e§ toeife, bog feine 6!lat)in td^.

^nn? (J^e^ft bn nod^ sunt ßircng?

3a, — mit bir!

3Bir muffen aU öerfö^nt bem 33ol! nn§ geigen.

(3u ßalaig.) £)n tüiHigft ein?

^äj mug tüol^I

IHlDia»

3f(auc.

Srei? SBirftic^ frei? 5Die ®ottl)eit fegnc hiä)

Unb i^n, ber bir ba^ .^er^ fo milb getüenbet!

(3ift 3tt?ijdjen ßl)Ditt unb ^ova^ ttiebcrgeglitten, beiben ,^anb unb

©eipanbfaum füffenb.)

20*

äßärmften £)an!!
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ßt|Ma (äum ©üaöen).

mk !Iug bu bift!

Unb mit fagft bu fonft ^t(^t§?

3a, @in§ no(S§.

C)0va5.

3Ba§?

^en 2^teuf(^tt)ux etü'ger Siebe:

^it bit lebte id^ gern, ftüxbe mit bit öoE ßuft!

C)0r05 (gleic^äettig etnfaEenb).

^it bit lebte x^ gern, ftürbe mit bit t)ott ßuft!

(Umarmung.)



JJolitlfdie Uunbfdjau.

Berlin, TOtte 3ult.

2)er le^te 53tonat be§ erftett ^dibia^xe^ 1884 ift eretgnigreid^er getocfen, at§

tjon if)m, bem ^Infange ber |)oIttif($en gerienjett, ertüartet ttjerben fonnte. 5Dte großen

ßinien ber Sßelttagen ^aben feine toejentltd^e S^eränbentng erfal^reit; im ©iitäelnen

feigen bie S)inge inbeffen öielfad^ anbete au§, aU öor öier ^od^en, tüo man rü(fftd§t=

li(^ ber in bie europäifd^en SJJer^ltniffe fo tief eingreifenben ägti^tifd^en unb fran3öfifd^=

(^inejtfd^en ©d^toierigfeiten toeiter gefommen p fein glaubte, aU tT^atfäd^lid^ ber gatt

getoefen ift. ^ie ^er^anblungen ber in ßonbon öerfammelten ßonferenj finb in§

Stoßen gerat^en, Beöor fie i'^ren Einfang genommen l^aben, unb ber ^rei§ be§ i^xu=

ben§fd§tuffe§ t)on ^ientfin fd^eint in grage gefteEt ju fein, Beöor er eingel^eimft

toorben. S)ie S5erfidf)erung, ba§ bie ßonboner SSerat^ungen lebiglid^ toegen ber S5er=

fd^ieben^eit fran^öfifd^er unb englifd^er Slnfd^auungen über ba^ ©in^elne ber ägt))jtifd^en

ginan^tJerl^äUniffe ftodtten, miE nirgenb rei^t ijei-fangen. 5lud§ ba, tüo man auf ba§

Suftanbetommen einer 3}erftänbigung rechnet, l§at man bie inftinctibe @m^finbung, ha^

e§ ftd^ im legten ^runbe nid^t um eine finan^telte, fonbern um eine ^olitifc^e ©d^n)ierig=

feit, unb ätoar eine ^olitifd^e Sd^mierigfeit erften ülangeg l^anble, — ia^ ber grage

nad^ ber 3ufunft be§ öon ^Ifle^emeb 5lli gefd)affenen Staat§tDefen§ nid^t mel^r au§ bem
SÖßege gegangen merben fönne, unb ba^ jeber S5erfud§ ^u einer SSeanttüortung biefer grage

ha^ 2öieberau|taud§en beg jed^g ^df)xe lang in suspenso gespaltenen großen orientalifd^en

Problems 3ur golge ^aben muffe. 2Beld§e§ 5lbfommen immer getroffen tnerben möge —
bem abfterbenben ägti^tifd^en ©taatStoefen mirb baSfelbe neue ßebenSfraft nid^t ein3U=

flögen Vermögen. 5Die S5er^ältniffe, unter benen bie 5lufrid§tung einer t^atfäd^lid^en briti=

fd^en ©(^u^^errjd^ait über biefeg ßanb möglid^ gemefen toäre, beftel^en nii|t. ^er ä^itpunf

t

für bie ^erbeifül^rung „tjoltenbeter^l^atfad^en" ift — S)anf ber Unfä^igfeit beö 5^linifte=

rium§ ÖJlabftone — unbenu^t gelaffen, bie @ntf(i)eibung über bie äu^wnjt 3legl)pten§ 3u

einer europäifd^en Angelegenheit gemad^t morben. ^on aEem Uebrigen abgefe^en,

fd^liefeen ^^xantxtid)^ äöieberbetlieiligung an ber Orbnung ber ägl})3tifd^en 2)inge unb bie

bcbroi^lid^e 9iloEe, bie ber ^Jla^bi fpielt, eine Söeiterfriftung be§ unflaren S^f^^nbeg

ber beiben legten ^at)xe auö. Sleg^pten fid^ felbft ju überlaffen, erfd^eint ebenfo menig

möglid^, mie bie 3ui*üdft)errt)anblung beö fünfzig S^al^re lang ^albfouöerän gen)efenen

S5ice=,^önigreid^§ in ein türfifd^e^ $afd§alif 3u bemerfftettigen. lieber fur^ ober lang

mu§ entfd^ieben Ujerben, UjaS anS bem ^olitifd^ unb finanziell banferott gen)orbenen

©taate tt)irb, — bie ßntfd^eibung barüber bebingt aber jugleid^ eine 6ntfd§eibung

über bie Sufunft be^ türfifd^en 3teid§§, beffen euro)}äi(d^er Sortbeftanb mit feinem

au6ereuro))äifd§en iBefit^ftanbe in engfter SJerbinbung fielet. gormeE mürbe \^u

8d^ö|}|ung be§ SSerliner GongreffesJ tjon 1878 nid^t angetaftet, n)enn über 5legl)ptenS

gufunft ba§ Soo§ fiele ; tl^atfäd^lid^ aber fäme eine öon biefer Seite Ijeraufbefd^ttjorene

türfifd^e Ärifi§ einer Ärieg^erflärung gegen bie gefammte im Oriente beftel^enbe

Crbnung gleid^. @ine Söeile gelingt e§ öieEeid^t nod^, biefeS 5leu§erfte burd§ 5cft=
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fteHung einer biplomatifd^en t^ormcl abäutüenben, — !ura gemeffen tüirb biefe äöeile

aber aller menf(^(id§en 3)oraugftd)t mä) fein. 3)a§ ißebürfnife nad^ einer tt)ir!(t(^en,

bem 3fn= nnb 5lu§lanbe t)erantn)ortlid§en Ütegierung madt)t ftc^ t)on 2;age jn 2:age

ftärfer geltenb nnb gettjinnt in bemfelben 5Jla^e an SSebentung, in n)el(|em bte

jubanefijd^e (3t\af)x fid) ber Sanbeggrenje nähert. Söirb biefe ©renje überfd^ritten, fo

mug ^at^ gffd&öfft rtierben, einerlei, tt^eld^e Soften berfelbe erforbert unb öon h)eld§en

©cfa^ren feine 23efcf)affung begleitet ift.

3Jlit biefen fc^einbar ^toeit abliegenben, t^atfäd^lic^ aber Bereits in ben euro^jdifd^en

^efid^t§!reig getretenen legten ßonfeqnensen ber ägt)^tifd)en SSertoirrung ift bie ^on=

ferena begreiflicher 2[öeife nid^t befaßt getoefen. S)er Fortgang ilirer Serat"§ungen

:§ängt 3unä(f)ft babon ab, ba^ man fic§ über ©c^nlbentitet einigt, beren :^m]m rebu=

cirt «»erben foEen, nnb bag bie beiben junäc^ft bet^eiligten Regierungen über eine

©ac^befianblung fc^lüffig Serben, bie fie njeber nad^ 5lu^en, noc^ nad^ Sinnen, b. ^.

tl^ren Parlamenten gegenüber, com^romittirt. S)ag 5!Jla6 ber bepglidfien fransöfifd^en

f^orberungen toirb ttjefentlid^ bebingt fein bon ber 5lrt ber @rlebigung be§ d^inefifd^en

3tt)ifd§enfatt§. SSer^iel^t bie neue oftafiatifc^e äöolfe fid^ mieber unb behält |)err f^errl^

bie ,!pänbe frei, fo wirb baö für 2öabbington'§ S5er^alten auf ber ßonferena in me^r

al^ einer §inftd§t bon SSort^eil fein, — entbrennt ber §aber mit ß^ina bagegen jut

offenen glamme, fo ^at bie ^arifer ütegierung bem ^n= unb 5lu§lanbe gegenüber

gleidf) fd)meren ©taub. S)ie «Stellung ber ^bgeorbnetenfammer au ben ©rgebniffen ber

J^onboner SSerat^ung toirb tüefentlid^ babon abhängen, ob ber S3ertrag bon iientfin

ausgeführt ober aber in ©türfe aerriffen toirb: einem ßabinet, ba§ mit ©l^ina fertig

au toerben gemußt, toirb man 3111 eS nad^geben, njä^renb ein in ^ientfin getäufd^teS

^oubemement fid^ in ©ad^en 5legt)bten§ fd^toerer Unbotmä§ig!eiten ber S5ol!Sbertretung

au gewärtigen l^ätte. — f^ür 50flr. (SJlabftone liegen bie S)inge bereits gegenwärtig aiem=

lic^ ungünftig. 2)ie bon bem Ober'^aufe auSgef|)rod^ene S5ermerfung ber äBa^lreformbiE

beaeugt beutlid^, ba^ bie O^^ofition bie ©teEung ber 9tegierung für eine fo erfd^ütterte

^ält, 'tai birect gegen biefelbe borgegangen Werben !ann. gunäd^ft Wirb ba§ £)berl§auS=

3}otum nur bie ^olge ^aben, bafe hit S5iE einer neuen, a^^ .g)erbfte b. ^. einbe=

rufenen @effion borgelegt Werben unb ba^ erft na(^ mehrmaliger ^Ible^nung berfelben

au einer ^arlamentS=2luflöfung gefd^ritten Wirb. 5luf einen günftigen 5luSfaE ber

5^euWal§len barf ^x. ©labftone aber nur red^nen, Wenn er ein günftigeS 6onferena=

^rgebnife mitbringt unb Wenn er baS bereits gegenwärtig ungebulbig geworbene ^ar=

lament nid^t allaulange auf bie S5orlegung biefeS ^rgebniffeS Warten lä^t. ^aS finb

Umftänbe, bie bem ^erl^alten ber Sßertreter beiber Weftlid^en @ro§mäd§te em^jftnblid^e

geffeln anlegen unb bie S^erftänbigung nod^ fd§Werer machen, als fie an unb für fid)

bereits ift. Söenn man eS au einem ^albWege befriebigenben, aud§ nur für einige

5Jtonate öor^^altenben Stefultate bringt, unb Wenn biefeS ülefultat eraielt Wirb, bebor

weitere ^ortfdiritte beS fubanefifd^en 5lufftanbeS ein .^erantreten an bie funbamentale

^jolitifd^e f^rage unbermeiblid^ gemad^t ^aben, fo Werben bie SSetl^eiligten bon @lüd
jagen fönnen.

Sn t5van!rei^ ^aben bie Erfolge, beren baS ^O^inifterium f^errt) fid^ bor bier

3ßod)en rüf)men burfte, unb a« ^^nen ber mit ^ambobja gefd^loffene S5ertrag ge^

fommen ift, einftWcilen nod^ borgel^alten. S)ie ^efe^gebungSarbeiten nehmen iliren 5ort=

gang, bie 35erfaffungSrebifion Wirb ben i^r regierungSfeitig gewiefenen 3öeg gelten, baS

3uftanbe!ommen eines innerlialb bernünftiger ^renaen gespaltenen ß^efd^eibungSgefe^eS

bebeutet einen nid^t ^u unterfcfiä^enben Erfolg; über baS borauSfid^tlidfie Scheitern

beS SJlilitärgefe^eS Wirb man fi(^ au beruhigen Wiffen, unb auf bem llntergrunbe ber

^age fie^t eS erträglicher auS, als inmitten ber fortbauemben Wirt^fdfiaftüd^en unb
finanaiellen ©d^Wierigfeiten erwartet Werben burfte. ^n ein gel^örig balancirteS 5ßubget

Wirb tro^ ber angeblid^ auf bie ^ö^t bon 50 MiEionen au bringenben ^bftric^e ber

|)arlamentarifc^en ©ommiffion aEerbingS nid)t au beulen fein. 5lu^ Wenn eS gelingen

foEtc, bie ^JlilitärauSgaben um 20 5JliEionen, bie 3lufWenbungen für ben bereits arg

befc^nittenen ßultuSetat um Weitere 6V2 TOEionen au !üraen unb größere 2lufWen«
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bungen für bie oftafiatifc^e ^j^ebition ju öeimeiben, Bleibt naä) ber SSerftc^erung

Setol)=S5eauneu^§ ein Sufut^fd^u^ um minbeftenS 100, tt)af)rj(i)einlic§ aber 150 5JltI=

lionen übrig. Sn ftnan^ieEen fingen ^at bie re^jublifanifd^e ^eT^r^eit inbeffen pet§

ein it)eitc§ ^etoiffen ober (toie man in i^ranfreid^ fagt) ein lei(^te§ .^erj gezeigt unb fid^

bennoc^ in il^rer ^ofition bel§au|)tet: S)an! ber in ben beiben monarc^iftifd^en Sagern

l^errfd^enben S5ertt)irrung unb 3tüiefpältig!eit t)at biefe ^e^^r^eit auc^ je^t 5lu§fid§t

barauf, ba§ <g)e|t in .^änben 3U behalten. 2)er redete f^lügel ber legitimiftifi^en Partei

be^arrt fo eigenfinnig auf feiner 3lbneigung gegen ha^ <g)au§ Orleans, ba§ öon fo

öoÄenbeten 5lbfurbitäten , toie bie S5er!ünbigung ber ^^roncanbibatur be§ ^rin^en

SSictor ^flalpoleon eine tüar, bie Otebe fein fonnte; bie orleaniftifd^en ^rin^en galten

no($ immer S5orfic§t für ba§ befte X^dl ber 2;a:pfer!eit, unb ber neuefte bonapartiftifd^e

gamilienffanbal atoingt bie anftänbigeren Elemente ber faiferlidlien Partei au tJoEftän=

bigem SSer^id^t auf i|re 3u^unftö^offnungen. 2öa§ tcitt e§ bem gegenüber bebeuten,

ba§ bie im ^ai b. 3. Vorgenommenen ßommunaluja^len eine t)er^ältni§mä§ig geringe

©timmenme^rl^eit an fünften ber republüanifd^en ßanbibaten ergeben ^at unb ba^

öon 7 TOEionen toa^Iberei^tigten fran^öfifdien Staatsbürgern nur 2^2 5JliEionen im
8inne ber ^errfd^enben Partei ju ftimmen für nötl^ig hielten? S)ie llnaufriebenT^eit mit

bem beftel^enben ^egimente fc^üe^t nid§t auS, ha^ man fid^ bemfelben untertoii*ft, tüett

man eS für ba§ geringfte unter ben öor^anbenen Uebetn anfielt unb toeil fid^ im Säger

ber monardC)ifd^=!at:§oIifd§en Dppofition fd§(ed§terbing§ ^liemanb finbet, ber ba§ öffentlid^e

SSertrauen 5u ertoerben öermöd^te. S5on ber ^Jle^rsa^I ber Orleaniften toirb näd^ftenS

gelten, toaS S^^eobor öon ^ern^arbi bereits bor fünfunbatoan^ig i^a^ren öon ben Segi=

timiften fagte: ba§ il§r jjolitifd^es S5e!enntni§ eine blo^e gefeEfd^aftlidtie gagon, ein

S)edtmantel für gefd^öftigen 5Jtü^iggang, genu^fü($tige ^^räg'^eit unb llnfäl)ig!eit p
ernftT^after 2;^ätig!eit fei unb bag man fid^ in ben Greifen biefer ©alon)3oliti!er an baS

©:pielen mit !ünftigen 53löglid§!eiten äu lange unb p grünblid^ getoö^nt l^abe, um
aud§ nur ben SöiEen 5ur S5enu|ung etuja gebotener Umftänbe übrig behalten ju ^öben.

2)a§ ^ef(^le(^t, baS unter Subtoig ^^ilipp an ben @efd§äften ^Inf^eil genommen, ift

fo gut toie auSgeftorben, bie Epigonen beSfelben finb aEer politifdlien ^rajiS fern ge=

blieben, bie 5Jtaffe aber ^at n)ä^renb ber atoanäigjä^rigen ^aiferlierrfd^aft bie le^te

Erinnerung an baS Äönigt^um verloren, unter toeld^er bie Sourgeoifie il^re golbenen

Sage feierte. <Bo lange bem Sanbe ber äußere unb ber innere triebe, b. ^. ein ge=

n)iffeS ^Jlag bon ©id^er^eit gegen focialiftifd^e 5luSbrüd^e, erhalten bleibt, toirb bie

SItepubli! fid§ tneiterfriften unb felbft bie fatl^olifd^e .^ird§e nid^t um^in fönnen, mit

berfelben ^u red^nen unb birecten ßonfliften auS bem äßege ju ge^en. — gür bie

ndd^fte Sufunft !ommt baS 5lEe§ freilid^ nid^t in S5etrad§t. ©eit ber Glitte beS

Vorigen 5JlonatS toirb bie 5lufmer!fam!eit ber gtan^ofen fo t)oEftänbig t3on ber ^Beforgniß

Vor heiterem Umfid^greifen ber 61§olera be§errfd§t, ba^ felbft ber d^inefifd^e Stt'ifjlen«

faE fogar in ben gouVemementalen Greifen als ?lngelegen:§eit jujeiter Orbnung an=

gefeiten ju toerben fd^eint. 2)ie @etoo§nl^eit, untoiEfommene S5or!ommniffe beS SebenS

5unä(^ft ber ütegierung auf bie 9ied^nung ^u fd^reiben unb biefe überaE ba jur S3er=

anttüortung ju jielien, tvo fid^ baS SBebürfnig nad^ einem ©ünbenbodt geltenb mad^t,

ift in granlreid^ fo alt unb fo tief getnur^elt, bafe baS anfd^einenb unabtvenbbar ge=

ttjorbene gortfd^reiten ber in 3^oulon auSgebrodtjenen Seud)e für baS ^inifterium gerr^

in ber 2:i|at jur GueEe emfter S5erlegenl)eiten Serben fann. 2öaS eS bamit felbft in ben

verl§ältni^mä§ig ruhigen Reiten ber 5lnfängc beS S3ürgerfön{gtl)umS auf fid) ge'^abt, ift

aus §eine'S berül)mter ©i^ilberung ber ^^^arifer ßpibcmie Vom 5lpri( 1832 bctannt, —
Sad^fenner aber moEen bel)aupten, f^ranfreici^ f)ahc mäl^renb beS letzten l)alben ^df)x=

^unbertS auf ben (SJebietcn ber öffentlid^en 6)efunbl)eitSpflege unb ^}kinlicl)!eit !eine ober bod)

nur l)öd^ft befdjeibene f5ortfd)rittc gemad)t. 9iid)tSbeftotüeniger l)at man fid) in ^4>arifer

:llegierungSfreifen (unb ebenfo in bem Von .»panbelSrücffic^ten bel)crrfd)ton Sonbon) nid^t

nur nic^t jur Ergreifung einfi^ncibenbev ©icI)erl)eitSma6regeln entfdjliefeen fönnen, fon=

bern im ©egentl^eil eine 23efdf)önigungsfud)t gezeigt, meldte baS im ^i\= unb ^(uSlanbe
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auraetaudjtc 5)li6traueu gegen bie re^ubtüanifd^e (SJefimbT^eit^potiaei burc§au§ gere(^t=

fertigt erjdfjeineu lägt unb bem junädfift tjeranttüortlid^en ^tnifter be§ Sennern

erufte ©d)tüicrig!eiteii bereiten !ann. S)a6 «Öerr 2öalbe(i=9touffeau W f^rage barüber,

ob bie Orcier beg ^ktionalfefteö ber mit i1)x berbunbenen (Sefal^ren tüegen l^inauggefc^oben

toerben foEe, bem ^^arifer @emeinberatl^e überlaffen ^ai, berrätl^ einen too'^r^aft erftaun=

lid^en ^JJlangel an Umfid^t. SSerbreitet ba§ Uebel ftd§ bon f^ranfreic^ au§ auf ba§

übrige f^eftlanb, fo mirb e8 an Stimmen nid§t fehlen, 'tü^lä)t atte ©d^nlb auf bie %h=

l^ängigfeit ber autoritätslofen ülegierung bon ber S5ol!§= unb ^öbelftimmung ju

loerfen bereit finb.
—

S^enfeit beS 6anal§ ift ba§ ©efd^trf ber ^labftone'fd^en Sßal^lreform fo au§=

fd^lieglid^ bie ^ngelegen'^eit be§ XageS, bag über berfelben felbft bie (Sorgen um bie

St)olcra unb bie ftd^ ber ägt)ptifd^en ©reuje nä^embe ©ubanemeute für ben ^lugenblirf

üergeffen toorben ift. .^inter ber gtage, ob ba§ Ober^aug auf feiner am 9. Sfuli aug=

gefprod^enen 5lble]§nung ber berufenen S3iE au(^ bei (S5elegenl§eit ber für ben ©e^jtember

biefeS ^a^xe^ beborfte^enben abermaligen Einbringung berfelben beharren toirb, t)er=

birgt fid^ bie ungleit^ ernftere f^rage, ob ber 9tabicali§mu§ an biefer ,,^ufle^nung"

gegen bie öffentliche ^IReinung be§ ßanbe§ ^u einem Sturmlauf gegen bie l^iftorif^e

©teHung ber ^airie S^eranlaffung nehmen toirb. Si§ je^t ift bie 5ßofition ber ßorb§,

bie il^re 5lble"§nung ber beantragten ©rttieiterung be§ 2öaf)lred§t§ mit ber gorberung

einer gleichzeitigen 5^eubert^eilung ber SOßa^lfreife begleitet l^aben, eine fo günftige,

bag ber |eiplütige Premier feine ^^reunbe 5ur S5orfid^t gemannt ^at unb

^x. S3rigT§t mit feinem S5erlangen naä) einer Ober^auSreform borläuftg allein ge=

blieben ift. jlro^ ber augenblidlid^en SJorl^errfd^aft beffen, U)a§ in ©nglanb ^}tabicali§=

mu§ l^eigt, ift bie ^aä)t ber alten ßanbe^trabition no(^ ftar! genug, um Eingriffe auf

bie ©runblagen alt=englifd§en S5erfaffung§leben§ bi§ auf äßeitereS au§fii^t§lo§ erfd^einen

p laffen. S)a§ eine Ötegierung, bereu ßonto burd§ unglüiilid^e Unterne'^mungen

o^nel^in fd^toer belüftet ift unb bie fi(^ jeben 5lugenbliii eine§ ägt)ptif(^en i^ia^to^

berfelben mug, feine Neigung pr <^erau§forberung ber mäd^tigften 5lrifto!ratie ber

(^be berfpürt, ift me^r al§ begreiflid§, — oline Unterftü^ung biefer ^flegierung er=

fd^eint ein erfolgreid^er Singriff gegen bie ^iftorifdlje 3uf(iwwtenfe|ung aber boEenb§
unbenfbar. 3ubem fprid§t atte 2öa^rfd§einlid§!eit bafür, bag bie brei Monate U^ aur

Einberufung ber au§erorbentlid§en ©effion feine SSefferung, fonbern im (SJegentl^eil eine

(5rfd^n)erung ber ägt)|)tifd§en ßage bringen unb ber £)|)^ofition neue Söaffen in bie §änbe
liefern U)irb. ^m günftigften f^alle ^aben bie ^efultate ber Konferenz auf eine T§alb tt)iber=

tüittige ^uftimmung ber S5ol!§bertretung ^u red^nen, bie au§ i^rem TOgfaEen über bie

ben f^ranaofen eingeräumten 3ugeftänbniffe niemals ein ^e^^l gemad^t ^at, — frül^er als

bie Eonferenä toerben aber ber Saftenmonat 9tamafan unb ha^ auf biefen folgenbe ^ai=
ramSfeft fein Enbe erreicht ^aben. S)iefem tempus clausum aEein ^at man eS ^u banfen
ge^^abt, ba§ bie !riegerifd§e 5t^ätig!eit be§ ^a^bi feit einigen äöoc^en ftiEe j^te^t unb
ba6 in ben t)om oberen 9lil einlaufenben §iob§^often eine ^aufe eingetreten ift. 5lm
28. ^uli ge^t ber groge SSairam au Enbe unb unmittelbar barauf foE ber S^ormarfc^
gegen bie Sübgrenae beS eigentlidCjen ^egt)^ten beginnen, ^ft bie Eonferena a" biefem
3eit|)unfte no^ üerfammelt unb bleibt ba§ ^lücf bem ^a^bi treu, fo mügte e§

tounberbar auge^en, toenn bie finanaieEe Serat^ung nid^t burd§ eine ^olitifd^e ab=

gelöft, — menn nid^t aEen ErnfteS bie f^rage aufgetoorfen Ujerben foEte, toet benn
im f5faEe weiteren S5orbringen§ ber :^nfurrection bie S^eranttoortung für ga^lung ber

3infen ber StaatSfd^ulb auf fid§ nehmen foEe? (Sel^t bon bem ©ubftrat biefer

©d^ulb ein Bind nad^ bem anberen berloren, fo finb bie über bie 9lentenaal^lung ge=

troffenen OfeftfteEungen im bu(^ftäblic§en Sinne beS SöoiteS ni(^t me^r baS ^apux
mxt^, auf toeld^eS fie gefd^rieben merben. @ntfcC)lie§t man fid§ unter bem 2)rucf biefer

bebro^li^en Umftänbe bagegen au einer S^nterbention, fo !ommen bie S5orauSfe^ungen,
unter benen bie (ionferenaeinlabung bon ben feftlänbifdöen ^ädöten angenommen tourbe,

bon felbft in SöegfaE.
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^it ber ©d^eu üor Erörterung biefer nal^eliegenben, aber eben barum unti)ill=

fommenen ^lögltc^fetten mag e§ jufammenl^ängen , bag eine bag gefammteuropätfd^e

S^ntereffe nur mittelbar berü^renbe 5lngelegen^eit , ba§ betjorftel^enbe ßrlöfc^en ber

älteren männtid^en ßinie be§ oranifd^en ÄönigS^auje», einige Söod^en lang in ber treffe

be§ gerammten SCßeltt^eit^ eifrig befprod^en toorben ift. S)ie bei biefer @e(egenl§eit

geäußerten SBeforgniffe t)or beutfd^en Eingriffen in bie niebeiiönbifd^e 2^]§ronfolge=

orbnung finb rafc§, toie fie gefommen, toieber gegangen, tpeil bie ^efd^id^te ber

legten brei^el^n ^aijxt \)u 5lbneigung S)eutfd§lanb§ gegen unberufene Einmifd^ungen

in frembe 5(ngelegenl^eiten beutUd^ geuug beriefen |at, um aud) bie 5lmfter=

bamer Sd^tüar^fe^ereien gegenftanb§Io§ erfd^einen 3U (äffen. 5lIIeinige ©ad^e ber

(Seneratftaaten tüirb e§ fein, fid^ auf ben f^aE bei 5lblebenl ber üierjäl^rigen ^45rin=

^effin einmündeten, hie jur Erbin i^rer .galbbrüber getüorben ift, — bie ^ögtid^feit

einer 5lbtrennung ßuremburgl t)on bem ^önigreid^e in Ertüägung ju jiel^en unb an

ba§ ^roiect einer bereinftigen S5erbinbung ber Erbin Äönig 2öil§elm'§ III. mit bem
©o^ne bei trafen öon glanbern tjeran^utreten. S)eutfceianb tüirb fid^ jebe ßöfung

ber niebertänbifd^en Erbfotgefrage gefallen laffen, bie ber Unab^ängigfeit bei öon 3öit=

:§elm öon Dranien gefd^affenen ©taatlujefenl nid^t 3U nal^e tritt. — äöuuberbar genug

nimmt el fid^ frei(id) au§, ba§ fd^on in unfern Etagen an bie ^^löglid^feit einer

^erfonalunion ber bciben ^önigreid^e gebadet toirb, bie fid^ üor t)ierunbfünf(itg S^a^ren

für immer bon einanber getrennt 3U ^aben glaubten. Eben je^t feiern bie 9lieber=

lanbe bal ®ebärf)tni§ bei großen ©taatimannel , ber bie eöangelifd^e f^reilieit feinel

3[)aterlanbel öor brei^unbert i^a^ren mit feinem S3lute beftegelt l^atte unb am
10. ^ult 1584 bem .i^affe ber Partei jum D:|3fer gefaEen tüar, bereu Epigonen bie

^errfd^aft über iöelgien uor !aum öier äöod^en aufl ^Uut übernommen ^aben. SBenn

ber @eban!e an eine Erneuerung ber S5erbinbung mit bem fat^olifd^eften ©taate bei

äöeltt^eill nid^tlbeftotoeniger in bem Sanbe ?ln!lang gefunben ^^at, beffen 2)et)ife einft=

mall „lieber 2^ür! all $faff" lautete, fo betoeift bal, tok gebieterifd^ bie 9tot^U3enbig=

feit einel gitfötnmenfc^luffel !leinerer ftaatlid^er (iJebilbe aud^ bem Ujeilanb mädetig=

ften ^leinftaate ber Erbe jum SSetoußtfein gefommen ift. S)er öon ben belgif(^en

t^at^olüen erfoc^tene SÖa^lfieg Verbirgt fid^ freilid^ l^inter {formen, bie auc^ in ben

^ieberlanben eine getüiffe ^^luäie^ungüraft üben mögen, i^ft bal "DTlinifterium fyrere=

Orban bo(^ öorneT^müd^ an ber Uneinig!eit feiner 5lnT§änger über bie öon ben 9tabi=

calen geforberte ttjeitere ^lulbe^nung bei äöalilred^tel gefc^eitert. ^n beiben bataüifdjen

ßänbern ftü^t ber ßiberalilmul ft(| fo aulfd^ließlid^ auf bie bürgerlid^en 5Jlittelclaffen,

baß feine ^n^^änger in ber heiteren 5lulbe^nung bei (5timmred)tl bie fd^toerfte aller i^rer

(Sad^e bro^enben ÖJefa^ren fe^en. ©o rafi^ unb bil ju foldljer Unlenntlid^feit ^aben bie

S5erpltniffe fid^ getuanbelt, baß einer ber elementarften gorberungeu ber liberalen 2)octrin

gerabe t)on il)ren SJorfämpfern auf bal ßebl^aftefte tpiberfprod^en tüirb. ^^Mt ber

^artei , bie par excellence bie autoritäre ift, tjermag ber Ütabicalilmul fidf) atlenfaEl

5U üerftänbigen ,
— mit ben liberalen nxd^t meljr. ^ei Gelegenheit bei belgifd^en

^a^lfampfel mar bal fo beutlid^ ^u 5tage getreten, baß bie tjon .»perrn ^^Jlalou

gefül)rte fatl^olifd^e Partei t)erl)ältnißmäßig leicE)ter Spiel gel)abt unb burdl) bal 33er=

fpre^en einer meiteren 2)emo!ratifirung ber ^tl^eilnaljme an ben öffentlidfien 3lngelegen=

l^eiten bie Waffen faft anftrengungllol ju fic§ l)inüber gebogen l§at. — Eine äl)ulidf)e

Erfi^einung ift neuerbingl in ber ©d^toeij beobad)tet Ujorben , U)o bie tpeitere ?lul=

be^nung bei SfnftitutI ber Urabftimmungen bal Erfennungl^eid^en ber gegen bie

liberal=centraüftifd)e Partei tjerbünbeten ^^artifulariften , ^at^olifen unb 'Jiabicalen

bilbet. ^m legten ©runbe bezeugt bal, baß bie focialen (^egenfälje attentl)alben bie

alten politifd^en Unterfdjeibungeu auf^ulöfen im begriff finb, bereu 53ilbung aul einer

3eit batirte, ju ttjcld^er ber britte (Staub uod^ mittel in fid) begriff, ttjal nid^t ber

Elaffe ber ehemaligen ^^^ritJilegirteu angeprte. '»Dlel^r unb meljr fteEt fiel) l)eraul, baß bie

mobernen EIaffenunterfd)iebe an bie ©tette ber frül)eren ©tanbelunterfdjiebe getreten

finb unb biefen an .g)eftigteit nid^tl uad)geben unb baß bie confeffioneHen ÖJegenfätje

eine ungeal^nte ^ebeutung be]§auptet Ijaben. 'Jtücffid^tlid) 33elgienl ftel^t freilid) fd)ou
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feit einem 93JeufcE)ena(tcr feft, bag bie 9iet)olution t)on 1830 öotne:^mti^ ba§ Söer! fat:^o=

lifd^er lenbcnacn flctncfeu tft, tueld)c bcu 8iberati§mu§ in ifjren S)ienft 3U nehmen unb

bie coufeffioncEcu '^;'lntipat:§icn bcr 'Jila\\c gegen ba§ ^roteftantijcfic .gioEänbert^um ^3oli=

tijcf) ^xi t)ern)ertl)en umgten. (5§ wirb t)on f^m|)tomatifd§em i^ntereffe fein, n)ie bie

gegentüürtig in S3niffel :^cvrf(^enbe fat^olif^c Partei fic^ au bem $(ane einer !ünf=

tigen '|>erionalnnion mit bem protcftantijc^en 9la(i)BarIanbe fteEt unb ob fie fic§ Bereite

ftarf genug }n\)U, um e§ auf eine S5erbinbung antommen 3U (äffen, bie fie öor einem

falben Sal)rf)unbert mit aEen it)r ju (i^ebote fte^enben TOtteln betäm|)fen ju muffen

glaubte. 2;ie klaffe, meldte ba§ nieberlänbifd^e ©taatsleben bamal§ unumfd)rän!t

bel)evrfcf)te
,

fpiett :^eute eine fo befd^eibene SftoEe, bafe fie in SSrüffel nic^t met)r ge=

fürchtet 5u merben branrf)t.

9Ba§ fi(^ mä^renb ber legten SGÖod^en im oft litten 6uro))a begeben, ift in ein

paax furaen ^orte aufammenaufafjen. 5lu| ben ungarifd^en 2öa:§I!am|)f ift in beiben

.pälften ber :^ab§burgifd^en ^onard^ie eine ©tiEe gefolgt, bie tro^ be§ S5eginn§ ber

äÖa^ten in ben ci§Ieit^anifd)en Säubern feit me^r a(^ brei 2ßo(^en anbauert. Ueber

ben 3öa:^lfieg be§ 5Riuifterium§ XiSja ift bereits in S5ergeffen:§eit ge!ommen, ba^ bie

benfelben begleitenben Umftänbe bie ^emeingefäl)rli(^!eit be§ aÜungarifd^en (5t)ftemS

ber fouöeränen ßomitate aufS 9leue iEuftrirt unb beutlid§ gezeigt ^ben, ba§ bag

Hebel unausrottbar ift, fo lange bie @efpanf(f)aften feine anbere al§ bie felbftgemä^lte

Dbrigteit fennen. SGßäre bie gegenmärtige 9^egierung bei ben Sßa^len unterlegen,

fo ^ätte .sperr %x^a nid)t uml^in gelonnt, au§ einem 3ln:^änger aum ©egner be§

Ö'omitatöftiftemS p merben, über beffen S5erberbli(^!eit bie @d§üler S)eäl§ feit lange

nic^t me^r im 3tt)^iffi gemefen finb. S5oEenb§ auSgefc^loffeu erfd^eint bie Hoffnung,

ha^ ben aud§ hei biefer ßJelegen'^eit mipanbelten fiebenbürgifi^eu Sac^fen aud^ nur

ber ©cf)ein einer @enugt§uung getoä^rt tt^erbe. 5S)ie t)oEenbete ^olitifdfie 5fluEität be§

ungarifdtien Slatoent^umS fidt)ert bem 5Jlagt)arent^um ba§ uneingefc^ränfte SHed^t, bie

übrigen 3iacen toie eine miEenlofe <&eerbe ^u be^^anbeln unb bie giction bon ber ;Sben=

tität ber SSegriffe „magt)arif(^" unb „ungarifdf)" noc§ eine Söeile aufreiht a^t erhalten.

SSerglicl)en mit ben 3wftänben, bie in Slgram unb füblic^ bon ber S)onaugrenae

i^r Sßefen treiben, barf freilidC) ba§ bon ^eft au§ geleitete 6taatStDefen für ben

Sßertreter einer ^ö^eren Kultur gelten. 2)a§ eben erft über eine fd^toere innere ^rifiS

§inmeggefommeue Äönigreic^ ©erbten mit bem benachbarten SSulgarien einen bi|)lo=

matifi^en ßonflict auäettetn p fe^en, ^at in ber gefammten gebilbeten ^elt geringfd)ä^igeS

5lc^fel5U(fen erregt unb hxt eurobäifdfje Sflu^e feinen ^lugenblidf 5u ftijren t)ermoä)t.

2Ö0 man für bie fübflamifi^en S)inge übertäubt einige Sl^eilna^me geigte, ift biefelBe

ben fc^meren S5erlegen^eiten äugettJenbet gemefen, in toeld^e baS unglüd^lirf)e S5ulgarien

}xd) abermals geftür^t ^at. 3luf bie beiben TOniftermec^fel ber legten ^e^n 5?lonate

ift ein britter gefolgt, ber 3U bem S5erfud§e ber 35tlbung eines rabicalen ^inifteriumS

geführt ^at. 2öenn angeführt mirb, ba^ bie bulgarifd^en 9ftabicalen fid§ auf bie

400 000 im Sanbe gebliebenen ^Ro^mmebaner ftü^ten, fo ift bamit 5lEeS gefagt. —
künftig njirb ben ^ffuffen faum öerübelt merben fönnen, njenn fie fold§en S5or!ommniffen
gegenüber bie Unentbe:^rltdf)feit i^reS ^atronatS bel)aubten. @ine SSeüölferung, bie bier=

^unbert i^a^re lang in ber Sflaüerei gefd§madf)tet unb bor einem falben ^enfd^enalter

bie erften SSerfuc^e jur grammatifd^en SBieber^erfteEung i^rer, bon ber ^JleT^r^al^l ber

@ebilbeten berleugneteu ©prac^e angefteEt :^at, jur ©elbftregierung einlaben unb inner=

tjaih berfelben bie Silbuug t)olitifrf)er ^arteten 3ulaffen, be^eidtjuet eine ©umme bon
äßiberfinn, bie bem SCÖefteuropäer uufapar büntt. Um biefen äöiberfinn aber bre:§t

fid^ feit fünf ^al)ren bie 5(ye beffen, maS in ^Bulgarien ©taatSleben l)ei^t unb bon ber

übrigen Söelt als folc^eS angefe^en mirb. 3e:^n ^Jlonate, nad^bem f^ürft ^lleyanber I.

bie bon ben ruffifrfien Befreiern beS SanbeS auSgefonnene S^erfaffung bon Sirnoma
lüieber^ergefteEt, berbeffert unb burd§ Uc ßinfe^ung einer erften Kammer berboEftän=
bigt l)at, fann bon einer abermaligen SJeränberung beS (^runbgefc|eS ober einem aber=

maligen ©taatSftreic§ nicftt mo^l bie 3tebe fein. '^ormeE ift ber §ürft an ben äöiEen
ber Me^r^a^l ber ^rroälilten beS SSolfS gebunben, unb ba biefe fid^ in 6oterien fpalten,
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bie auf ben Flamen öon Parteien getauft ftnb, fo fanu 5l(eyanber I. nid)t um^in,

mit ben fogenannten f^ül^rern biefer Parteien ber 9ftei]§e nac^ fein .speif 3U öerfuc^eu.

ßonferöatiöe unb Siberale ^aben binnen UJenigen Monaten boEftänbig aT6gen)irt§fd^aftet,

unb t>a bie fogenannten 9tabicalen ^u jeber ^rt tjon „9ßirtt)f(^aft" unfä|ig finb, toirb

bie 9tei^e ber im §erbft t). ^. tüiebeteröffneten conftitutioneEen ^ögüc^feiten binnen

fürjefter f^rift burd^taufen unb ba§ Sanb an bem ^letfe angelangt fein, auf n^eld^em

e§ fi(^ bor bem 13. ^uü 1881 befunben Tratte. 3um jtpeiten ^ale toirb man ju ber

©rtl^eitung au^erorbentlid^er SSoEmad^ten an ben dürften fd^toerlid^ greifen UJoEen, unb

felbft hjenn ta^ gefc^e^^en foEte, bliebe fraglich, ob ber beg 9lücf^alt§ an 9lu|(anb

Beraubte ßanbe^l^err fid^ jur Ueberna^me berfelben bereit finben tüürbe. 3ft e§ mit
ben 9ftuffen nid^t gegangen, fo Ujirb e§ gegen biefelben boEenb§ nid^t ge^en, toenu

bie SJerfaffung fuS^enbirt tüirb.

Sßir S)eutfd^e finb in ber gtücElid^en ßage, biefen großen unb üeinen S5ern)irrungen

im @efü^le beftänbig ^une'^menber äußerer (Sid^er!)eit ru'^ig jufe^en ju !önnen. S5on ber

großf^re^erifd^en SJerfid^erung, baß o^ne unfere S^tf^i^i^^itttg !ein ^anonenfd^uß in

duropa abgefeuert Ujerben bürfe, ^aben toir un§ alle Qeii fern gehalten. 2)ie @r=

fa^rung ^eigt inbeffen, baß man nirgenb ^^leigung ^um ©d^ießen berf^ürt, fo lange

ba§ beutfd^e Sfleid^ @en)e^r bei f^iiß bafte^t unb ik frieben^freunblid^en Elemente beö

3öelttl^eil§ ju i^m l^alten. @§ bleibt babei, baß ber Sitfi^^^^ aEgemeiner S5eU)affnung

ber feftefte S3ürge für bie ßr^altung be§ ^^rieben^ ift, unb baß bie ^ottitoenbigleit biefe§

gtieben§ fid) bon ^af)x 3u ^a^r ftärfer unb gebieterifc^er geltenb mad^t. 5^irgenb

ftär!er alö in S)eutfd^lanb, tüo bie größten Probleme ber !^di in Eingriff unb aEe

^äfte boEauf in 5(nfprud§ genommen finb, um ba§ begonnene äöer! weiter fortaufül^ren.

2Bo^l mad^en ^k bor^anbenen ^egenfä^e fid^ mit unöerminberter Sd^ärfe geltenb, —
über benfelben aber fte^t bie Ueber^eugung, baß hk einmal getüonnenen @runblagen

feftgeT^alten werben muffen unb baß bie i)inge, bie un§ f(^einbar betoegen, nid^t§ p
fd^affen l^aben mit ben SSebingungen unferer nationalen unb internationalen ©jiften^.

%n<a einem innern Sebürfniß ^erborgegangen, ift bie beutfd^e ^fteid^Sein^eit binnen eineS

l^alben 5Jlenfd^enalter§ 5u einem euro|)äifd§en iBebürfniß, ^ur S5orau§fe^ung für bie

drl^altung be§ griebeng unb bie SSänbigung ber bemfelben feinblid^en Elemente ge=

toorben. Söä^renb bie übrigen euro^aifd^en ©taaten beftänbig für bie ^r^altung unb
Erweiterung iT^rer ^Jlad^tbereid^e forgen muffen, l^aben wir nur bie S^^i^t^u^Ö bom
ßeibe ju galten, in hk hk SCßelt beWegenben (5treitig!eiten mel)r hinein gebogen ju

Werben, al§ unfre ;Sntereffen geftatten. ^rabe ber maßboEe @ebrau(^, ben S)eutfd^lanb

bon feinen ^[Had^tmitteln mad^t, ift e§, ber ber Sßelt imbonirt unb un§ eine ©teEung
anWeift, Wie Wir fie nie erwartet Tratten. Wöä^k e§ babei bleiben!
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„^ir ift ba§ ^CrBetten t)on je bte liebfte Unterhaltung unb ber öenu^reic^fte

3eitt) ertreib getüefen, unb nod^ ^eute „faBulire" iä) mir felber ettoag öor, n^enn iä)

fd^affenb fi^reiBe. SlBer e§ unterhält mi(^ nur, Ujenn bie ^otiöe mir felBer neu finb,

n)enn iä) bie @eftalten \iä) au§ fid§ felber herausarbeiten unb fi(^ mit ber Söelt um
fic§ ^er, fo gut fie e§ !önnen, tn§ ^leic^e fe|en laffe. ;^(^ mu§ mir benn aud^ für

jebe neue (5(|ö)3fung fo 3U fagen : eine neue §orm unb einen eigenen ©til fd^affen
—

unb tjermeibe baburd^, nja§ bielen unferer S3eften gef(i)iel)t unb n)a§ id^ fd^limm finbe:

mein eigner ^^ad^a^mer p toerben." — ®iefe Söortc finb einem Briefe ^annt) ßetoalb^S

entnommen, unb bei berßectüre i!§re§ jüngften 9flomane§ „Stetta" !amen fie mir un=

UjiEfürlid^ in ben @inn. Söenn auc§ 5ltte§ in 5lEem „©teEa" ein untjer!ennbare§

Äinb ^annt) ßett>alb^|d§en @eifte§ unb i^rer 5lrt ift, bie eminenten S^or^üge ber 2)i(^=

terin ebenfo beutlid§ offenbarenb, al§ il)re Mängel, fo finb e§ bod§ ^tüei Momente,

auf bie id§ fpäter jurüiffommen toill, bie un§ in einem ßen)alb^fd^en 35uc^e gen)iffer=

ma^en neu berühren; ein g^ugni^ bafür, ba§ bie ^id§terin, mit ungeminberter ^eifte§=

fraft meiter fd^affenb, nod^ immer ni(^t fid§ felbft nur nai^a^mt.

Tiaä) meinem i)afür^alten nimmt ^annt) ßetoalb im beutfd^en ©d^riftfteEertT^um

einen erften ^ftang ein — etma§ bon ber ^^i^au ö. ©tael, öon SBal^ac unb ber George

©anb ift gleid^^eitig in i^r, unb toaS fie öon jenen S)reien unterf($eibet, bebingt

gerabe i^re bid^terifd^e i^nbiöibualität, fotoo^l im können al§ im SöoEen. äöa§ t)er=

tiefte unb burd^geiftigte ßebenSbetrad^tung
,

^eröorragenbe SSeobac^tungSgabe für

5Jlenfd§en unb 5£)inge bem S)id§teröermögen ftofflid^ pfü^^rt, t)erarbeitet i^annt}

Setoalb 3U feffelnben ^eftalten unb SSitbem, unb beften Sobe§ toertl) finb bie

©efinnungen, bie au§ aU^ i'^ren 2öer!en l)ert)orleu(f)ten ; aber eine getoiffe OTd^tem'^eit,

bie im bi(^terifd§en ©d^affen leidet ficf) einfteEt, toenn ber S^erftanb fein Söägen nie=

mal§ bem Söogen ber ^^antafie ju ßiebe unterläßt, mad§t ftd^ in aEen i'^ren

Gd^üpfungen bemer!li(^. Sommer unb immer n)ieber merben tüir öor Weite geiftige

^Jerf^}ectit)en geführt; bie SSegeben^eiten in ber ^anblung tragen fid§ fo toal^rfd^einlid^

3u, ba§ mir nur bie berebte ©r^ä^lerin, nid§t bie S)id^terin ju ^ören glauben, unb
in öoEenbeter pft)d^ologifd^er (Siact^eit merben un§ Stimmungen entmicfelt unb 3m=
pulfe au§ ber ^enfd^enbruft, bie fie bemegen, logifd^ ]§erau§ er!lärt — aber in

e|)ifc^em S3oEton, in übermältigenben elementaren ßauten !lingt e§ feiten miber, unb
baS freie ©c^mingen ber ^enf^enfeele l^inanf unb l)inunter in ba§ enblofe ^tiä) be§

^offenS unb ©el^nen§, be§ S3angen§ unb f^ürd^tenS, ^at für f^ann^ ßetoalb feine S5e=

redfitigung.

Unb bod^ tüiE mir fd^einen, al§ ob gerabe biefe§ in feiner Unmotibirt^eit fo

ed^t menfd^li^ märe! — äöir fönnten T^ier unfer Urt^eil über „(SteEa" ab=

fd^liegen, ba§ biSl^er ©efagte gilt eben aud^ für biefeS S5ud§. UeberaE Inüpft aud^
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^ier bie ^anblung an bie Söirfüd^feit an. ©ingel^enbe ©elbfterfa^rung, t)erftänbnt6=

öoEeg Umfd^auen im 2anbe nnb unter ben 5D^enfd^en, gibt „(Stella" nid§t nur ein

getreue^, fonbern aud^ farbenreid^eS ßocalcolorit ; unb ba§, n)a§ un§ gezeigt toixb,

ift ba§ moberne 9tom au§ ^tüä extremen ütegionen angefd^aut: ^ier ba§ Seben

be§ ^ol^en ^bel§, bort bag treiben im je^igen römifd^en S3otf§tl^um, SSeibeg fic^ einan=

ber berü^renb in ben 5Itelier§ ber ^ünftler, mo ber f^ürft feine SSefteEungen mad§t

unb bie ^inber au§ bem fSolU ^JJlobett fielen; geiftüolle ^tefiejionen über Äunft unb

9leIigion, über Äird^e unb @efeEf(^aft, bie fi(| fe^r reic^lid^ öorfinben, ftel^en in

birectefter ^Se^ie^ung mit realen (5r(i) einungen be§ römifc^en Seben§. 5S)arüber

njirb aEerbing§ bie ^anblung ^äufig aufgespalten, unb mandfjmal erfd^eint fie

un§ eigentüd^ nur ^Jlebenfac^e ju fein, gann^ ßetoalb toiU eine Üteilje römifd§er

3;t)pen fi^itbern unb er^dl^lt äu biefem 3^^^^ eine ©efd^ic^te. Stella felbft, bie §e(bin

ber ^anblung, in i^rer urfprünglid^en Äeufd^'^eit unb ßeibenfd^aftlid^feit, abpngig nur

tjon bem Gebote ber Äird^e unb einem <Sittlid^!eit§gefül)l, ba§ un§ tt)ie ^öi^fte Floxal

erfc^eint, obgleich e§ mit ben conüentionetten 5JtoraIgefe|en fe^r toenig gemein l^at —
SteEa ift nic^t nur feinfühlig unb glürflid^ bem römifd^en S5olf§tl)pu^ abgelaufd^t,

fonbern über^upt ein boHroert^igeS poetifc^eg @ebilbe. i)o(^ überatt, mo fie in S5e=

äie^ung ju 5lnberen unb ber §anblung tritt, ba ift bie Sieblid^feit in ben 2)ienft be§

logifd^en ®en!en§ gefteEt — ber ^uft ift Verloren unb bie ^Inal^fe geblieben. 2)en=

noc^ ift l^ier eine ärt t)on ©ül^ne t)oEbracl)t für ein bid§terifd^e§ S^erf^ulben in einem

ber frül)eren SSüd&er ber Sd^riftfteEerin : „ßieben! 2öa§ T^ei^t ba§ „lieben"? S)u

bift big^er öergnügt fertig gen^orben o^ne fie
—

" fo T^at bort gannt) ßemalb baö

äöefen ber 2ie^t gefünbet; al§ ob bie üiebe nicC)t§ Leiter märe, al§ eine leidf)t ent^

be^rlid^e 5^ummer auf bem S^ergnügungSprogramm be§ Seben§! Söo bleibt babei:

„ber @ott in un§", „bie ^öd^fte ^ö^e ber ^O^leufd^enfeele" , mie äöielanb bie Siebe

be^eid^net? ^n SteEa öerförpert fi(| nun bie ed^te S5oEfraft ber 2uht, fie mirb i^re

gan^e @j:iften3; für ben (beliebten 3u leben erfd§eint il^r gerabe fo naturnof^toenbig,

mie ba§ fie für il^n ftirbt, — unb überT^aupt l^at g^nn^ ßemalb l^ier bem miber=

fprud^§öoEen 3iiftanb, „2u'be" genannt, eine fo öielfeitige 33ered^tigung gegeben, tt)ie

ba§ fonft burd^aug nid£)t il^re Sad^e ift. Unb neu berül^rt un§ aui| eine gemiffe

2öo^lgefäEig!eit an bem Äat^olici§mu§, ober minbeften§ an einzelnen feiner ^ebräud^e—
x^axmt) ßemalb mar biSl^er für feine pofitiöe 9teligion eine S^ortämpferin, im @egen=

t^eil, nur für ha^ ed^te 5Jlenfd^ti§um ringenb, l)at fie fid^ gegen aEe ftaiTen Sa^ungen,

fomol^l in ber ^efeEf(|aft, al§ in ben ßonfeffionen, gemanbt — in „SteEa" nun be=

Spalten üielfad^ bie ©a^ungen ein 9ted§t. „SteEa" ift tro^bem ein f&uä), ba§ man
lefen mug; unb mir bemerken mit Sßergnügen, ba§ eine englifd^e Ueberfeteung be§=

felben in 2;aud^ni|^ „Collection of German Authors" erfd^ienen ift.

2. S)ie Rapier prinacff in. Stoman in fed^§ SBüd^ern öon 9iubolf bon ©ottfd^oU,
2)rei SBänbe. Sreslau, 65. Sretoenbt. 1884.

ülubolf b. ©ottfd^aE ift nid^t nur einer unferer l^erborragenbften, fonbern aud^

bielfeitigften mobernen Sd^riftfteEer ; in unerfd^öpflid^er ^robuctibitdt unb bemunbe=

runggmürbiger ^rbeit^fraft ift er aU 5leftl)eti!er, .f^ritifer unb 2)id§ter unau^gefc^t

tS^ätig. 2)em (Gebiete beg 9{oman§ l)at 65ottfd^aE erft in berl^ältnigmägig neuerer

3eit fid^ augemenbet, unb aud^ T^ier mit unbeftreitbarem ©rfolg.

9lubolf bon ©ottfd^aE'S ncuefter 9ioman, „2)ie ^apierprinjeffin", Tl)at al^ 3eit

eine ber auggibigften ^erioben ber neueren ©efd^id^te 5van!reicf)8 gemä^lt, bie ber

ütegentfd^aft be§ ^er^ogg bon Drl(5anS, meldte bie fd)roffften ®egenfäl3e birgt, bie

jemals mäl^renb eines an fid^ nur turnen 3fitraumS in einem StaatSförper in bie

ßrfd^einung getreten finb. Unbegrenzte Sittenlofigfeit, finnlofe S5crfdf)menbung in ben

oberen ÖefeEfd)aft§fd^i(i)ten ; maglofeS ©lenb unb bie erften Biegungen beS ermad^ten
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^lcnjd)enBctüiiBtfein2> im Sßolfe. 3)er ülegent felbft ein au^fd^tüeifenber äöüftltng, hen

rot)c|tcn Dröicn ergeben, tt)rannifc^ fdt)altenb üBer f^i^^i^^it unb S5eft^ feiner Unter=

tl^anen, nnb bennoci) ein entfdfjieben geiftöoEer ^ann, ^jeffimiftijc^en ßeben^anft^auungen

l^ulbiflcnb, ebelfter 5lnfttJaEungen fä^ig. ©o ber 9tegent, nnb fo — tüenn aud) 3u=

meift ül)ne feine geiftige ©nttoidtung — fein .<pof nnb, beffen ^treiben ^o^nboll 3u=

fd^anenb, ber junge SöoÜaire, ber bamat§, in fe^r Befc^eibenem Umfange juerft, feinen

ging begann, ^jiitten unter biefe ^enfc^en, gellen S3Ii(fe§ bie S5erl^ä(tniffe überfd^auenb,

tritt nun ber (5d§otte ;3o]f)n Satt) mit einem neuen ^inan3ft)ftem ; unb er, feinet ä^i^J^^ttS

ein ?lbenteurer, bod^ !eine§tt)eg§ nur aU „ein intelligenter 6d§tt)inbler'' auf^ufaffen,

ift ber §elb be8 ©ottfd^aE'fd^en 9ftoman§, ber, tpenn au(^ mit bic^terif(^er grei^ett

bel^anbelt, bod§ im Söefentlid^en in ein üöttig aut§entifd^e§ Sid^t gebracht ift, ja,

©ottfc^all l^at tnannigfad^en, bur(^ obetp(^lid§e ^efd^ic^tfd^reibung Verbreiteten falfc^en

Söorftellungen gegenüber eine %xt „9tettung" an i^m öoH^ogen. Ueber^au^t ift in

bem ©ottfc^all^f^en SSud^e bie gan^e 5ltmofp^äre jener S^it t^^^u iinb lebhaft ^ugleic^

tüiebergegeben ; ber S)icC)ter ]§at erft(^tü(^ fe^^r forgfältig ba§ ^iJlemoirentoer! be§ §eräog§

tjon 8aint=©imon ftubirt unb öiele, bie 5Jlenf(^en unb 3uftänbe cf)ara!terifirenbe

3üge in ba§ Söalten feiner ^^antafie üertooben. S)a§ er anbrerfeit§ biefe, feiner

S)i^tung 3U Siebe, ber T^iftorifd)en 2:^atfäd^(icf)!eit ^um %xo^, ^äufig erftnberifc^ tüalten

lägt, ift fein ^joetifd^eS Sfted^t, unb nur einmal ift e§ mir aufgefaflen, ba§ ^ottftfiaE

o'^ne jebe S5eran(affung beglaubigten lieb erlieferungen toiberf^jric^t ; nämlic^ in ber

6^ara!terifti! ber .g)er5ogin tjon Sperrt). %uä) fdfieint mir, ha^ Sllice Satt), bie §etbin

beg ^U(i)e§, bie „^apier|)rin3efftn", att^ufe^r aurüdCtrete ^inter Seonie 5^antin, bie

un§ bei Söeitem nte:§r intereffirt, tcietoo^l il^re ©rfc^einung nur t)on e^ifobifi^er S5e=

beutung ift. ;^m llebrigen laffen bie mannigfach öerfd^lungenen f^äben ber .^anblung

nirgenbg bie !ünftlerifd§e ^anb, bie fie gefügt, öermiffen ; in ba§ öielmafd^ige 9le| ftnb

intereffante unb feffelnbe @|)ifoben gettjoben, unb ber ©til ift burd^tüeg öortreffüd^.

2öag in ber bic^terifc^en ßompofition befonberg ^^rtjorge^oben ju n^erben öerbient, ift

bie auBerorbentlid^e @efd§icflid^!eit, mit ber bem öerf^iebenartigften (SJefd^mad 3ted§=

nung getragen toirb, fo ba§ ber 9ioman fid^ al§ llnterl)altung§lectüre im beften ©inne
be§ 3Borte§ präfentirt unb augleid^ fo geifttJoE ift, ba§ er au^ ben emften Sefer feffeln

ttjirb. Gilbert Söeigert.
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ßxw. Catalogue illustre de la iSection des

Beaux-Arts ä l'Exposition nationale de
Moscou en 1882, redige par N. Sobko, edite

par M. Botkine. Deuxi^me Edition corrigee

et augmentee. St. Petersbourg 1882.

(S8 gibt Sucher , bie, o^ne S3üd^er ju fein,

fo fe^r bcn Slnfc^ein ijon S3üd^ern ^aben, baß man
fie bafür nehmen niödbte, jumal bann, tuenn fie

t^pogra^^ifc^ auf ^o'^er Stufe fielen. (Siner

ber foftbarften 2)rucfe, ben irir je gefe^en, ift bie

Büfammenfteüung ber Ü)?enü8 etneö 3a^rc^, bie

ben 2)iner^ beö' t)annöoerfcf)en §ofeö anno fo

unb fo jur ©runblage bienten: ein rot^eö ©affian-
bänbc^en ber 2Bolfenbüttter SBibüotl^et (äbenbabin

gel^ören bie 9?cclainebänbe \)erfcf>iebener ©efd^äftS^-

brauchen, mit einem !L*uj;u8 gebrudt, njie er atS

§ülle toon ©ebanfen feUener öorJommt. (Sinen

Uebergang ton biefen S3ütbergef))enftern gu n)ir!=

tid^en 53ü'c^ern bilben bie mobernen Kataloge.

2Bir n^ürben ben ^ier toortiegenben nic^t

anzeigen, ber bie @c^ä^e einer längft abgetl^anen

SluSfteüung aufjä^tt, hätten bie jablreid()en unb
guten Sßuftrationen nic^t ibr 3ntereffanteS. 2)er

2;ricb ju nationalifiren (ober ju „renationaIi=

firen", n^enn baS 2BoTt nic^t ju ungefüge n?äre)

erjirecft fic^ in ^Ru^tanb ^eute auc^ auf bie Äunft,

unb bie über 170 leiten füHenben, gut auf 30ü

^^uramern ju üeranfd^Iagenben Sttuftrationen

unfereö ^atatogeö machen unö mit bead;ten0=

ftiert^en groben bieicS S3eftrebenS betannt. @e-
läufig bereits, toon mel^rfac^en SSauten auf SBelt*

au§fteüungen ^er, ift bem n?eftlic^en (Europa bie

neuefte ruffifrfje ^olgarc^iteftur : eine 5lrt b^^au:

tinifirenben @c^h)eiäerbauernftit§ , ber nid^tg

Unangene'^meö ^at. Unfer Äatatog bringt nun
aber aud^ größere @tüdc bürgerlicher Sßauraerfe,

wie fie nid^t nur baS ruffifc^e 3ufunft8borf,

fonbern bie 3ufunft§gro6ftabt be'^erbergen »irb

:

SBol^n'^äufer, SBabn^öfe, öffentliche ©ebäube. S)a8
S3eftreben, einen neuen (gtit ju erfinben, ift

^ier iebenfaüg gtücflidjer getöft at§ üon Äönig
äJiajimilian einft, unb bie gegebenen 5lbbilbungen

finb auc^ be^^alb fo inftructiö, n^eil fie in fo

großer ^üüe geboten lüerben. 2lrg bagegen finb

bie SSerfud^e, bie nun ßabr'^unberte lang in ber

griec^ifcf^en ^irc^e treulich fort unb fort covirten

altbv^antinifc^en ipeiligenbilber mit bem leben«

bigen ^Btute ber ©egenttart ju erfütten unb alg

2lnfänge einer neuruffifc^en tirc^Iic^en aJialerei

toorjubringen. ÜDie ©ainte 2:rinite toon H. 2)?ar=

!off in ber (Satbebralc du St. Sauveur in

3J?o8tau ift ein munberbare« @tüct ^^antafie,

unb njaS Äofc^clcff in berfelben (Sat^cbrale al8
Sujet tire de TApocalypse auögefü^rt ^at,

:^3räfentirt fic^ atS eine Ueberfe^ung ber ^ifion

be§ ßjed^iet »on 9lapbael in8 Xatarifc^e.

^ilu8 ben ?anbfd;aft8bilbcrn , ©eure» unb
©olbatcnfcenen tritt un6 ba8 ruffifc^c Üebcn

rec^t anfd^auUd^ entgegen. S3ei ben @cenen ber

fociaten SBen^egung ^at man freiließ ben (Sin-

brucf, als '^abe frangöfifc^e i'iteratur unb Äunft
nic^t nur bie ^orm, fonbern auc^ ben ©ebanten
geliefert.

@umma fummarum ein amüfanter Äatatog,
ber feinen Söertb behalten luirb unb ber Stoff
ju ^iftorifc^en 33etrac^tungen nad) üerfc^iebencn

5Hid^tungen ^in in reichem SOiaße barbietet.

herausgegeben oon ^^aul §ei)fe unb 2ub =

TOig \?aiftner, Sßanb 1—3. ÜJJüncben unb
iL'ei»)5ig, ^. Olbenbourg. 1884.

2)ie fe^r miüfommcne gortfetjung beS 6e*

fannten UnternebmenS üon §et>fe unb Knr?,

n)eIc^eS im 3a^re 1874 burd^ ben lob bcS \t\^--

teren abgebrochen tt)urbe. Unterftü^t öon einem

jüngeren greunbe, ber fic^ gtcicbfaüS alS ^}?oi^ellift

unb aI8 Ueberfe^er gtüdlic^ betl^ätigte
, ^at fid)

§e^fe an bie fc^roierige Slufgabe gemacht, au«
ber gtutl; moberner beutfd^er (Srgä^Iungen baS

2?ert^öoÜfte ^erauSgul^oIen, unb bie öorliegcnben

®änbe jeugen bereits üon ber Umfielt unb bem
©efd^ic! in ber ^ÄuSn^a^I. ©alt in ber älteren

(Sammlung nebft ben 2)icbtungcn ber oergangenen

(Spod^e baS 3ntereffe ber Herausgeber, fo t)aben

fie bieSmal bie lebenbe ©eneration inS 21uge

gefaßt: DfJoöellen öon äHarie bon @bner=(Sfc^en=

bacb, 9iofegger, gontane, ^aiftner, 3ba ton
2)üringSfelb tt>erben bargeboten unb in ^uSficbt

gefteüt, baneben aud^ folc^e öon 3üngftberftorbenen,

üJJofentl^al unb Singelftebt. 3n eine fc^on toeit

l^inter unS liegenbe ^^t\t, bie ^i\t ber (5icf>en=

borff unb 3mmermann, fül^rt unS bie DZoöeüe

„©irene", welche ben olbcnburgifc^en 2)ic^ter

l*. Startlof äum SSerfaffer l;at; unb cS mad^t

einen eigent^ümlic^en (Sinbrudt, ^ier auS ber

veralteten ^tebeweife ber 9tomanti! aüraälig

realiftifc^e 9JZobernitäten l^eröortauc^en ju fe^en.

knappe ^emer!ungen §et)fe'S unb ü?aiftner'S ju

ieber yjoöelle orientiren über i^re 3$erfaffer ; unb
in einem 33ortoort njenbet fic^ §ei?fe mit öor=

nel^m = fidlerer ^^olemif gegen ben cinfeitigen

^Naturalismus unb bie ^^ere^rer ber ;,verite

vraie". ©ne gefättige 5luSftattung unb ber

äuBerft mäßige $reiS ujerben ber 'Sammlung
bie ^Verbreitung fiebern, njelcbe fie üerbient.

(»Ülcfjiftct 5U 6cttitcr^^ Öttcratitröcfc^irfltc

be^ acJ)t5c^tttcit ^a^r^unbcrti^ mit ^e-
rüctficbtigung aller ^<{luflagen i>on Dr. 3lub.

©roffe. iöraunfc^weig , 2)rudt unb Verlag
tjon ^iemeg u. So^n. 1883.

Durc^ iperftellung biefeS ÜlegifterS l^aben

foiüol^l ber 33erfaffer beSfelben als auc^ bie ^er=

lagS^anblung fic^ ein großes SSerbienft um S^tii^

ner'S 2iteraturgefd;ic^te unb ein oielleicf)t nod6

größeres um beren ^Befitjer evti^orbcn. 2)enn

iefen allenfalls, aber nicbt im Sinne rafc^er 3n*
formation gebrauchen läßt fic^ ein bänbereid;eS

SBert nne biefeS, n)enn i^m baS ^fJegifter fe^lt.

3c^t erft, mit Apilfe biefeS SßegireiferS, ift man
in ber lOagc, baS ungeheure 3Jiaterial, iveld^eS

fic^ in i^ettner'S SBert aufgehäuft finbet, üon
jebem fünfte auS wie mit ßinem S3lic! ju über*

fd^auen unb and) im räumlich ©etrennteu ben

innern ^uf^mmenl^ang ju verfolgen. §err Dr.

©roffe l}at feine fc^iüierige 5lrbeit — um fo

fdwieriger, alS er alle früheren, in ben Seiten»

:,a^len oft beträcbtlid) von einanber abweicl^cnben

Sluflagen berüdfic^tigte — mit genauem 3$erftänbniß

beffen', n^orauf eS antani, mit rüljmenSnjert^er

Umfid;t unb ©ewiffenbaftigtcit getrau, lieber

ben Otat^men beS nadten ^tegifterS ^inauS bat er

ein S3änbd}en geliefert, n?eld;eS als l'eitfaben jur

![*iteraturo[cfc^ic|te beS ad)t3el;nten 3at}rl;unbert8

faft felbftcinbigen SBertl} beanf^rudien barf.
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JBon ^Weuißfeitcn , toeld^e bcr 9tcboctton biß jum
15. 3iuli juflCflaitaen, Uerjcid)nen totr, näheres
ginflcben nad^ SKoum unb ©clegen^öett ung
t)orbel)altcn b:

Abel. — Sprachwissenschaftliche Abhandlungen von Carl

Abel. Hr. phil. Leipzig. Wilhelm Friedrich. 1885.

Bau- und Kunst-Denkmäler, Die, der Kreise Carthaus,

Berent nnd Neustadt. Mit 58 in den Text gedruckten
Holzschnitten und 9 Kunstbeilagen. Danzig,Commis8ions-
Verlag von Theodor Berthing.

Berenberg. — Die Nordsee-Inseln an der deutschen Küste
nebst ihren Seebad-Anstalten. Von Carl Berenberg.

Mit einer Karte der Reisewege und vielen Zinkographien.

Vierte vermehrte und verbesserte Auflage. Norden &
Norderney. Herrn. Braams. 1884

Berlepsoh. — Von Deutschland durch die Central-Schweiz

zur Gotthard-Bahn , zu den italienischen Seen und den
Hauptrouten von Ober -Italien. Ein Reisehandbuch
mit allen Eintrittsrouten für den Vierwaldstättersee

und die Gotthardsbahn , nach dem Tessin, den Seen,
Mailand, Turin, Genua und Venedig von H. A. v.

Berlepsch. Dritte verb. Aufl. mit Karten , Plänen etc.

München, Expedition von Berlepsch's Reisehandbüchern.
Berlepsch. — Die Rheinlande, Süd-Deutschland und die

Schweiz bis an die ober-italienischen Seen. 18. Be-
arbeitung der Schweiz. Ein Anzeiger und Rundreise-
führer. Mit vielen Plänen , Ansichten und Panoramen.
München, Expedition von Berlepsch's Reisebüchern.

Bleibtreu. — Wer weiss es? Aus den Erinnerungen
eines französischen Officiers von Carl Bleibtreu. Berlin,

Hugo Steinitz & Comp. 1884.

©ratib. - Sn SeI)n§DfIidöt. ßtftonfe^e graafjluno au8
bem 16. afol)rl6unbert bon §. fBxanb. 2 »Bbe. Gaffel,
Ö. aOßiganb. 1884.

iBcafjfj. — 2:te Äloffüer bet 5ß^Uofo|)'^ie. SBon bcn
frü^eften grtedjtjc^en Senfern hi§ ouf bic (Segentoort.
eine geinetnfo^ltd^elöiftotifd^e 3)arftcIIung i'^ret aßelt«
anjd^ouung ncbft einer ^ii^tDdi)l au§ tören ©d^tiften
»on Dr. ajlortö SBrofcö. aJlit 5Porträt§. Sei^jatg,

©refener & (gaöramm. §ft. 1/3.

«riefe au9 t>em pimmct - SBremen, 6. ®b. 3!Jlüaer'§

a5etIog§6uä):öiinblun8. 1884.

Bücher. — Geschichte der technischen Künste. Im Verein
mit J. Brinckmaiin, A. Hg, J. Lessing, F. Lippmann,
H. Rollet herausgegeben von Bruno Bucher. XV. Lfg.
Stuttgart, W. Spemann. 1884.

QSuttttefter. — ipQtten Setna, (5n ©ijet^el "obx Sonb
un 2üb. aSon 4)einriift SSurmefter. aJtit einer ©in»
(eitung toon Ä. Z^. föoebetfe. 2a3be. SSerlin, Äogge&
Sfnfee.

^er beutfd^e Cffistetv — 6in 2öort ^ux SBerftänbigung
unb 2tt)toef)r Don einem ijrcnßifdöcn ©tabS'Cfftjier
(§. b. an.) §annotoer, ^eltoing'f^e S>erlag§budö«
t)onblung. 1884.

Ser Stamm ber Seutfd^en in ^öffmen unh Qeftct:
veiäi. §itloriyd^e 2Jetro(3^tungcn jur Üiettung ber
Cefterreiä).^ Ungar. 3Jlonat(3öie. SeiJJaig, 9tenger'fdöc
aSutö^anblung. 1884.

Die t'olonie der Tagesdebatte und coloniale Ver-
einigungen. Einige Fragestellungen. Berlin, Ferd.
Dümmler's Verlagsbuchhandlung. 1884.

du Bois-Reymond. — Ueber die Grenzen des Naturer-
kennens. — Die sieben Welträthsel. Zwei Vorträge
von Emil du Bois-Reymond. Des ersten Vortrages
sechste, des zweiten Vortrages zweite Auflage. Leipzig,
Veit & Comp. 1884.

:^unifev. - ©efd^id^te be§ ^MUcrt^umS. Söon 5ölflj

Wunder. 9leue ^olflc. (Srftet Sanb. 2n!pixQ, 3)undCer
u. ßumblot. 1884.

Suncfer. — S^ie Srüber ©rimnt. S5on 5irberi 2)undter.
ajlit einem ^oljfdjnitte. Äaffel, ©rnfl §ü^n. 1884.

Engelniann. — Die Leibeigenschaft in Russland. Eine
rfechtshistorische Studie von Dr. J. Engelmann. Leipzig,
Duncker & Humblot. 1884.

@eliier(ie^aae. — Crgon für ben fjfottydörttt in aUen
^'itoeigen bcr Äunftinbuftrie. 1884. 23. ^a'^rg. Sfg. 6.

Stuttgart, S- engel^orn'S »erlog. 1884.

Goethe. — Arminio e Dorothea. Traduzione di Andrea
Maffei. Milano, Ulrico Hoepli. 1884.

Goethe-Jahrbuch. — Herausgegeben von Ludwig Geiger.
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^ennin0 Mßnbtt^.

%n einem Sonntag ^nbt ^uni 1845 öerfantmelten fi(^ in fxül^er ^orgen=

ftnnbe an bent DranienBuxgext^ote in SSerlin eine 6(^ax junget 5Jlänner. 6ie

l^atten eine äßanberung nac^ 2^egel t)eta6xebet. @§ itiaxen fxifd^ cxeitte £)octoxen

bex ^ebicin obex ^l^ilofo^jl^ie unb alte 6tnbenten, Jünglinge au§ öexfi^iebenen

^xoöin^en be§ 6taate§, bk bex S^faH in i^xen legten Stubienfemeftexn 3ufammen=

gefül^xt !^atte. S5ei il^xen täglii^en 33exeinigungen in einem (^afö^aufe am
SBexbexfc^en ^ax!te Ratten hk SSxanbenBuxgex öftex§ ton bex 6(^ön!^eit bex

^iefextoalbungen unb bex Seen i^xex §eimat^ gef^xoc^en, hk 5lnbexen al6ex, in

bexen ßanben UxgeBixge pm §immel auftt3U(^fen, baxan ge^toeifelt. 5Run foEte

bex S5etüei§ bex 6(^ön]§eit bex 6anbM(^fe be§ @xä!ämmexex§ tüeilanb be§ l^eiligen

Üiömifd^en Üteid§e§ (Sexmanifc^ex 5^ation angetxeten tüexben.

^ie jungen ^ännex toaxen an 5lu§fe^en unb Gattung fel^x öexfd^ieben.

Uebex aUen aBex fi^toebte nid^t me^x bex foxglofe Stubentenmut^. Sie fa!§en

fämmtli(^ in ein ßeSen t)oE 5lxBeit unb untex^ielten fic^ öon exnften £)ingen.

5Die S:pielexeien be§ S5exBinbung§toejen§ lagen längft füx fte im StauBe: Don

Wobeien 'waxb auf bex ganzen langen Sßanbexung !aum get>xo(^cn. £)a§ @c=

fpxäc^ öexSxeitete fid^ üBex bk innert :politif(^e unb !ix(^li(^e SBetoegung bex S^xi,

ah unb ju tDaxb ein tt)iffenfc§aftli(^ex ^egenftanb, namentlich t)on ben ^Dlebicinexn,

bexü^xt.

@ine getüiffe 5lu§na^mc mad^te untex ben ©enoffen ein fd^lanfex blonbex

Jüngling mit gellen klugen imb l^eitcxem (55efi(^t, bex jtoax anä) f(^on oiel ^looy

bex Semeftex auf bem Sd^eitel ^atte, aSex ba§ ScBen augenfd^einlid^ leid^tcx

na^m al§ bie 5(nbexen. @x ^ic§ §ugo Xilcfiu§. Seine gamilie tüax tüofjU

l^aBenb, imb ex fül^ltc feine 35expfli(^tungen ixgcnb tüelc^ex ^xt, xafdt) nad^ 5lmt

unb SBxot 3u ftxeben. Sein Stubienfelb lag in jicmlid^ aSgelcgcncn Spxad^cn.

@x ^atte fdjon mand[)en guten 5lnlauf jux ^IxBcit genommen, abcx anä) \vkbn

oft auggefe^t, benn ex meinte nod) oiel 3cit 3um Motten ß-xnft 3u ^aBcn. 33ox=

lefungen l)öxte ex nid^t mcl)x ; ex fd^xieb auf bex ^iBliot^e! eine gxoge .^anbfd^xift

ab füx ein SSexf, ba^ ex :plante.

3>eutyd^e JRunbfd^au. X, 12. 21
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6eit iDcnig Zac\cn erft tüat er öon feinen ^finfiftferten l^etmge!el^tt. 60

fannte er einige SEßanbetqefä^tten nod^ niä)i, batunter einen Jüngling, ber erft

feit Dftcrn in SSeiiin ftubirte unb ft(^ sientlii^ aurücigeaogen ^ielt. Zfjzxl'^ lag

ba^ in feinem 2[ßefen, t^eil§ arbeitete er fel§r fteigig auf ben i)octor lo§. @r

liebte bie gen^öl^nlid^en SBergnügungen junger Männer ni(^t unb fd^Ioß ft(^ t)on

mand^cm 3eitt)ertreiBe au§, bamit aber aud^ t)on ben engeren SSe^iel^ungen ju

fel^r nielen 5llter§genoffen.

5ri| 9lau, fo l^ieß er, 'mar au§ berfelBen $rot)inj tüic Xileftu§. @r tnar

Braun öon öaaren, ettoa» deiner al§ jener, fein @efi(^t l^atte geiftige Qüge, üBer

bie oft ein büfterer 5lu§bru(f ftog. @r toar augenfd^einlit^ nic^t t)on getoöl^nlii^ent

§013 gefd)ni^t, aber er tnirfte nantentlid^ auf junge Männer feine§ 5llter§ fel^r

öerfc^ieben. ^anc^e jog er an, tiiele ftieg er ab.

Xilefiu§ gel^örte ju ben erften. @r fud^te ha^ @ef:präc^ mit 9tau, ba§feIBe

!am Ieicf)t auf ifir geimati^Ianb, e§ a^ifite fi(^, ha^ SSeibe für beffen S5oI!§Iel6en,

feinen ^iale!t, feine ßieber ^ntereffe Ratten, ^er Stoff ber Unterl^altung riß

nt(^t ab, ^ugo !onnte t)iele§ bem 5(nberen HnBelannte mittl^eilen, unb fo fd)loffen

fte fid) na^er an einanber an.

3n ben ^ieferBüft^en unb il^ren ©onbinegen ätüifd^en SBerlin unb Flegel

mußten bie S5ranbenBurger f(^arfe 6:pottreben üBer bie t)er!^eigenen Sdjönl^eiten

ber ^JJlar! ^^ören. £)er ^ine t)ergli(^ hk SauBtnälber be§ llnterl^argeS mit biefer

ärmlii^en @egenb; ein 3^ßtter hk bunüen 2^1^äler be§ 2^!^üringer S[öalbe§, ein

dritter hk langgeftredtten Waffen ber 6ubeten unb il^re börferreii^en ^rünbe.

5ll§ fte aBer in bem l^egeler $par! auf ben t)on jungen I^annen eingefaßten grünen

Pa| traten, too unter ber l^ol^en fd^önen 6äule, t)on ber I^l^ortoalbfen'S 6tatue

ber -Sjoffnung !§eraBfc^aut , äöil-^elm Don §umBoIbt Beftattet tüar, be§ großen

33ruber§ 5tlejanber bamal§ no(^ lange l^arrenb; al§ fte t)on bort l)inau§f(f|auten

auf ben öielBud^tigen §at)elfee, ben bun!le 2BäIber umfäumten unb ber ft(^ in

buftige gerne Oerlor, ha fd^tüiegen hk f:pi^en Sw^Ö^J^/ iinb ba§ S5e!enntniß Inarb

tt)illig gegeBen, baß hk 5Jlar! ]§ier tt)ie um ^ot^bam ^^tei^e entfalte, toelc^e bie

6inne feffeln unb ba^ ©emütl^ anregen.

S5on bem Lüfter im £)orfe toarb ein großer ^at)n gemietl^et, ha ftd^ mel^rere

ber ©enoffen auf Steuern unb Ütubern berftunben, unb man ftad^ frö^Iid§ l^inau§

auf hm See. SBei Sieb unb 9luberf(i)Iag, unter fc^erjenbem ©e^Iauber öerftogen

hk Stunben. 3n einem gift^erborfe fanb man ein f(^matf^afte§ 5JlaI Bereitet,

unb ber !ü^(e 5lBenb machte hk ütütftoanberung nai^ SBerlin tro^ ber 6tauB=

ttjolfen, tt)eld§e unter ben ^a^lreit^en Sonntaggtnanberern auftoirBelten , gan^ er=

träglid^* 3)ie (Erinnerung an biefen Za^ l^at manchen jener Jünglinge no(^ nad§

^al^ren erfreut.

^lilefius unb ^^tau tooren fortan greunbe. 5Ri(^t 6^Iei(^T§eit DerBanb fie, fon=

bern Unglei(i)!§eit. Sie em^jfanben, ha^ ber @ine Stoffe in \\ä) trug, hk bem

5lnberen fehlten. 2)iefe§ ©rgän^ung^Bebürfniß jog fte an, unb ba in Xilefiu§ be§

Unfertigen unb Sßeii^en mel^r lag al§ in ^au unb feine ganje ^^latur toärmet

tüax, fo tnar er auc^ in bem neuen 33er^ältniß eifriger.

@r !am faft aEe 9ia(^mittage ju gri^, unb in ben fd^toüten Stunben jene§

l^eißen Sommer§ ließ fi(^ berfelBe ha§ ®e:plauber be§ Sanb§mann§ gern gefallen.
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3og e§ i^n aud^ junäc^ft t)on feinen ©tubien ah, fo fteuerte e§ bod§ immer tüitt=

!ommene SSeiträge in feine 6ammlnnqen 3ur §eimat]^§!unbe. Dafür fnt^te er

ben greimb fefter an bk S^ä)i ber Arbeit ^n qetüö^nen, unb biefer ging nnn

regelmäßiger auf bie ^iBIiotl^e! nnb frente fid^ , manchen Q^unb mit 9tau bnr(^=

f:^re(^en ju fönnen.

,,3(j§ tüünfi^te £)ir, lieber §ugo/' fpra(^ berfelbe einmal, „ha% e^ Dit

ttjeniger Bequem gemotzt toäre unb £)u einen üeineren äBed^fel l^ätteft. 5}^enfc^en

tüie i(^, bie fid^ tnapp burd^fd^Iagen unb ba^ @elb öon ^inb auf f(^ä|en lernten,

tragen einen 6:porn in ftc^, htn \^ i)ir gern in bie SKeic^en fe^te; benn £>u

l^aft bie 5^eigung, forgIo§ um ^ul unb Verberge in ben fi^önen ©ommertag ]^inein=

anlaufen, töeil Du ber ^ugenb !ein @nbe meinft. Du glauBft etoig ein 6tubent

HeiBen ju lönnen, t)on bem hu getüö^nlid^en ßeute nur ein l^eitere» (5^efi(^t

t)erlangen."

„^oralifire ni(f|t, ^Iter!" ertuiberte 5Eileftu§. „^ä) fi^e ja bret ©tunben

tägli(^ l^inter meiner ^anbft^rift öon ^almBlättern feft. ^el^r l^ält !ein gefunber

^unge Bei fold^er |)i^e auf biefem ©anbboben ou§. ^ä) ^aU e^ au§gere(^net,

in brei 5[)^onaten Bin x^ mit ber ßo^ie fertig. Dann ge^ ic^ na(^ Sonbon, um
einen anberen für tüic^tig erklärten ßobej biefe§ tnunberfamen 2[Ber!e§ ju t)er=

gleid^en unb für ben (S;ommentar, ber ein ©:^ecimen l^öc^fter ©elal^rt^eit toerben

fott, bort unb in Ojforb mani^erlei gu fammeln. Darauf :promot)ire ic^ ober

tüerbe, genauer au§gebrüc!t, :i3romot)irt, unb bann, toenn e§ ^eii ift, l^aBilitire

iä) miäj in Seip^ig, too gleif(^er, %n^ unb S5ro(f:§au§ mir tüol^ltüoHen. Du
mußt jugeBen, ha^ biefe§ eine genau geaeid^nete SeBenSftraße mit aEen möglid)en

©tation§=, ^oft= unb SoHpufern ift, an ber felBft ber ©eneralpoftmeifter feine

greube l^aBen mö(^te. Sßag tüiEft Du benn me:§r?"

„@egen Deinen Stragengang, mein greunb, l^aBe iä) ni^U ein^utüenben,"

anttüortete ütau, „aBer id) traue bem 3fleifenben nic^t, ba^ er Bi§ üBer ba^ erfte

$löirt:§§!^au§, bo§ er ftct) notirt ^ot, ]§inau§gelange. §ätte i^ Did^ nur erft üBer

ben ßanal unb l^erau§ au§ bem SotterleBen ätüifd^en Uniöerfttät unb fSakx^an^.

DrüBen in ßnglanb atl^meteft Du frifc^ere Suft. ^iä) ge^t e§ gar fo fiart an,

ba^ Du tüie jene alten S5urfd§en hjerben lönnteft, bie ba^ erfte ©emefter Bi§ 5um
]^unbertften au§be^nen unb aEen ^enfc^en, ja fd^ließlid^ fid^ felBft jum (Sreuel

tüerben."

„Du Bift ]^eute fd^led^ter ßaune, 9lau, unb ftel^ft mid^ an toie ber ©d§orn=

fteinfeger eine rugige ßffe. Du 3an!ft o^ne @nmb. borgen tüiH iäj Dir 3iB=

fd^rift unb ©ammlungen jum Kommentar mitBringen, unb id§ bmic, ^n tüirft

mid^ Deiner l)ol)en g^reunbfd^aft auc^ ferner nid^t für uniüert!^ erad^ten. ^omm
in ben 2^^iergarten, id^ Braud^e Suft!"

©ie fd^lenberten jum SSranbcuBurger 2:i^or l^inaug nad^ bem @olbfifdf)teid^,

tno t)or ber S3enu§ftatue ftet§ ein ^lugcnBlid^ anbäd^tiger SÖctrad^tung 3ugeBrad^t

toarb, unb bann Verloren fte ftd^ mit ©efäl^rten, bie nad^ unb nad§ ]^in3u=

gelommen tüaren, in bie einfamercu X^eile bc§ fd^önen ^ar!e§.

Der ^^uguft erfd^ien mit ben großen gerien. Der fleine ^rei§ jerftreute

fid^. ^2lud^ 2:ilefiuö unb 3f{au reiften nod§ .§aufe, unb ba i^r 3Beg Bi§ .^a^ni^
2*1*
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aufommenficlC, fjaik gri^ t)erfprcd§cn muffen, boxt feine fjal^rt jn unter6ted§en

unb ben greunb 3U feinem S5ater 3U Begleiten. @§ fei gerabe ber @eBurt§tag

ber 6d§tt)cftei- §elene, ba fomme flet§ eine l^eitere ©efeEfd^aft anfammen. 5lnc^

freuten fid^ bk ©einen, ba§ geleierte moralifd^e §au§ !ennen ju lernen, öon bem

er in ben SSriefen !eine f(^le(|te 3et<^nung gemotzt ^aBe. 60 rebete §ugo gut=

mütl&ig, nnb gri^ tniEigte gern ein.

6ie toaren mit bem 5^a(^t3nge gefal^ren unb langten in früher SJiorgenftunbe

in |)at)ni| an. Sangfam fd^Ienberten fie^bie 5!JleiIe nad) SGßoIfgborf ]^inau§, um
ni(^t ha^ .§au§ no(^ fd)Iafenb p treffen.*

6§ tüar ein l^errlit^er 5lugufttag. 35on bem fernen @eBirge tt)el)te ein

frifd^er 6üboft l^erüBer, fie f(i)Iugen gu§:|3fabe ein üBer hk gelber, too bav ^oxn

in öarBen lag unb ber Sßei^en in bid^en goIbBraunen 5le!§ren ftunb. (S^roße

©emüfefelber Breiteten fid^ ba^triifd^en. £)ie S^eiben freuten ft(^ ber reid^en ]^ei--

matl^lid^en Sanbfd^aft. „©ottloB, ba^ man tüieber ft^tüar^e unb Braune (Srbe

fielet unb nid^t bk magere 6anbfd^oEe ber ^arü" rief ^ileftu§.

„3c§ freue mic^ au(^ barüBer, aBer ic^ tt)erbe miä) nod§ mel§r freuen/'

f^rad§ 9flau, „tnenn iä) ben Blauen SBerg bort brüBen am @nbe ber ^ette l^inauf=

fteigen unb ouf feinen gelfen ftel^en tüerbe. 3d§ l^änge an unferm @eBirge, unb

iä) !enne e§. 3c^ toar nod§ ein üeiner fd^tüad^er 3unge, al§ mid^ mein S5ater

auf feine SCßanberungen mitnal^m. @r !annte toenig 3ftü(lft(^t auf mi^, aBer

meine jäl^e 5Jlatur ^ielt au§ unb id^ toarb ein rüftiger Säufer, l^aBe barum aud^

in meinem 5!JliIitärial§r bk ^ärfd^e gut ertragen."

6ie toaren eine 5ln]^ö!§e heraufge!ommen , l^inter toeld^er Stöolf^borf fid§ an

bem Saufe eine§ üeinen S3a(^e§ ^inftredtte, bie ^auernl^öfe in DBftgärten tjerftedft,

ba^ ülittergut t)on l^ol^en ^a^:peln unb ßinben umgeBen, nal§e baBei bk ^ix^t.

£)a§ Sanb toar toeEig, ^toei S5ädf)e glieberten e§ unb an iijmn lagen t)iele i)örfer,

tDol^Il^äBige SSauernorte, iebe§ mit" feinem ^ird^tl^urm. Meine ^ö^enpge fd^oBen

fic^ t)on ©üben fjexaul üBer benen ba§ @eBirge ^tU fc^immerte.

Die greunbe rafteten eine SGßeile, in bk (S^egenb ;§inau§fd^auenb. £)ann

fd^ritten fie rafd§ öorinärt§ unb Balb traten fie in ben @ut§l^of ein, too ber

^agb^unb freubig BeEenb öugo entgegenf:|3rang. £)er S5ater ftunb an ber %^nx
be§ freunblid^en §aufe§,» öor bzm atoei l^oi^e ^Wa^ien ©d§atten gaBen. @r Bett)iE=

fommnete ben ©o]§n unb beffen SSegleiter ^^eralid^ unb lieg j^nen i^x Sitnmer

antüeifen. 5II§ fie bie üleifenac^t t)on ftd§ gefd^üttelt l^atten, ftiegen fie in ba^

gamilieuäimmer l^inaB, tt)o ba§ grül^ftüd^ i^^rer toartete.

§ugo§ ^[Jlutter toar feit Qa^ren tobt; eine SSertoanbte leitete ba^ §au§toefen.

Unter i^rer OB^ut unb ber ^uffid^t ber (Srogmutter, toeld^e auf einem nid§t

fer-nen ®utc fa§, tüar bie einzige Sod^ter b^ §aufe§ aufgetoad^fen, Helene, bk
eBen il^r ad^tje^nteS ^a^x öoEenbete. ©in älterer ^ruber tt)ar ßanbtoirt^ unb
baju Beftimmt, einmal bk jtoei 9flittergüter gu üBerne^men.

£)ie Beiben ©tubenten toaren mit bem SSater in frifd^er Unterl^altung , aU
§elene eintrat. 9tau ging i^r artig entgegen, um feine ©lüd^toünfc^e auSp«
fpred^en. ©ie toar ein fd§Ian!e§ ^äbd^en mit feingeBilbetem ^o^fe, bunüe IeB=

^afte fingen Blickten btn fremben jungen 5D^ann an, ben greunb i^re§ S5ruber§,
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unb mit tDo^Itönenber 6titntne ban!te fie i^m unb l^i^ tl^n tt3ilI!ommen. £){e

^efd§h)ifter l^atten ft(^ f(^on öotl^er begrübt.

i)a§ @ef|)xä(^ tüatb nun IeB:^aftex, üeine €>ä}tx^t flogen jtnifd^en ^tubet

iinb 6(^tüefter l^in unb l^et, in bie* fic^ ^au leidet ntif(^te. @r füllte fid§ Bolb

nid§t ftemb unb gaB jic^ batunt offener, aU fonft feine 5lrt tüar. 5II§ man ft(^

erl^oB, f:pmc^ bet öaug^etr 3u i^m: ,,Saffen 8xe c» fi(^ unter meinem ^a^^
tüol^I fein, mein junger ^i-'^unb, unb je länger je lieber, ^ä) mu^ auf ha^ gelb

xeiten, na(^ ben Seuten ju feigen, «öugo, mad^e ben SÖßirtl^!"

§ugo nal^m ben greunb unter ben 5lrm ju einem 6:|3a5iergange. @r geigte

tl^m htn 3Birt:§f(^oft§:§of , bann bie ^ird§e, an bereu Oft= unb (5übh3onb öiele

^raBfteine au§ bem 16. unb 17. ^al^r^unbert eingemauert tt)aren, ^flitter unb

g^rauen t)on äBotfgborf mit il^ren ^inbern in ganzer Q^igur mit gutem Geißel

<iu§ gelblichem 6anbftein gel^auen. 6ie burc^ftreiften bann ben naiven ßauBttjalb,

an beffen ^renje ein üarer %d^ gum ^aht loc!te,,unb feierten bafauf l^eim, benn

^ugo 5atte nat^ feiner ^etno^nl^eit 'junger, unb bie«6tunbe tüar anä) naijt, ju

ber hk @afte erltjartet tüurben.

Helene !am i^nen mit i^rer öertrauteften greunbin entgegen, bie in^tnifi^en

<inge!ommen tDar. „§err g^ri^ 9flau, ha§ geleierte moralifc^e §au§/' fteHte §ugo

t)or, ,,fyräulein ^Jlarie ßül^r."

i)a§ Blonbe Be^^aglic^e ^Idbc^en Iä(^ette. „6o l^abe iä) mir ^^ren greunb

nic^t öorgefteEt, lieber §ugo/ f^rac^ e§. „^er^ei^en 6ie, §err ^au, aber ttjenn

man t)on fo üiel ftrengem ©ruft unb fo biet 3Biffenf(f)aft lieft, aU §ugo in

feinen SSriefen um ©ie gettjoben ^at, fo mac^t man ft(^ ein tüunberli(^e§ SSilb,

unb ift bann überrafc^t, feinen einigen öertrorfneten ßanbibaten t)or ft(^ ^u feigen,

fonbern
—

"

6ie ftotfte. „Sprechen 6ie nur tüeiter, liebe ^Jkrie!" nedfte ber junge ^Tilefiug.

„5^un, iä) Un \a öerlobt unb !ann frei l^erau§reben, tt)ie ha^ immer meine

^rt ift : — fonbern einen gan^ 'artigen jungen §errn, ber gar nic^t fo au§fte!^t,

üU tüenn er blo^ an tierröui^erten ^a^ieren unb alten pergamenten greube l^ötte."

„deinen 6ie benn, öerel^rteg gräulein," tüarf gri| läi^elnb ein, ,M% bie

S5ü(^er ben ^enfc^en not^tt)enbig ^um Sßurm üertüanbeln muffen? ©oEen tüir

ni(^t gerabe bur(^ ben S5er!el§r mit ber geiftigen äßelt unfer eingeborene^ geiftigeg

^^eil gro§ aiel^en, fo ba§ e§ ha^ leiblid^e bänbigt,^ belebt unb bilbet?"

„3n ber 2;i^corie mögen 6ie '^t^^ l^aben," bemerlte §elene, „aber fc^merlid^

in ber $raji§. 3Benn iä) hk ^clel^rten bergleic^e, bie iä) £)orf!inb fenne, alfo

hk ^rofefforcn unb ße^rer an ben ©tjmnafien ringsum, ober aud^ hk in bet

(^egenb ^eimifc^cn Stubenten ber S^^eologie unb $p^ilofo^3^ie, fo fd^cint mir meine

greunbin ^U^t ju l^abcn. :5^enn ha^ finb meift Seutc,* mit benen tuir ^J}|äb(^en

!ein ^efpräd^ in glu^ bringen ; man möd)te il^nen. crft bie DJlotten unb äßürmer

au§!lo^fen."

n^^xi 3^r nur lein Sßortgello^fe," fprad^ öugo lad^enb, „fonbern gebt un§

3u effen unb trinlen, unb freut ßud), ha^ \mx jtüci gelal)rte Jünglinge finb,

mit benen fi(^ Dortrefflic^ leben lägt, tüie ^^x l^eutc nod) tüeiter erfahren foEt."

^ie Ö^rogmutter !am balb unb fpäter grauen au§ ber 6tabt. $ugo unb

gri| empfingen fie unb nmi^tcn bie .^onncur§ be» §aufe§. 'JJau tt)ar gegen bie
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ältctcn £;amen fel)t attig, tDtbmete fit^ listet Unterl^altung unb gettjann baBet

an^ 3cit für bic jünc^eren, bie fi(^ famtnelten. 3« Helene unb ^arie ^atte fid^

xafd^ ein fjalb öetttaulid^eg 3[^ei:!^ältnt§ qeBtIbet; Befd^ciben unb fotmboE f^xad^

er bod^ mit i^nen, aU feien fte ältere S5e!annte. £)er ©ruft feine§ 2Qßefen§ l^atte

il^nt fd^on öfter eine 5lrt t)on Brüberlic^er ©teHuni^ ju iungen Tläb^m Bereitet,

bie in rii^tigent ©efül^I er!annten, ba^ fte i:§m getroft fold^e ®unft einräumen

burften. 5(n ber Mittagstafel fanb ^xi^ feinen $Ia^ jtüif^en Helene unb Marie

;

hk Beiben Mäbi^en l^atten bie ^if(^orbnung gemacht. @§ ging an ber jungen

(^ät fcl^r Reiter ^u, aBer aud^ ein ernfter, faft feiertid§er ßuftjug ftricft barüBer,

al§ \iä) Oiau erl^oB unb um hk @unft Bat, einige 5lugenBIid^e ge!§ört ju tnerben.

@r Io§ ein !Ieine§ ß^ebi(^t t)or, 3U bem er fid^ eine SSiertelftunbe aBgeftol^Ien

l^atte, eine jarte §ulbigung be§ ®eBurt§tag§!inbe§, getragen burd§ eine tnarme

6(^ilberung be§ gamilien!reife§. i)ie S3ed§er !langen ^eH pfammen unb gri^

erl^ielt öon ^ifng unb 5(lt l^erglid^e §änbebrüdte.

5^ac[} einer ^Paufe, tvk fte auf foldie Xoafte ju folgen ^pflegt, fragte Marie:

„5llfo Sie fönnen aud^ SSerfe machen, beutfd^e unb fo ^üBfd^e baju, tüie man fie

nur feiten ^u lefen !riegt?"

„€/' rief §ugo, „^an ift ja ein $oet, t)on bem @ebid§te in ben Mufen=

almanad)en ftel^n!"

„£)arf man tr)o]§l tuiffen, tüa§ hk ^ebid^te Beftngen?" fu^r Marie fort.

„2Gßel(^e ^?rage!" anttüortete §ugo. „2[ßa§ Beftngt ein junger ^id^ter

anbere§ al§ fein gelieBte§ Mäbd§en, Blaue ^ugen, Blonbe ßodten, rot^e ßip|)en,

fü6e§ 9lip^en, tiefeg 6d^ma(^ten, l§ei6e§ Slrad^ten, enge§ 6d§miegen, enblid^

Kriegen! ober toenn e§ tragifd^ au§gel§t, im ^RoüemBeraBenbrotl^ Bitterfügen

ßieBeStob!"

£)ie Mäbd^en triaren ftiH unb fallen '^au öon ber Seite an, fo ha% biefer

enbli(^ lo(^enb fprad^: „gürd^ten Sie ft(^ nid^t t)or mir, fd^öne 5la(^Barinnen

!

£)a§ tüaren ^ugeubfünben , O^^mnaftaftenöerfe , hk iä) leiber al§ gud§§ in ben

ftubentifd^en Mufenalmanai^ gaB, ben ©uftat) iJrei^tag auf fein Sd^ulbregifter

nal^m. 3d^ fd^toöre 3^nen ju, ha^ iä) feit jener S^it nur ^rauerfpiele ge=

fd^rieBen :^aBe, männlid), :i3olitifdl), tüorin fein einziges tx)eiBlid§c§ SQßefen auftritt."

„^arf man hk 5litel toiffen?" fragte Helene fd^üc^tern unb faft el^rerBietig.

„Ulrid^ t)on §utten unb Sd^arn!§orft."

„Sinb fte gebrudtt unb aufgefül^rt?"-

„SOßie !önnte unferein§ hoffen, jemals feine ^inber üBer hk SSü^ne fd§ retten

3U feigen? 5lBer fte ftnb (S^ottloB aud^ nid^t gebrud^t. ^ä) fanb für 5^r. 1 feinen

SSerleger, felBft in ber Sd^toeij nid^t, tüol^in i)or ein ^aar ^al^ren fold^e SGßeife

gef(^itft tnurben. Unb 3^r. 2 Beftimmte iä), flüger getDorben, öon Einfang an 3ur

leBen§längli(^en @efangenf(^aft in meinem $Pult."

„^Ber ha^ ift fd^abe,'' fprai^ §elene. „Sd^arnl^orft -- toel(^' ^errlid^er

Stoff! Sie !^aBen i^n fidler tt»unberf(^ön Bel^anbelt!''

„@§ ift Beffer, er rul^t ueBen hem tielgeplagten §utten, Bi§ id) mid§ gut

35erBrennung biefer ^inber einer Qtit entfd§lie§e, in ber e§ toilb in mir gäl^rte.

5ll§ grüner Jüngling mug man feine STrauerfpiele fd^reiBen."

„Siel^ft 2)u, Helene, ba mad^t ha^ moralifd^e §au§ feine genfterlaben auf,"
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f^tad^ $u(^o. ,,D, toenn I)u tüügteft, tnag 5l(Ie§ in ben Kammern biefeg fo

Igeltet f^einenben ^eBäube§ ftedtt, Du toüxbeft 5Dic^ bettounbetn, unj(f)ulbige§

2anbmäb(^en!"

„6to6en tt)ir auf bte Blauen klugen au§ bem ^ufenalmanai^ an/' tief

^axie. „6te erjäl^Ien ung gelnig (i5enauere§ öon il^nen!"

6ie Berül^rten jc^efscnb bie ©läfer, inbem gri^ fofite: „^(^ banfe ben

£)amen. 2)te Blauen klugen tüerben nid^t a^nen, ba^ il^ret l^iex gebac^t tüirb.

6e(^§ 6tunben t)on :^ier öerfaufen fie an ber 6eite eine§ ©alten unb ein ^inb

auf bem %xm 3u(fer unb Kaffee, tüie xä) miä) int Vorigen ^a^xt ^erfönlii^ üBer=

jeugt ^aBe."

„Unb toa§ entpfanben @ie baBei, §etr Ütau?" fragte Helene.

„SGßenig ober ni(^tg. 3^ ^^^^^ ^^^ ^^^ ^äbc^en !aum einmal im SeBen

gef:pro(^en."

„Unb bod) ma(^ten6ie (^ebid^te auf fie unb liegen fie nod^ ba^u brudfen?"

„3a, fd^öne Königin biefeg 2:age§, fo finb toir 33erfema(^er. ^n un§ liegt

5lHe§ in ber ^:§antafie. SSerü^tt ein Fingernagel bie 6eifenB(afe, fo pla^t fie/'

„5pfui, ha§ ift eine toinbige 50^oral/' rief ^arie. ,3a§ finb 6ie benn

eigentlid) für ein ^enfd§, ©errülau? ^c^ fürchte, man barf 3[]^nen ni(^t trauen,

toie man bo(^ gerne mö(^te."

6ie fi^er^ten toeiter, unb al§ man t)om 2^if(^ aufftunb, fprad^ §ugo ju

bem greunbe: „5llter, iä) mu§ S)ir toieberfiolen, ^arie 2n^x ift tt)ir!Iid§ SSraut.''

gri^ ladete i^m in§ (S^efid^t: „SÖßirüid^e S5raut unb e§ ift ni(^t§ @e^eime§

baBei!"

„3^r SBräutigam ift mein greunb, ein feljr netter 2:]^eoIoge, ber näd)ften§

eine ^Pfarre erhält."

Üflau ft^lug il^m auf hk 6(^ultern unb ging ju ben älteren Damen.

^m 5lBenb, al§ \\ä) bie ©äfte alle entfernt l^atten, fa§ ber SSater mit öugo

unb Helene unb mit ffri^ unter bem SSalcon, ber nad^ bem ©arten lag. |)err

Xileftu§, ein tücfjtiger SanbtDirtl^ unb in ber ^rei§t3ertoaItung ein gef(^ä|te§

^itgtieb, erjä^Ite ton ben 33crl^ä(tniffen in ber ©egenb feinem jungen ©afte,

ber bafür ^ntcreffe geigte. @ine getüiffe 5!Jlübig!eit tüar nad^ bem Betoegten

2^age üBer bie jungen ßeute ge!ommen, unb Helene namentlich fc^toieg in fid^

terfunfen. „3ft Dir nid^t tool^l, mein ^inb?" fragte ber S5ater.

„^ir ift fel^r tüo^l, lieBer 3]ater! 3d^ benfe nur an Sitten, tüa§ id^ feit

!^eute frül^ erleBte. @§ toar ein fd^öner 2^ag.''

6ie erl^uB \\ä} unb fagte Wim gute "^Ra^t Söalb fud^ten aud^ hk ^Jlänner

bie S^u^e. j^xi^ lag, tüie e§ feine 5lrt mar, lange fd)laflo§. Stiele» ging burd^

feine Seele; enblid^ fd^lummcrte er ein unter ^Bilbern, bie beut bunfeln $lßol!en=

l^immcl glichen, burd^ toeld^e aB unb ju ber !^e£[e ^onb Brid^t.

Der näd^fte 2ag toar jum ^efud^ ber ©rogmutter in ßid()Bcrg Bcftimmt.

Die langtoeiligere .^älftc be§ 2Gßegc§ ful)rcn bie jungen ,^cute, bann toanbertcn

fie äu gug üBer Sßiefen unb bie Breiten S^laine, toeld^c bamalS nod^ bie gelber

t)on einanbcr fd^iebcn. Der 5^or be§ 3uni toar Icingft öorüBer, aBcr e§ Blül)ten

nod^ genug SclbBlumen : hk äierlirf)en ©löctd^en, 6!aBiofen, ba^ gelbe unb toeige
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buftif^e SoBhaut, aud^ fc^on bte fc^öne üeitte ^atnaffta. Helene fammelte einen

6trau§, fjri^ l^alf entfig unb nonnte ii)X bte Botantfi^en 9^amen, unb al§ bet

^nf(^ fivö^er tnatb, tl^cilte xijn ha^ Wdhä)tn unb fi^müc^te bte btet §üte batntt.

.^ugo lief öorau§, feierte ^nxM unb lief ttjiebet t)ottt)ätt§, fo ha% i^n bie 3tt)ei

lancjfantcr SBanbernben il^ten (getreuen (S^ato nannten. 6ie fptai^en t)otn gefttigen

2^age, Helene tnat^te ben neuen Q^reunb in ber ©ec^enb be!annt, fte ^jlauberten

öon aUeiiei @ett)öl^nli(^em in traulichem S^on, unb toenn fid^ i^xe fSliäe Begeg=

neten, Ia§ 3ebe§ au§ bem 5luge be§ ^Inbexn S5e]^ac;en mit bet ©egenttjatt, ol^ne

ha^ ^li^e ber Seibenfc^aft tüetterleud^teten. 3n freubiger 6timmuncj traten fte

in btn @id)Berger .gof, tüo bie ©rogmutter fie fd§on ertt)artete unb für ^au fe!^r

freunblii^e SSorte l^atte. %u^ l^ier tnar er Balb !ein grember.

5lBenb§ l^olte fte §err S^ileftug mit feinem SCßagen ab. @in jttjeiter fd^öner

Sag tt)ar bem erften gefolgt, ßine 3^a(^t !am, in ber §elene rul^ig ft^lummerte.

6ü6e S^räume fd^tneBten üT6er il^r, unBeftimmt, geftaltenlo§, aBer e§ tnar i^r

unenblic§ tnol^l, al§ fte ertt)ad§te. ^xi^ ^aiie fd§laflo§ Bi§ gegen borgen gelegen.

@r fal§ Blag au§, al» er gum ^rül^ftücf tarn, unb er fagte Balb, er tt)erbe l^eute

5lBenb ba^eim ertnartet, unb er bürfe nidjt länger ttjeilen, tt)enn er S5erftim=

mungen ju §aufe öermeiben tüoEe, hk il^m bie gerien t)erberBen tüürben.

„^a§ Bebaure i(^/' fprad^ §err Xilefiu§. „6ie tüerben em:|3funben l^aBen,

ha^ @ie uuy Tillen lieB gettjorben ftnb, unb 6ie iniffen, tnie gern tüir 6ie no(j§

Bei un§ l^ätten. können €>u aBer nid^t länger BleiBen, fo nöt^ige iä) ni(^t.

§ugo tnirb 6ie brei 35iertel be§ ^ege§ nad^ '&öt)ni| fal^ren."

„SBenn £)u erlauBft, lieBer 35ater, fal^re ic§ mit/' f:prac§ Helene.

„2:^ue ha^, mein ^inb!"

60 fu'^ren fte ba^in, imb aU hk 6d)eibeftelle ge!ommen, fprang gri^ au§

bem SCßagen unb fügte §elenen bk §änbe mit fur^em ^Bfi^iebe. £)er SlBagen

l^ielt, Bi§ ber äßanberer öerfc^tüunben toar. £)ie 2^üd^er ber (Sefc^toifter flatterten

lange not^ grügenb in ber Suft.

3m OctoBer toar 9lau nad§ S5erlin ^urüdtgelommen, um bk le^te ^anb an

feine ^Bl^anblung 3U legen, ßr gebadete gegen 6d§lu6 be§ äßinter§ auf eine

anbere Uniberfität ^u gelten unb bort ba^ 2)octor=(ljamen 5U machen. 9^id^t

lange nai^ i!§m traf Xilefiu§ ein, ber gleid§ Bei bem erften ^efud^ t)er!ünbete,

6d§tt)efter §eleue inerbe, t)on Waxk ßü^r Begleitet, in ettoa ad§t S^agen in bk

Sfteftben,^ 3um SBefud^e Bei ben ]^iefigen 25ertoanbten !ommen. ^an j^offe in

SSolfSborf, ba^ fii^ ber greunb bann t)on feinen SSüd^ern ettt)a§ trennen unb

ein lieBengtoürbiger JJü^rer in ber großen 6tabt fein toerbe.

5£)ie 5Jläbd)en famen unb |)ugo toie gri^ Beeiferten fid§, il^nen bk 6e]§en§=

toürbigfeiten i8erlin§ in Befter 5lrt öor^ufül^ren. ^au freute fid§, bie ©d§ä|e

be§ 5Jlufeum§ ^u toeifen, er geigte ü^nen aud^ bk Ütaqi^ngü'fd^e unb bk 3[Bagener'fd^e

Sammlung unb fül^rte fie in ba§ 6d§lö§d^en iBeEeDue. @r fanb 5lugen unb Ol^ren,

toie er fie nur Mnfd§en !onnte, unb e§ t^at il^m tool^l, feine greube an ber

^unft in em^pfänglid^en ^oben ju öer^flanjen.

@§ tt^aren fd^öne 6pät^erBfttage, aBer in ben jungen ©emütl^ern IcBte ber

grü^ling, unb toenn fie 5lBenb§ Bei ben SSerloanbten ber 2^ilefiu§ fid§ im 6^iel
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unb %an^ Bettjegten, glänjtc öoEc» gteubenltt^t üBer bitten. 60 tDar eine 2Bod§e

terftogen. £)et 2^ag be§ 5lBf(^iebe§ ftunb Beöor. ^tt|, ber in bcr 3cit fel^r

tüenig gearbeitet l^atte, badete mit einem gerben ^efül^I baran, bog er t)on

morgen ab tnieber ganj ben ^üc^ern gei^ören foEe; fo rafc§ Tratte er ftd^ in ha^

frö^li(^e ßeBen öerftridft. £)a§ biefe lieblichen ©eftalten, biefe l^eUen 6tunben

in bie gerne tt)ei(^en unb er allein in fein graue§ ftrenge§ 2^ageit)er! jurüdtfel^ren

muffe, bün!te il^n faft ftart.

^m legten 9lad§mittage machten bie S5erh)anbten mit ben 2[Bolf§borf'f(^en

nnb ^au einen 6|)a3iergang in ben ^l^iergarten. gri| toar onfangg mit §elene

gegangen. @r tnar ftummcr al§ fonft Bei il^r gctüefen. 6ie l^atte il^n oft

fragenb angefel^en mit ii^ren bnn!eln, tiefen fingen, aber er rebete blog öon

äußerlichen £)ingen. 5^ur einmal fagte er: „2^ toerbe biefe 5lage nie tiergeffen.

6ie toaren fo ttjunberfc^ön."

^l§ fie in bie einfamcren ö^egenben be§ $par!§ !amen, begab fic§ §elene

xaiäj 3u ben anbern ^äbc^en. S5alb barouf tnanbeltc ^flau neben ^arie 2n^x.

„Saffen 6ie un§ l^inter ber ©efeEfc^aft jurüdtbleiben/' fprad^ fie; „16) muß
biefe le^te ©tunbe benu^en, mit Sinnen ju reben. ^^ bin, tüie 6ie !aum be=

3tt)eifeln lönnen, 3>l^re ^^reunbin, unb xä) toeig, ha% iä) 5U ^l^nen in DoEem

SSertrauen auf ^l^re 3^erfd^tt)iegen!^eit reben !ann."

g^ri^ niifte bet^euernb unb l^arrte be§ ^^ommenben.

„^aben 6ie mir ni(^t§ ^u tiertrauen?" fragte 5D^arie leife. ,,@eit toir ]^ier=

l^er !amen, ertoartete i(^ täglich unb t)on 5lag 3U Xage ^uöerfii^tlic^er, ba^ 6ie

i^r, bereu ^amen ic^ nic^t p nennen brauche, ein ©eftäubniß machen toürben.

@nben 6ie ^^xe ftumme S^^'üdt^altuug ! §elene ift bod§ tüa^rl^aftig ba^u ge=

fd)affen, öerfc^loffene 2i)(iptn p löfen."

5ll§ 3^ri| erregt fc^toieg, ful^r ^arie fort: „SBagen 6ie ba§ 33e!enntni§

nic^t felbft i^ reiche freubig bie §anb jur SSermittlung. @§ !ommt hoä) nur

auf ün 3Bort an, tüenn bie ^erjen fc^on tüiffen, tt)a§ fie erfüEt."

„§elene ift nic^t für mxä)\" \pxa^ ^xi^ mit gefenltem Äo^fe unb faft ton=

lo§, aber mit einem bitteren 5lccent.

„können 6ie bcnn nic§t§ a^nen, 6ie rät'öfell^after ^[Jlenfdö? flögen 6ie

nid)t fe!^en, ©ie geleierter §err?" fragte ^Jlarie lebl)aft unb ärgerlich.

^}lau tnarb rotl^ unb bleic^, enblid) fprad) er: „^äj mu§ Ql^nen unbegreif=

liä) fd^einen, aber i(^ !ann nic^t anber». ^iefc§ fc^öne ^Jläbd^en i)oE geiftiger

5lnmut:e l)at ben ^nfpruc^ auf haQ öoEfte i^lM. 5Die SSlume :|3rangt in erfter

^ugeubblütl^e, unb fie barf nic^t loel! unb fal)l njerben. Qc^ bin arm, tüie ©ic

tüiffen, fpät tüerbe iä) ein §auy grü.nben !önnen nnh aui^ bann crft, toenn i^

felteneg ©lue! in meiner Saufbal^n ^abc. ^ä) bin ju ftolj, ein rei(^e§ ^Jläbc^en

5u freien, fo lange id) nid)t§ bin unb ni(^t§ bcfi^e. %uä} ift eine SCßunbe no(^

nid)t gel^eilt, bie mir eine früf)cre Öiebe fdjlug, unb lange, el^e iä) naä) äßolf§=

borf !am, gelobte ic^ mir l^eilig, ber Srauenliebc auSjutoeic^en, U^ iä) feften

@runb unter ben güß^n fül)lc."

^Jkrie fa^, toie fd^mer^lic^ e§ in feinem Innern tüül^lte, unb fie flüfterte:

„jDen!en 6ie an jenen (5Jeburt§tag .^clcnen§!"

„3enen 5lag tüerbe i^ nie tjergeffcn, fein ö^olb ftral^lt in meine 9la(^t. ^ber
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ha^ ßeBcn ift für mic^ fein ^arabiefeSgarten, in betn iä) mit leii^ter §anb bte

fd^önftc ^lume 6rc(j^en batf. 3id^ fel^e nur eine öexbotene g^tuc^t. ^(^, id^ Bin

tüunb im ^nnerften, iäj gel^e auf bun!eln ^faben, id) mug miä) felBft erft butd§=

ringen ^ux ^larl^eit, el^e i(^ eine T^eEe, tt)ol!enlofe 6eele an hk meine binben

barf. S5ieEei(^t in bet 3iitoft tnirb e§ um mi(^ lid^t tüexben — bann — ja

bann tüitb e§ p fpät fein!"

@r fd^Iug fic^ öot bie ©titn unb f(^tt)iecj.

ff^^ Begreife ha^ Reifte ni^t, toag Sie gefpro(^en l^aBen/' entgegnete ^arie.

„2»enn ha^ aber 3^r le^teg Sßort fein foE, fo tersei^e S^nen ©ott ba§ ©^iel,

ha§ 6ie mit bem lieBften ^äbc^enl^erjen getrieben l^aBen. ^ä) fteHte 6ie ^o^

über bie anbern iungen ^Ulänner; oud^ für mi^ ift e§ ein Bittrer ©c^merj, ha%

i^ miäj täufi^te."

Sie öerlieg iftn rafd^. §ugo !am ju 9flau unb mäh il^n tt)ieber mit ^arie

;

aber er tt)ar einftibig unb büfter.

SSor bem §aufe ber 35erh3anbten terabfd^iebete er fi(^. £)ie ^äb(^en tüoEten

mit bem fjrü^suge reifen. S^Jei 5lugen:|3aare fallen fi(^ ha ernft an unb jtoei

^änbe brüdften ftd^ leicht jum 5l6f(^iebe. 5}larie 30g bie il^re ^urüif, aU er fie

faffen tüoEte.

gri^ eilte in ben ^!§iergarten unb fa§ bi§ pm 5lBenb einfam auf einer

S5an! bort, tt)o bie ^reunbin §elenen§ mit i^m gef:pro(^en l^atte. 5ll§ er auf*

ftunb, fagte er ^u fid):

„3(^ fonnte nic^t anber§. ^ä) liebe fie, aber nic§t mit ber Seibenfd§aft,

toeI(j^e !ein §inberni§ !ennt. ^^ re(^ne mit biefer Siebe unb meine (SJrunbfd^e

finb ftärfer. £)a§ ift nid^t bk red|te Siebe."

3n ber 2)un!el^eit ftunb er bem §aufe gegenüber, tnorin §elene tool^nte.

@r glaubte fie l^inter bem genfter p erfennen, einfam auf hk 6tra§e fd^auenb.

„@§ ift öorbei, e§ tt)or ein 3^raum, aEe§ ift eitel. 5^un l^inein in ben ^am^f
mit ber 3utoft!" ]pxa^ er M ft(^.

33ier $Bo(^en ettüa tuaren t)ergangen. Q^ri^ l^atte |)ugo tüenig gefeiten, ber

in einen fremben ^rei§ l^ineingeratl^en tnar; ha ftürjte er eine§ 5!Jlorgen§ auf

9flau'§ 3i^^er unb rief:

„©0 eben l^abe iä) bie ^Injeige t)on §elenen§ 35erIobung erhalten!"

„S5on §elenen§ Sßerlobung?'' — gri^ f^i-'cing auf.

„3a tüol^t ba§ überrafc^t au(^ £)i(j§! §öre ben SSrief meine§ 35ater§:

„Sieber öugo! ^n h)enig !^eikn iijtik iä) £)ir mit, ha^ näd)ften ©onntag

bie 35erIobung 5Deiner ©d^tDefter l^ier in 2ßoIf§borf gefeiert toerben foH. Du
toirft baöon m^ cbenfo überrafd^t fein, al§ id§ felbft. 5Du tüeigt, bag unfer

^flad^bar, Oberamtmann @eEner, eine Neigung für Helene l^atte unb fd^on

fluider um fie anl^ielt. S5or einigen Ziagen tüieberl^olte ber toad^re ^ann, ben

i^ fel^r fd^ö|e, feinen Eintrag M mir unb iä) trug i^n i)einer ©d^tüefter üor.

©ie ertoiberte furj, bog fie gerrn ^eEner niemals il^re §anb reichen toerbe.

51I§ iä) ^rünbe Verlangte, antwortete fie : ^(^ ^dbt einem anbern ^ann t)er=

f^rod^en, bie ©eine ^u toerben. Unb al§ id§ ben 9^amen biefe§ ^anne§ ton
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if)x Begehrte, faft fidler, ben einen ober anbern £)einer greunbe nennen jn

l^ören, öexna^ö^ iä) einen ganj fremben: i)octor ^fetri in §Qi^ni|.

,,.§elene erüätte mir mit einer feften Üiul^e, hu mxä) üBerrafc^te, fie fei in

il^rem ®ntfc§Iuffe untoanbelBar, unb Bat um bk ^rlauBnig für i^ren ^xMljh
ten, tt)ie fie fid^ au§brürfte, ba% er ft(^ mir öorftette unb feine SSerbunc^ t)or=

trage.

„60 ift ber ^^rembe, ber ftd) l^inter meinem MMen üBer ^aä)i in ha^

§er3 meine§ ^inbe» gefc^Iid^en ^ai, in mein §au§ gefommen. @r mad^t leinen

üBeln ©inbrutf unb meine ©rfunbigungen üBer il^n lauten günftig. Sßenn

^u 5um 6onntag ^erreifen löiEft unb fein @elb ^aft, lag e§ £)ir t)on ben

^ertüanbten t)orftrerfen. ^rü§e $errn ^au unb fage il^m, ba^ id) gern an

i^n benfe. 5Dein 35ater ßubtüig XilefiuS."

§ugo tüar ju aufgeregt, um j^xi^ ^u BeoBad^ten; er eilte auc^ rafd^ fort,

toeil er mit ber ^Breife nid^t erft Bi§ 6onnaBenb tüarten töoUte. ©0 BlieB

biefer Balb aHein. @r fd§Io§ bk %^üx unb brüdtte ben ^o:pf in bie Riffen be§

6o^]^a§. ßange lag er fo. £)ann rief er ft^mer^Iid^: „öelene! £)er 5pfeil l^at

getroffen. Qd^ toeig je^t, ba§ iäj ^iä) Ieibenfc§aftlid§ lieBe. £) tDäre id^ fünf

Sßod^en jünger! 3d§ Begreife 2)eine %^ai, aBer fie t^ut mir Bitter toel^e!"

^a^ öierge^n 2^agcn !am §ugo au§ Söolf^borf jurüd^, gan^ eingenommen

t)on feinem fünftigen 6d^toager. £)a§ fei ein :|3rä(^tiger 5D^ann mit großem

bunfeln SSoHBart, ^ö(^ft freifinnig, SeBemann, in ber ©tabt fel^r BelieBt. §elcne

fd^eine fel^r glücflid^, 5U f^aftnad^t toerbe bie ^od^jeit fein. 5lud^ 5D^arie Sü^r

toerbe bann l^eirat^en; i^r SSräutigam fei ^aftor in Sßalbi^ getoorben. „^a,

ber toirft ^u getoiß ein .g)od§5eitIieb machen? ^eftel^ e§ nur, 3)u toarft ober

Bift noc§ in fie öeiiieBt? ©ie l^at au(^ fel^r naä) ^ix gefragt, ©anj S5üd^er=

ttjurm toärft 2)u toieber, l^aBe i^ geanttnortet. @§ fei mit Dir feit il^rer ^B«

reife gar nid§t§ anzufangen, 2)u fäl^eft au§ toie ein SSüger auf ben alten bunfeln

fpanifd^en SSilbern. Da ]^örte iäj fie feuf^en: „Der arme ^enfd§
!''

ör ]pxan^ xa]^ ju ettt)a§ 5lnberm üBer. „'Bk^ l^er, gri^, ba^ ^ai mir

bie Großmutter öerel^rt!" @r l^ielt ein SSeuteld^en öoE t)on Golbftüd^en in bk

^b^t. „5fiun tüoHen n^ir luftig leBen."

@r ging, unb aU er ben anbern 5^a(^mittag toieberfam, fa)^ er matt unb

niebergefdalagen au§.

„*S[Ba§ ift Dir?" fragte '^aiu

„3(^ muß Dir Beid^ten, moralifd)er ^reunb! greilid^ l^aBe id§ meine Süße

fc^on toeg, benn ic^ toerbe lange faften. Da§ @o(b ift fort in aEe SBinbe, id^

5aBe e§ ^^eute ^ladji an bk ^olcn öerfpiclt, mit bencn iä) oft 3ufammen fomme.

@§ finb :^räd^tige ^erl§! S^^r muß id^ nun il^rettoegen frumm liegen, aBer

ba^ l^öt fd^ließ(id§ aud^ feinen 5lu^en. 5hm fommt ber üertoünfd^te ßobei' toiebcr

3ur ß!^re meine§ Sefud^cg, bie er lange nid^t mel^r l^atte."

@r ging unb 9{au fa^ if)n nur feiten. !^n gciftnad^t, aU |)ugo nad^ 2Qßolf§=

borf 3ur §od)5eit .sjeleneng reifte, öerließ gri^ iBerlin unb ging auf bie Uni=

öerfität, too er fid) jum Doctorcj:amen angemeldet l^atte. Unb al§ er promoüirt.

toar, reifte er nac^ ©übbcutfd^lanb unb arbeitete auf öerf^iebenen S5i6liot^e!en
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i){c 931tttel baau t)etf(Rafften ii^tn IBfi^tiften unb S5ergleichuncjen t)on §Qnb=

fc^riften, bte er für anbere ©elel^rte üBcrnal^m. ©in 3a!)r f^äter l^aBilitirte er

\ik) aU ^riüatbocent. @r fe^tc ben ^amp^ mit bent ße6cn treiter fort, fi^Iug

ftd^ t)on Monat ju Monat burc^, öeräid^tete ntc^t feiten auf ba^ Mittacj§effen,

oBer er l^ielt fein 3icl feft. Unb er fanb S^eifoll Bei feinen ^nl^örern burt^

feine 23orIefungen unb bei ben Männern feiner SS^iffenfc^aft bur(^ hk arbeiten,

bie er naä) unb nai^ öeröffentlid^te.

Mit §ugo tt)e(^felte er ab unb p Briefe. 60 erful^r er, baß biefer,

ol^ne feine ^rBeit in S5er(in Beenbet p ^aBen, in ©i(^Berc| Bei ber ©rofemutter

IcBte. @r backte tt)oIjl noc^ baran , na(^ @n(5lanb p ge!^en, aBer üerfi^oB e§

t)on einem 2^ermin jum anbern. ,Mn leBen l^ier fel^r t)ergnügt/' fd^rieB er ein=

ntal. „9lä(^ften Montag ift Bei 5petri§ kaufen, in a^t S^agen Bei £)einer

einftmalicjen Marie; iä) ftel^e bort ^atl^en. SSer^tneifte nic^t an mir, alter

greunb, e§ toirb f(^on no(j§ irgenb ettoaS au§ mir toerben: toenn auc^ !ein ge=

le^rter ^rofeffor , fo cjetoig ein guter §au§t)ater. ^^ Bin für ba§ ^ractif(!)e

boc^ me^r angelegt al§ für ben M(f)er!ram. 3e|t interefftre iä) miä) für bie

Sanbtnirtl^fi^aft unb finbe hie Befte Einleitung baju Bei SSater unb SBruber."

£)a§ 3a^r 1848 !am mit feinem fc^önen g^x-ü^Iing unb bem 5lufftanb ber

fSöltex. ^m ©rogl^er^ogt^um ^ofen erl^uBen ft(^ hk ^olen unb Verlangten hk

Trennung t)om ^reu^ifi^en Staate. ^a§ Minifterium in 33erlin Oer^^anbelte

unb bi^Iomatifirte , enbli(^ entf(^lo§ man ft(^ hk Stßaffen ernftli(^ ju Brammen.

i)ie £)it)ifion toarb !rieg§Bereit gemacht , p ber 2^ilefiu§ unb Uau aU ßanb=

toel^rmänner gel^örten. 6ie erhielten bie ©inBerufung p bem ^ataiEon §a^ni^.

Öugo toar f(^on Lieutenant, Ütau no(^ Unterofflcier ; aBer er Be!am nad^

Äur^em hen i)egen mit bem filBernen ^orte:p6e unb tüurbe jum äi^öfü^^'^^* ^ß=

förbert.

i)ie tüilbe 3^tt !^atte aud§ bie ßanbtoe^^rmänner in Vielen (^egenben an=

geftedt; ba§ Söataillon, tüorin hk Beiben g^reunbe ftunben, ertüarB fi(^ einen

f(^te(^ten 3fluf. 3n ^cx^ unb ©Heb Beim Xrommelfd^Iag traten bie Leute il^re

^f(i(f)t, ha toir!te ber allgemeine ©eift ber 5lrmee. 5tBer au§er £)ienft toaren

fie unBänbig unb fi^toer p Bel^anbeln. ^ie ©om:pagnie ton 2ilefiu§ toar Be*

fonber§ toilb ; Beffer toar hk, in ber '^aii biente. @r !onnte fid^ mel^r unb mel§r

ouf feine Seute öerlaffen, fie Ratten 9^ef|3ect t)or il^m unb nannten i^n hm
„jDoctor ber 6(^rift, unfer Qi^öfüT^ter."

©§ toar nur üeiner ^rieg, feiten !am e§ ju einem Bebeutenberen ©efec^t;

fo toarb au(^ nur in !leinen 5lBt^eilungen marfd^irt. 2ileftu§ unb Uan l^atten

fi(^ Beim ^u§marf{^ gefeiten, bann toaren bie ©om^pagnien au§einanber ge!ommen.

©nblic^ ttjarb ba§ SSataiEon toieber Vereinigt, man ertnartete fe!^r Balb- einen

3ufammenfto6 mit einer größeren ^Btl^eilung ^olen, hk Miero§latü§!i felBft

Befel^ligte. 60 fanben ft(^ hk stoei greunbe in hem i)orfe 2uBotoi| tüieber.

§ugo tüar mit ben .Dfficieren auf bem 6(^loffe einquartiert, fjri^ l^atte mit

feinem ^uc^e hk Mü!§le ^ur ^efe^ung er!§alten, hk ettoag tjor htm 2)orfe gegen

hk feinbli^e 6tettung fjin lag. „^(^ geBe 3^nen biefen toii^tigcn Soften,"

f:pra(^ ber Major 5U il^m, „toeil iä) mic§ auf 6ie Verlaffen !ann."

9tau rii^tete fi(^ l^ier ein. 5ll§ er Von bem S5aumgarten^ au§ bie UmgeBung
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Bepc^ttgte, trot eine ^aq^h, tt)el(^e (Sta§ fd^nitt, an i^n l^etan unb grüßte il^n

beutfc§.

„^tft Du eine £)eutfc§e?"

„3a, ^erc, au§ ber §olO[änbetei leintet bem SSujd^ boxt. Selben Sie fid^

l^eut 9^a(^t t)ox! £)tübm in SCßielun tnimntelt e§ öon ^olen, faft aEe 551änner

au§ unferm £)otfe, aud^ ber ^üHcr unb bie iungen getreu t)om 6(^Ioffe ftnb bort."

^'au nictte banfenb. @r lieg einen S5ex]§au über ben SGßeg nad^ SGßielun

tnad§en unb traf hk anbern nötl^igen 5lnftalten. 2)ann ging er auf ben §erren=

l^of unb melbete feinem §au^tmann, U)a§ er tnugte. ,,5Da§ ftimmt ju unfern

übrigen ^^ac^riditen," Bemerfte biefer furg. „6ie !ennen ^l^re ^nftruction, ^nq=

füi^rer."

2ileftu§ l^atte ben greunb erblicft unb 30g ii^n in ben t)ertt)a!§rIoften ©arten

an eine^ @ef^räc§. „60 öiel 3eit lägt £)ir fd^on ber Dienft; i^ ntug mit Dir

reben. £)iefe§ ^a^r tnirft mi^ ganj au§ ber alten S5al§n, iä) bin über meine

3u!unft nun entfi^ieben. ^aft Du bie jtnei 6d^Iogfräulein gefe^^en, S^roniflatna

namentlich, bie größere? @in !öftlid^e§ ^äbd^en; fie ift hu ©d^tnefter eine§

meiner ^olnifd§en greunbe au§ SSerlin."

„,3d^ fa5 fie. S(^ön ift fie unb il^r SSruber ftel^t brüBen in SÖßielun, um
morgen auf ^i^ p fc^ießen."

„5lBtt)arten /' rief 2^ilefiu§, „id^ glaube nid)t, baß hk ^okn 6tanb l^alten,

toir ftnb ^u ftar!. ^Mix gel^t ba§ ^äbd§en auc^ mel^r im i^o^f l^erum al§ ber

^rieg. 3d§ bin t)on S5ronifIatx)a bezaubert; geftern 5lbenb in jener ßaube ^at

fie mir geftanben, ha^ fie mir gut ift."

„Da§ ift raf(^ gegangen," bemertte 3flau.

,,3a unb bolb foll auc^ bie ©od^jeit fein, gleid^ nad^bem ber ??etb3ug au§

ift, tt)a§ fe:§r balb fein tnirb. 3d^ !aufe mid§ in bem ©roß^eraogtl^um an, tt)o

hk (S^üter naä) bem ^ufftanb fpottbiEig fein toerben. Der ^oben ift toeit beffer,

al§ i(^ gebadet l^abe."

„SßeißtDu benn, §ugo," fragte ^xi^ fe^r ernft, „toa§ e§ für hm beutfd§en

5!Jlann bebeutet, eine ^ßolin ]§eiratf)en?"

,^nn toa§ benn, fluger ^amerab?"

„6ein §au§ toixh :t3oInifd), ba§ bebeutet e§."

„Da§ tüerbe iäj fe^en, ob SSroniflatüa e§ fertig bringt. Uebrigeng f^^rid^t fie

gana leiblid^ beutf(^. @ie ift bd ben llrfulinerinnen in S5re§Iau erlogen tnorben.

gür l^eute bitte id^ Did§ nur in il^rem 5Ramen um einen Dienft. 6ie l^at brüben

in einem Dorfe eine franfe ßouftne, hk fie Pflegen foE. Der 3Beg gef)t burd^

hk m^k-, Du tüirft fie burd^Iaffen, ^ri^
!"

3flau fal) ben grcunb erftaunt an; bann f^rad§ er ru!^ig: „^äj l^abe ein

^aar SSäumc über bie 6traßc tnerfen laffen imb einen Dop^eI:poften baju gefteEt,

mit gelabencm ©etr)cf)r natürlid^. Die ©etoel^re gel}n Io§, tüenn ^emanb bort

burd^ tüiE, unb toärc c§ aud^ hk fd^önc SBroniflatüa .'^uql^ngfa."

•Öugo biß ftc^ in hk ßip:pen unb ftampfte mit bem 5uße; aber er faßte

fid^ unb reichte ^xi^ bie §anb. „Du magft au§ Wem fd^ließen, tüic fcl^r ba§

5!}läbd§en eg mir angetl)an f)at
; fo tüie biefc l^at mid^ nod^ ^einc geparft. 5Ibe

!

auf 3[ßiebcrfe^en morgen frü^!"
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^au ging auf feinen 5poften in fd^toeren Tetanien üBer ben gteunb. @§
toax 3imi, bie ^ää)ic tüoten !utä unb ju einem UeBerfaE f(^Ie(^t -geeignet, ^an
l^örte nur au§ bet gerne buri^ hk bunüe 6tiIIe ©eräuft^ t)on 3[Bagen:

ab unb äu tnar e§, al§ ritte ein ZxWpp l^eron. 5lber bie ^often tnaren tüa(^

unb e§ gefd^Q!^ ni(^t§.

Um fünf U!^r ^orgen§ traten hk ^reugen an. S5or bem 5lBmarf(^ ftunben

bie Officiere auf htm £)orf^Ia| Bei einanber. |)ugo !am äu g^ri^ unb reichte

il^m hk §anb. ,Mh fommen ]^eute tnirüid^ in§ geuer. S5ergi§ meine UeBer=

eilung t)on geftern. SBenn eine ^ugel mic§ fortnel^men foEte, fo fd^reiB meinem

3Sater ein gute§ 3[ßort. Unb Du? l§aft £)u mir einen 5luftrag au geBen?"

„6olIte iä) faEen, fo grü§e £)einen Später unb £)eine 6^tüefter ücn mir,

aud§ ^arie, unb fage biefer, i^ ptte be§ (S^ef^rä(^e§ im 5^^iergarten oft gebadet.''

„3[(^ tüiE 5lEe§ BefteEen, f^^'eunb; bo(^ l^offe i(^, toir fi^en l^eute 5lBenb

gefunb Bei einanber unb bann reben toir toeiter üBer deinen 5luftrag."

„5Bepte £)i(^ @ott, |)ugo!" \pxaä) gri| ]§er3li(^ unb trat ju feinem S^^öe.

Bielun tt)ar t)on ben $poIen ftar! Befe^t. £)a§ !rei§förmig geBaute S)orf

l^atte einen einzigen Eingang, ber burd^ eine üeine «galBmonbfi^anje gebeert

ttjorben toar, au§ ber ^toei @ef(^ü^e feuerten. 5ll§ ^itabeEe !onnte man ben

feitiüärtg unb ]^ö!§er gelegenen ummauerten ^ird^l^of Betrad^ten.

£a§ @efec§t tarn Balb in @ang. £)ie :^reu6if(^en ßom:pagnien enttoiMten

fi(i) unb gingen pm Eingriff t)or. S)a fie aBer !eine ^IrtiEerie aur Unterftü^ung

l^atten unb bie ^olen hinter ben Gartenmauern unb Käufern gebedft lagen, t)er=

loren fie unöerl^ältnigmä^ig t)ielßeute, ol^ne t)orh)ärt§ ju !ommen. S5ra(i)en hk
geinbe l^ier unb ba l^erau§, fo tüurben fie jurütlgenjorfen , aEein in ba§ Dorf
Brad^en hk ^reugen nid§t ein.

Die Beiben gäfinlein, ^u benen hk g^eunbe gehörten, ftunben nod^ im
ülüdt^alt. Der commanbirenbe DBerft erfannte, ha% hk ßrftürmung be§ Mxä)-

]^ofe§ not]^tüenbig fei, um äöielun au nehmen, unb er Befahl ber e:om)3agnie, in

ber 2:ilefiu§ ftunb, ben Eingriff; hk anbere foEte im ^^lotl^faEe unterftü^enb ein=

greifen.

'^k S5efa|ung be§ ^ird§^ofe§ lieg hk Unfern ]^eran!ommen, bann gaB fie l^ef=

tige§ geuer aB. Die SanbtoeT^rleute tourben ftu^ig unb gingen aurüdt, aumal ber

§au^tmann an i^rer ©^i|e gefaEen h)ar. Die Dfficiere fammelten hk ^annfd^aften
toieber unb fixierten fie öor; gri| fa^, toie§ugo ta:pfer t)oran ftürmte, aBer hk ^ol=

nifd^en kugeln ftredften Stiele nieber, unb nad§ einer neuen Salüe getoal^rte er hen

?Jreunb nid^t mel^r. '^k ßom|)agnie !am in Unorbnung jurüd^ unb toarb

t)on ben erften 3ügen ber anbern aufgenommen. Da§ (5^efed)t ftunb in biefem

^ugenBIide auf aEen fünften miglid^. ^k ^olen fallen ben geinb erfd§üttert

unb mad^ten, nad^bem il^re @efd§ü|e rafd^ l^inter einanber eine S^itlang gefeuert

l^atten, Mftige SSorftöge au§ bem Dorfe. Der Eingriff auf ben ^ird^^of toarb

Stoar fortgefe|t, aBer glüd^te nid^t Beffer. ^k $Polen Brad^en aud§ ^ier ]§erau§

unb e§ !am ju einem toirren Durd^einanber auf bem g^elbe bat)or. Da ]§ielt

"Stau hk Seit gefommen, öoraugel^en : feine fleine 6d§ar toar ber le^te Mä^alt
@r ließ einen lirommler, ber au il§m geratl^en, ben 6turmmarfd^ fdalagen, unb
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in feftgefc^Ioffenem ^eil, ha^ ^etüel^r jut %iiah gefäEt, ftürmte ber 3^10 in ha§

©etüirxe l^inein. Stiele t)on ben terftxeuten ßanbtnel^rmännetn fi^Ioffen \xä) an;

ber tt)ad)fenbe ^eil brang butd^ f^einb unb g^reunb l^inburd^, manä)tx ^ann fieL

aber e§ ging t)ortüärt§ unb an bex ^ix(^i^of:pfoxte ange!ommen, fe^^rten bie ßeute

hk (SJetüel^xe nm unb fd^Iugen 5lIIe§ niebex, toa§ fid^ ttjel^xte. 5luf bent ^ixt^l^of

ging ba§ 6(^Iagen tDeitex, ex toax Batb genommen, unb nun (ie§ Man t)on bex

|)ö5e in ba§ £)oxf fi^iegen. £)ie ^olen fa^en ft(^ in bex glanfe angegxiffen,

hk ^pxeugen öox bem ^oxfe fammelten fid^ p einem neuen allgemeinen 6tuxm,

unb nad^ l^eftigem 9iingen toax bex 2^ag entfcf)ieben. 3n Unoxbnung xäumten

bie f^einbe SSielun ; i^xe 33exfolgung üBexnaT^m bk 6(^tt)abxon Bxaunex §ufaxen,

tüeld^e bem^u§t)oI! 3uget!^eilt ttjax.

51I§ bex SSefel^Ig^aBex bex öalbBxigabe nad^ bem ©efed^t auf ben ^ixd^^of

!am, ben ^Rau Befe^t l^ielt, fpxoc^ ex bex ^annfcf)aft feine 5lnex!ennung au§ unb

t)ex!ünbete bem g^öfüT^^^ex, ex tnexbe i^n ]§eute noc§ ]§ö!^exen €xtc§ ^um Offlciex

t)oxfdalagen.

^flad^bem bie not^^büxftigen duaxtiexe in 25^ielun Belogen tüaxen, ging ^xi^

auf ben 3Bal^I^Ia|, §ugo aufjufut^en. 2)ie gefaEenen unb öextüunbeten Dfftciexe

tüaxen feittt)äxt§ untex eine Üieil^e Sinben getxagen tüoxben; untex il^nen lag

2:ileftu§ tobt, eine ^ugel tüax buxd^ feine ©tixn gegangen. D^lul^ig, faft läd^elnb

tt)ax bex 5lu§bxudf feine§ 5lntli^e§.

©xfd^üttext ftunb 3flau t)ox i^m. äBag ging ni(^t aEe§ bux(^ feine @eban!en

t)on jenem ^u^itage in SSexIin Bi§ auf biefe§ Seid§enfelb!

S)ex ältefte Dfficiex in bex ß^om^agnie txat an ülau. „^amexab, 6ie finb

mit bem gefallenen Lieutenant 2^ilefiu§ Befxeunbet getüefen. ^^ 1)dbe al§ fein

nöd^ftex 35oxgefe|tex hk $Pf(id§t, feinem S5atex bienftli(^ bk 2^xauexnadt)xid^t ju

geBen. Segen ©ie einige Seilen Bei, fie toexben bem tüunben ^exjen tüo^Itl^un.

SOßix fd^id^en hk 2tiä)e moxgen in bie §eimatl&. ^un , ex l§at ben Beften ^iob

gefunben, ben tx)ix ©olbaten ftexBen !önnen."

'Siau Beugte fic^ üBex §ugo unb legte bie §anb auf fein §au^t; ex fpxad^

leife: „2Bäxe e§ nid^t Beffex getüefen, id^ läge ftatt S)einex l^iex? 35iele ^^xänen

tüäxen nid^t geftoffen!"

3n ben näd^ften Slagcn l§atte 9tau'§ 6om|)agnie ein !Ieine§ ©täbt^en Be=

fe|t, tüoxin öiel polnifi^e Sßextnunbete t)on bem äßielunex @efed§t lagen. @x
l^atte bie ^aäjc in bem .^au^itla^axetl^. ^otnifi^e ^amen in fd^toaxjen 5lxauex==

üeibexn mit tüeigen ©txeifen am untexn Saume pflegten il^xe Sanb§Ieute. gxi^

exfannte SBxoniflalüa ^nqtju^la baxunter unb aud^ fie gett)af)xte il^n. 6ie txat

an il^n l^exan, ha^ ©eftd^t tüax Bleid^, bie fd^önen 3ügc matt, um bie langen

afd)Blonben 3öpfe tüax eine I^xauexfd^lcife gefnüpft.

„6ie finb bex iJxeunb be§ Lieutenant ^ilefiu§?'' xcbete fie il^n fxanjöfifd^

an. „2ßo ftnbct man il^n?"

„3m 2^obtenfd^xein auf bex gal^xt in bie öxuft feinex SSätex," anttüoxtete

il^x 9tau beutfd§. „@ine :polnifd^e ^ugel l^at il^n öox bem ^ixd^l^of öon 3Bielun

niebexgeftxedft."

^xoniflatt)a toaxb nod^ Bleid^ex unb fie fpxad^j mit feiexlid^ex Stimme:
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„Stiele :polmfc^e Später BetDeinen t!§re Söl^ne unb t)iele Xöc^tet be§ ]§eiligen

S5atcxianb§ fttmtnen bk 5Lobten!Iage an. äßir ]§aBen tl^eute^ SBlut t)exgoffen,

aber anä) unfexe iJeinbe. — Slßaxum fielen 6ie l^iex unb liegen nic§t t)ox SStclun?"

9iau fa]^ mit feftem 5luge ba§ Bleit^e Wählen an, h)el(^e§ exxegt jittexte

unb fpxa(^: „2Beil i(^ meinen 5^*eunb xä(^en mußte, unb id§ ^dbt ii)n gexäd^t.

^ex ^ixi^l^of boxt bxüBen ift beffen S^^^^^-"

5Die ^olin xii^tete fid^ ^oä) auf, eifig )poaxtn il^xe SSIitfe, aU oB fie ben

jDeutfc^en t)ox ft(^ tjexfteinexn motzte, bex fie xul^ig unb öoll txauxiget Z^tih

natjxm auBIid^te.

5Dann toanbte fid^ S5xoniftatt)a ^uqxju^la langfam um unb fie f:pie nid^t

t)ox il^m au§, tok bk :|3olnifd§en £)amen bamal§ in ben ßa^axetl^en t)ox ben

:pxeu6ifd^en Dfftciexen ju tl§un lieBten.

^ex ^ofenex 5lufftanb ging gu @nbe, bie Sanbtüe^xBataiEone maxfd^ixten in

i^xe §eimat^!xeife juxüd unb tüuxben Bi§ auf Eeine 6tammcom^agnien auf=

gelöft. 5lu(^ 3lau !onnte ben Blauen ^oä aug^iel^en, nai^bem ex auöox bk
d^auletten ex^^alten l§atte. @x fel^xte auf feine Uniüexfität guxüdf; nac^ 3[öolf§=

boxf gutiox ju gel^n, l^atte ex nid§t üBex fi(^ öexmod^t.

5lnbextl^aIB 3al§xe fpätex exl^ielt ex eine ^xofeffux an einex fübbeutfi^en

§od§f(^uIe; nun Tratte ex bk 5Rot!§ Beftegt, foxglo§ buxfte ex in bk S^funft

fd^auen. 6ein 9lame getnann guten Mang; t)on feinen (SoEegen tüaxb ex ge=

fd^ä^t, öon ben 6tubenten l§od§gead§tet, unb bk äöenigen, benen ex fid§ näl^exte,

l^ingen feft an ii§m. @x lernte mand^e gxau, mand^e§ ^äb^tn !ennen, bie il^m

SGßo^ltüoHen unb ^unft Bezeugten; e§ Um ^utüeilen ba^ 35exlangen nad^ ]^äu§=

lid^em ^IM üBex i^n; öbe unb !alt exfd^ienen i^m bk fauBexn S^läume feinex

^Ißo^nung, in benen nux SBüc^ex i!^n umfingen. 5lBex ex !onnte fid§ nid§t px
(5:§e entf(^lie§en unb ein ^al^xeSxing legte fid) an ben anbexn.

@x ^ielt eine S^itiing feinex §eimat5, um mit ben boxtigen S5oxgängen Be=

fannt ju BleiBen. ^a fiel eine§ ^loxgen§ fein SSlitf auf einen SSexid^t au§

^a^ni^, an beffen 6(^lu6 c§ l^ieg: „Öxoße I^^eilnal^me exxegt ba§ :^3lö|lid§e

|)infd§eiben be§ Dr. ^etxi, eine§ BelieBten 5lx5te§ unb öexbienten 6tabtt)exoxbneten.

5luf einex 3agb entlub ftd^ fein ^ettjel^x unb fül^xte btn augeuBlid^lid^en %ob be§

Blü^enben 5!Jlanne§ l^exBei."

3fiau la§ med§anifd§ bk Seilen me]^xmal§, ex faß lange in tiefen (Seban!en,

bann ging ex ^inau§ in bie SSexge, tüeld§e feinen äBo^noxt na^e umjogen unb

exft am 5lBenb feixte ex äuxüdt. @x axBeitete nod^ emfigex al§ fxül^ex, untexna^m

aBfid^tlid) ein 2[ßex!, ba^ i^m tüenig ^ufagte unb i^n baxum gan^ foxbexte. 3^^i

3a^xe leBte ex in ftxengem 6d§affen; toäl^xenb bex ^txkn ging ex ^ux ©x^olung

in ben 6üben.

@nbli(^ nötl^igte i^n ein 2^obe§faE in feinex gamilie jux Üleife in fein

|)eimat^lanb. @x fam auä) nad§ §0^5^^^- ^itf feine @x!unbigung öexnal^m ex,

ba% bk ^odoxin $petxi no(^ in bex 6tabt too^ne. 5(Bex ex Bxad^te e§ nic^t

ÜBex fid^, fie p Befüllen. @x §atte mit bex 35exgangenl^eit aBgef^loffen unb

tüottte nid^t baxan xü^xen. §elenen§ iungfxäulid^e @eftalt ftunb t)ox i^m tok

ein ^eiliges SBilb; bie gxau unb bie SGßitttoe fannte ex nic^t.
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£)od§ naä) 2Gßolf§boxf 50g e§ il^n ^um @xa6e ^ugo'§. @r fu^t ^inau§ unb

Tutt betüegter ©eele in htn .^errenl^of. fBox ber §au§t]^ür ftunb ein fleineg

5!}täb(^en, ettt)a fielen ^aijxc alt, ba§ ben totfa^xenben fremben ^txm fnijenb

Begxügte unb i^m hk §anb Bot. „@uten borgen/' fagte e§, ,/5ift £>u nid^t

bex €n!el Ü^au?"

,Mo^n fennft ^n mi(^, Iiebe§ Zö^kx^tnV fragte er eiftaunt.

„5lun ber ©rogöater fagt fo oft: ^err ^au fontntt fidler einmal au meine§

^ugo'§ @raBe, unb ba ben!e id^ mir, Du mußt ber frembe OnM fein, toeil

iä) alle Ferren !ennc, hk na^ Söoifgborf !ommen unb ^iä) allein nid^t !enne."

„Du Bift ein !Iuge§ ^inb," fprad^ gri^, ,>ie fteigt Du benn!"

„5^u, §ri|d^en ^etri! Da§ !annft Du Dir ja bod§ benfen!" rief bie Meine.

„Siel^ft Du, ba !ommt ber ©rogöater!"

§err ^ilefiug erfannte ben ®aft fofort, er umarmte i^n Betnegt unb fprad^

:

„^ä) tüu^te e§, 6ie tüürben einmal !ommen."

@r fül^rte if^n in hk tnol^IBefannte SKo^^nftuSe unb tl^at bie näd^ftliegenben

grogen.

^a^ einiger 3ett trat Helene l^erein, i^r 2;ö(^terlein an ber §anb. 9lau'§

§er3 erbebte, '^k grau fal^ fo mäbc^en^aft au§, fo unmer!Ii(^ öeränbert, ha%

er 3u träumen glaubte, '^k beiben ftunben eine üeine SOßeile ftumm öor einanber,

bann reichte fie ii§m hk §anb unb \pxaä) mit ber toeid^en, tiefen Stimme, hk

i^n rül^rte: „$aben 6ie Dan!, ha^ 6ie gefommen finb, benn ein §eräen§tt)unfd^

meinet S5ater§ ift erfüllt."

3ftau mu§te nun ouf be§ Eliten SSitte t)on ftd§ erjä^len, unb er fd^ilberte

!ur3 unb lnap)p feinen ßebenggang feit SSerlin. ^a§ Mnb ^atte fid§ an il^n ge=

fd^miegt unb er legte feinen Iin!en 5lrm um baSfelbe. 5II§ er geenbet, ]pxaä} ber

^ut§l^err: „6ie l^aben, mein t^^eurer ^rofeffor, 3>^x !^kl t)on Einfang an feft im
5luge gehalten unb 3^r S3oot burd^ SOßaffer unb Söinb mit fii^erer §anb gefteuert.

Sie liegen nun im §afen unb ^aben guten ©etüinn am S5orb. 5lber, ttjenn iä) al§

fianbtüirtft reben foE: 3il^re Saat ift aufgegangen, fie ftel^t in blül^enben §almen,

bo(^ tüiH mi(^ bünfen unb ha§ tl^ut mir toel^, tüeil iä) Sie lieb ^dbc, ha^ !ein

tDarmer linber äßinb barüber triebt unb bag hk Sonne fel^It, tüeld^e allein hk
greube be§ ®ebei!§en§ gibt."

9flau fa^ hzn eilten traurig an unb fenfte bie fingen mit einem Seufjer.

Da§ ©ef^räc^ ftodtte. Da fprad§ ha^ ^inb, toeld^eg über ber Unterl^altung fd^on

ungebulbig get^orbcn tüar: ,rOn!el, iuiEft Du je^t auf ben Mri^^of ju unferm

§ugo ge^n? 3d§ tüxü Did^ führen."

„gü^re mid^. Du fleiner @ngel!" antwortete ber ^rofeffor unb erlaub ftd^.

5ri|(^en ergriff feine &anh unb trat Uor bie Butter:

„@e^ft Du nidjt mit, ^ama?"
51ac^ einigem Sögern antttjortete fie: „3d& 9^1^ ^it Dir."

Der ^ann unb hk ^xau \ä}xxikn fd^toeigenb ben furzen SBcg neben einanber

Ijcr. Der !ü^lenbe 3[ßinb tüefjte t)om ©ebirgc tnic einft, auf bcm .^irdjljof blül)ten

©lod^enblumen unb ha^ Sabfraut tok bamal§ am 9iain, ftatt $ugo'§ lief ba§

!leine 5[Räbd§en l^in unb ^cr mit Weiterem ©c^laubcr.

5ln ber Sübtüanb ber Mrc^e lag ha^ ©rab neben bem ber ^hitter. «hinter

2;eutf(i^e Slunbyd^ou. X, 12. 22
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il^m au^ bei* ^auer fc^aute ein ftetnetner ^iikx tjon 2GßoIf§borf in |)elm unb

^axn^ä), in ber 9te(^ten hen 6tteit]^ammex, fo hd in ba§ Sanb l§inan§ tüie

^ugo cinft in§ SeBen. ^en @TaB!^üc;el ^atte bnnüer @:p]^eu nntf:^onnen, baneBen

ftunb eine S5an!, ttjoranf bex 35atei: oft faß, ber gefc^iebenen Sieben geben!enb.

3m ernften Sinnen ftunben bie ^totx an bem (^xdb^. @nbli(^ l§n6 §elene

on: „§eti: ^tofeffor, et^äl^len 6ie mit t)on ben legten Xagen meinet 23tnbet§.

6e^en tüit un§ anf bie S3an!!"

©ie fa§en neBen einanbet; aBer ber ^tofeffox xebete niä)t, et jc^aute bie

innge fjtau toie t)etIoten an, bann taffte et \x^ jnfammen unb \pxaä):

,,g^tauDoctotin, i^ hjetbe 3^nen f:pätet t)on §ugo Betii^ten, bet feinen

gtieben im 2obe gefnnben ^at. ^o(^ j;e|t laffen 6ie miä) t)on Einern teben,

bet getn noc§ im SeBen 9ln]§e geU)önne unb bet ^l^nen batum Beichten motzte.

.51I§ 6ie t)otl§in in ha§ Qimmet ttaten, mi(^ 3u Begtügen, ba !am e§ üBet miäj,

aU toütbe id^ a^t ^a^xt iünget. @§ tüat mit, aU fän!en bunüe äßoüen niebet

in hk S^iefe unb xä) ftünbe ftei auf fonnigem S5etg:|3lane , hu Suft ttjel^te mi(^

etftif(^enb an unb Babete mx^ im 6ttome be§ S5etgeffen§. £) !önnte xä) 5lIIe§

t)etgeffen, tt)a§ in biefen ^al^ten gefc^e^^en ift; ad§ lönnten am^ 6ie t)etgeffen!"

@t gtiff nad) iT^tet §anb, fie lie§ xtjm biefelBe einen ^ugenBlic! unb et ful^t

fott: „^enn6ie mxä) gan^ t)etfte]^n foEen, gtau— §elene! toie ic^ bamal§ tnat,

al§ tüit un§ l^iet unb in S3etlin lennen letnten, fo müßte xä) toeit au§!§oIen;

i(^ toill aBet !ut3 fein. — ^^ l^aBe !eine leitete 3ugenb ge^^aBt; t)iele§ em^fanb

iä) aU fi^toet, ba§ anbete ^inbet !aum Beachten, ^ä) met!te auf mand)en Wcx%=

!lang im §aufe unb ließ i^n gtell in mit hjiebettönen. SSetlegenl^eiten unb

9^öti^e bet @Itetn lafteten auf mit l^eimlid^, toäl^tenb fie feine 5l^nung !^atten,

ha^ xä) batum tnußte. 3c^ toat aU ^alBtoac^fenet ^uaBe ein ^effimift, unb

bo(^ leBte neBen biefem fi^toatjen ein tneißet @eift in mit, bet mx^ ^xöfjlxä) fein

lieg mit ben 6pielgefä!§tten unb ein ^inb nutet ^inbetn.

„3c^ Bege^ttc narf) ßieBe unb fanb fie nic^t. £)a§ §et5 betlangte ic^ eine§

Q-teunbeg, einet Keinen g^teunbin, itgenb eine 6eele, hk mid§ Begtiff, an hk xä)

mi(^ mit bet ganzen äßätme bet ettoai^enben ^enf(^ennatut fc^Iießen butfte.

^eine öffnete ft(^ mit. ^^ fal§ finftet au§, unb bet Zahtl be§ ^atet§ batüBet

trieB mic^ tiefet in meine £)üfter!eit.

„5(uf bem ©^mnaftum toatb xä) pnäc^ft no(^ betBittettet. 3d§ tüat xxx^i

gan^ teif in hk oBeten klaffen gefegt tootben unb ^atte batuntet ^u leiben, ^aä)

einem ^a^te ftunb x^ h^n 5lnbetn gleii^, in SSielem ^atte x^ hk Reiften üBet=

^olt unb xä) BlieB il^nen üBetlegen. i)ie mx^ ftü^et au§gela(^t l^atten, üetai^tete

x^ unb jeigte e§ il^nen f(^toff. Me ^^atten 9tef:pect tot mit, aBet fe!§t toenige lieB=

ten mi(^. 2)amal§ Betül^tte mxä) hk SieBe. 3(^ tx)at ein ^üBfc^et S5utf(^e getüotben,

unb ein fd^tüat^äugigeg ^äb(^en, toenig iünget al§ i(^, itjat e§ mit an. SGßit

l^aBen niemals un§ gefagt, ba§ toit un§ lieB l^atten, aBet toit tüußten e§. ^ä)

Bettac^tete fie ftiH füt rnxä) al§ meine SStaut, bet ic^ Xteue l^alten tüoEte, fo

gett)iß xä) ^ti^ Üiau ^ieß. äßenn i(^ auf meine 3u!unft txn Sic^t fi^einen laffen

tooUte, backte xä) an fie. @]^e x^ jut Uniöetfität aBging, ^ieB ic§ ein :paat

^ametaben, hk fi(^ xxxäji achtungsvoll genug üBet ^atl^ilbe geäußett l^atten,

mit bem Uapkx but(^.
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,Mn ]§aIBe§ ^dijx ]päkx öerl^eiratl^eten fte i^xe @Item. 6ie l^atte ftd^ fttÜC

gefücjt, nQ(^bem ber Später i^x öefaqt: „3d§ tüetfe tüol^L ^u ben!ft an einen ge«

tüiffen jungen, al6er fd^Iag' i)it btefe 2:^or^ett qu§ bem l^opfe. ^n ^el^n ^al^ren

öteHeic^t !ann et nnt 2)i(^ tnerBen nnb in atoölf S)id^ l^eiratl^en, ber S3inni(^t§

nnb |)aBenic^t§."

„Um jene 3eit Mam id§ :pl)iIofopl^ifd^e Md^er in hk §anb, hjelt^e anf bie

@rf(^üttetunci ber reliqiöfen nnb fittli(^en ^rnnblac^en unferg fSoUt^ l^inarBeiteten,

iunc;:§egerfc§e§ S^m^- ^ö§ $peffintiftif(^e barin Bel^ac^te mir, e§ entj^jrad^ meiner

ganzen 6timmnng, i^ pxn^k nid)t tüeiter, oB bk S^orau§fe|nngen jener ^^^iIo=

fo^l^en hk richtigen, il^re S5etoei§fü:^rung el^rlid^, i^re (Sd^Iüffe Iogif(^ feien, kniix

erfc^ien ha§ Seben leer unb nii^tig, hk granenlieBe eitler 3:anb, meine Dteligion

toarb tnie Bei manchem alten ^dhen ber @(auBe an mxä) felBft. 6d^Iag' ^id)

ta:pfer bnr^, fiel^ nic^t re(^t§ nod§ Iin!§, toal^re ^eine @!§re nnb erl^offe t)om

ßeBen hin (BlMl 5Der tneige @eift tnar aBer nit^t ööttig bem fi^tnarjen ge=

toi^m. ©0 l^art ic§ fc^ien, i(^ tüar innerlich tüeid^; ]o finfter id§ meift an^di),

fo frö]^Ii(^ !onnte i(^ fein, tüenn mic§ ein 6onnenftral§I anffud^te.

„60 tnar ic^ bamal§ in 2BoIf§borf, fo in jener €ctoBertt)od§e. Unbefangen

trat i^ unter ^^x t)äterH(^e§ ^a^, nnb hit Suft barin t^at mir unenblid^ tüo^^I.

^^ fanb 3Gßol§Ih3oEen unb i?reunbf(^aft auf aEen Seiten, tüie no(^ nie in meinem

SeBen. ^eine ©eele fi^Iog fi(^ auf, unb ^^xt klugen leud^teten fo tüarm unb

trauli(^ mid^ an, ha% i^ 6ie an mi(^ l^ätte brütfen mögen, in reiner SeBen§=

freube, ol^ne ßeibenfc^aft unb ofine SSerlangen na^ ^^xzm S5efi^. Unb aU fi(^

hit^ 5U regen Begann, ging ic^. £)er fd^toarje ©eift trat ^u mir unb ftüfterte:

„^u foUft allein burd§ hie 3BeIt gel^n, 5lEe§ ift eitel! §änge Did^ an feinen

Zubern, am toenigften an ein SBeiB! 5^ur S)u felBft Bift £)ir treu!"

„3n Söeiiin Bei ^l^rem SSefud^e tüad^te meine ©ntpfinbung für 6ie unter

ber leidsten 5lfd§e neu auf unb tnarb täglid§ tüärmer. 5lBer toenn fie mid^ üBer=

mannen tooHte, rebete jene !alte ©timme unb bäm^fte hit glamme. 3n biefer

:proBIematifd)en Stimmung üBerrafd^te mid§ ^l^re greunbin ^arie mit jenem

©ef^räd^e, ha§ @ic fennen toerben."

Helene nicfte Beja^enb.

^x fu^r fort: „^er ©d^ein fiel auf mid^ eine§ leid^tfertigcn (Soqucttiren§,

eine§ frevelhaften 6:piel§ mit ^l^nen. 6ie mußten fid^ l^iernad^ t)on mir fd^cibcn

unb ©ie traten e§ burd^ einen ©ntfd^Iuß, ber mir hi^ SSinbe Von htn klugen ri§.

<g)atte iä} nod§ am 5(Benb jencS unfeligen 2^age§ an meiner Seibenfd^aft für Sic

gestüeifelt, fo tougte id^ t)ier Söod^en fpäter, ha^ i^ mid§ fd^h)er gctäufd)t I)atte.

3d^ lieBte 6ie nun mit ©d^merjen unb Begel^rte mit leibcnfd^aftlid^er ^Bc^n*

fud^t ein &inä, ha§ mir fo naf)e gctnefen tüar unb ha^ i^ für immer Verloren f)attc.

,,2)ie 3^it ^cr S3u§c unb ber ßäuterung !am nun für mid§. 3d§ trat in

ha^ Belegtere ßeBen unb lernte e§ Begreifen, ^eft ftreBte id^ jum 3tclc, mög=

lidfift auf mid^ felBft geftü^t, allein idl) er!annte bie ^lot^tocnbigfeit ber yyreunb«

fd)aft unb ber 2itU ju bem (^IMc be§ ^JJknfd[)en. ^(^ getDann hm ©lauBen

ttjieber an @ott unb an eine fd)öne ^knfd)lid^!eit , meine ©eele tüarb f}ax=

monifd^er.

„3^rcr badete i^ täglid^, aBer nid^t ber ^Jrau, bie einem 5lnbern gel^örtc,

22*



340 3Jeutfd|c 0{unbfd^au.

Quc^ bann nid^t bei* 2[ßitth)e. ^ä) baäjk nnx be§ ^äbc^en§, unb btefe§ tüax für

immer üexioten. ^ä) Un einfam geBIieBen \)ox ben ^enfc^en; dbex in meinem

3nnern ift iene§e(ene ha^ SBeiB, bem irf) angel^öxe, fo lancje i(^ at^men tnerbe."

@r ft^lüieg. Helene ^ub an: „©ie fachten mit, ha 6ie mi(^ öorl^in erBIitften,

tDöte e§ 31^nen getüefen, al§ feien bie a^i ^dijX^ in hk %k\t öerjunlen ? i(^ fei

31^nen erfc^ienen al§ ba§ Wähä^tn, ba§ 6te bamal§ petft fc^auten?"

„60 ift e§/' ettüibevte er, „nnb ie läncjer i^ ©ie anblitfe, um fo leBenbiger

ft^t Helene 2^ilefiu§ neBen mir, ad), meine t)erIorene öelene!"

@r l^atte e§ unn)ill!ürli(^ lout gerufen, hk grau er^uB ftc§, aBer er 30g fie

Bittenb auf bk S5an! äurüdt. i)a§ ^inb !am ^erBeigef^rungen , fal^ bk Reiben

an unb f^rac^: „^utterle, i^ ^ahe i^n fo lieB!"

„@el^, mein %öä)kxä)^n\ f^iele mit S)einen SStumen!" fagte g^rau Helene,

„i^ muß no(^ mit bem OnM reben."

gri^t^en eilte fort.

„6ie ^dbtn mir gefceic^tet, mein f^reunb !" fprad^ bie ^odorin hjeiter
;
„nun

tüitt au(^ ii^ 3l)nen ein S5e!enntni§ tl^un. 6(^tr)er ^a6en 6ie bama(§ gegen

mi(^ gefünbigt. ^ä) mußte glauBen, baß 6ie mic^ lieBten unb — ic§ glaubte e§

fo gern, ttjeil iäj 6ie t)on ber erften 6tunbe ab Ikh l^atte. ^er 'j^^alt jener

bun!eln Stiebe p ^arie BlieB bod§ beutlid§ ber, baß 6ie mic^ ni(^t HeBten. @§
tnar ber erfte große <Bä)xmx^ meine§ Se6en§. £)o(^ reichten 6ie mir 3uglei(^ ba§

einzige Heilmittel bagegen, ben ^tolj. ^un!le 2^age folgten, unb al§ mir ba

ein ^JJlann nal^te, tt)el(^er ftürmif(^ um mid^ toarb, gaB iä) feinem Drängen mä).

3^^ tDarb fein, ^uerft in bumpfer @lei(^gültig!eit, äußerli(^ Reiter, innerlid§ tüunb

unb traurig. 5lBer e§ tt)ar Gottlob ein guter ^ann unb i^ burfte nid^t Bereuen,

feine §anb genommen 3U l^aBen. 3c^ getoann i]^n lieb unb toar fein gute§ SBeib.

Sßenn in einfamen 6tunben ba§ ^ilb eine§ 5lnbern mir erf(^ien, fo Brac^ i^

bem (Statten bk %xtm ni(^t, benn biefer 5lnbre toar für mic^ ein S^obter, ben

i(^ t)or ^zikn geliebt ^atte.''

^aä) einer ^aufe fragte ber ^rofeffor: „6ie :§aBen 31§r 2:öd)terlein auf ben

^amen g^rieberüe taufen laffen?"

Helene zögerte mit ber ^Inttoort, bann ^pxaä) fie leidet errötl^enb : ,,3a, nad^

ber $farrer§tod§ter öon 6efen:§eim, ber rü^^renbften, mir lieBften 5!}läbd§engeftalt

in @oet§e'§ SeBen/'

Uan ergriff il^re ^anb unb lüßte fie; H^^^^^ ^^^6 t^^ biefelBe unb er

Begann: „6e:§en 6ie jenen öügel üBer bem 5Dorfe bort? 25on il^m l^at mir §ugo
am^ erften 2^age unfrer ^e!anntfd)aft eine ©age er^ä^lt. @ine toeiße grau er=

fd^eint jutüeilen in ben SBurgtrümmern, unb ber ^lann, bem fie fid^ jeigt, !ann

fie unb ben <B^a^, ben fie ^ütet, gett)innen, tüenn er jur redeten 6tunbe bk
redete grage t^ut. Stiele ^^aBen e§ öerfud^t, aBer fie t)erfan! t)or il^nen, ttjeil fie

burd§ ^lenbtüer! getäufd^t bk grage ni^i traten, 5lBer @iner lommt nod§, ber

fie getoinnen ttjirb nad§ be§ 35ol!e§ 6age. — Helene, x^ Bin getnefeu, tüie einer

jener ^^oren, unb öor mir öerfd^tüanben 6ie unb mein @lüd^. ßaffen @ie biefe

Stunbe bk l^eilBringenbe fein, xä) Befd§h)öre 6ie! äßieber finb 6ie mir er=

fd^ienen, toieber fte^e x^ t)or 3^nen,*nad§ langer SBuße unb reblid^er ßäuterung,

unb id§ tnoge je^t bk grage, an ber meine ©elig!eit ^ängt."
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@r \dij fie an, treu unb innig, ba§ ^ugc bet iungen ^yrau leud^tete, unb er

f^rat^ leife:

„Helene, iä) toerbe um6ie. SOßoHen 6ie meinäßeib tnerben?" ^l^re^anb

bebte in ber feinen, unb bittenb inieberl^olte er: „beliebte meiner 6eele, fei mein!"

6ie neigte xijx $aupt ju bem feinen unb ftüfterte: „3i(^ bin ^ein/'

6ie fa§en eine Seitlang, 5luge in 5luge öerfenft, im @efü!^le feiigen ^Jrieben»,

fie tonnten nid^t tt)ie lange. i)a !am g^ri^c^en unb fa^ tüie ber ^onn il^re

Butter umfaßt l^ielt. 6te fteEte fit^ t)or i^n unb fragte: „£)u l^aft ttjo^l 9Jlama

fel^r lieb?" @r ^ub ba§ ^inb au fi(^ empor unb fagte: „^a§ ift ein SSrautfd^a^,

ben i)u mir jubringft, geliebte Helene, ber ben üteii^tl^um deiner 2k^t nod^ t)er=

grögert. Sieben iJri^c^en, tnittft Du meine ^od^ter tnerben?"

i)ie Meine jubelte unb fd^lang il^re 5lrme um feinen §al§ unb !ofte il^n,

ni(^t rec^t begreifenb, ttia§ ha^ 5lEe§ bebeute. Helene aber brüifte ben erften ^u^
auf hk Sippen be§ geliebten ^anne§.

3n bem ^errenl^aufe tüar in^tüifd^en S5efu(^ au§ bem SBalbi^er ^aftorat

ange!ommen: ?^rau ^IJlarie, auf bereu gutem ©efid^t ber 6onnenf(^ein lag. £)er

@ut§:^err :^atte il^r glei(^ beim Eintritt entgegen gerufen: „9lau ift l^eute frü!^

ge!ommen. @r ift mit §elene auf bem Mr(^:^ofe."

„3Bie fte^t e§ mit i!§m? ton ift er?" l^ötte ^larie gefragt.

„@r ift getüorben tnie iä) ertüartete, feft, tüd^tig, in guter 6teEung. 5lber

er fie^t büfter au§, er fc^eint nid^t glüiflic^."

„3Kenn er e§ l^eute nii^t tt^irb, !ann er e§ niemals ttjerben," fprad^ hk

^aftorin.

§err 2;ileftu§ fa!§ fie no{^ fragenb an, al§ gri| unb Helene ^ereintraten,

neben il^nen ha^ fröl^lic^e Mnb. 5lu§ i!§ren klugen glänate e§ tok 5!}lorgen=

fonnenft^ein unb ^arie flog, afö fie e§ \a^ , ber tl^euren greunbin entgegen, bk

fie feft umf(i)lang.

£)er $profeffor f(^ritt auf ben @ut§l^errn p unb faßte feine beiben §änbe:

,,ßieber 35ater! tüa§ fid) t)or ^al^ren fanb unb balb toieber berlor burd^ meine

6d)ulb, ha^ ^ai ftc^ l^eute für immer trieber getüonnen. Die 6onne fd^eint nun

ttjarm auf mein 6aatfelb. Helene unb iä) l^aben unfern SSunb für ha^ 2cbm

gemad^t. 9lel§men 6ie mid§ ^um Sol^ne an?"

Ueberraf(^t unb betoegt umarmte il^n ber 5llte: „(S^ottlob, ha% x^ ha^ erlebt

l^abe, tt)a§ id^ t)ergeben§ erl^offte, al§ Sie t)or ad^t ^al^ren ju un§ ge!ommen

toaren. 3^r lieben Äinber, §elene unb 3^ri^, ber Fimmel fegne ^u^ ein reid^e»

langes ßeben ein!"

^arie rcid^te bem f^reunbe bie §anb unb fprad^: „5^un ift e§ bod^ gum

guten @nbe lommen. 6ie l^aben gefül^nt, toa^ ©ie unter ben Mefetn be§ 2^^ier*

garteng öerbrad^en. ^ä) barf toieber ju ber tjon 3l)ncn reben, bie Don 5lnfang

an für 6ic beftimmt tüar, unb id^ !ann 6ie toieber lieb l^aben. O, ©ic ftoljer

^ann : ha§ ^öftlidf)fte auf biefcr @rbe ift bod^ ha^ grauenl^era, unb !eine äöiffen«

fd^aft nod^ feine ß^re geben ha^ ®lücf, .tüenn grauenliebe fel^lt."
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9lebe

gut Seiet be§ SeiBniätfc^en Sal^teStage^ gehalten in ber 5l!abemie bet äBiffenfd^aften

3U SSexlin am 3. ^uü 1884

t)on

@§ ift eine nietltüütbige SSettac^tung, töel(^e tool^I terbiente toeiter au§=

(jef:ponnen gu tüetben, einen toie großen ©inftng auf unfexe 5lnfc^auungen ber

Umftanb geüBt l^at, ha^ toit gel^n ginget ^aBen, inbent n Bei bent größten

3:T§eil bex (S;ultamenfc^:§eit bem becabifd^en ^o^I^nj^ftente jum 6tege t)er]^alf,

unb ben ^otenjen t)on 3^^^^ tn unjeret SSotfteHung eine gan^ unBeted^tigte S5e=

beutung gab. £>ui:(^ feine UeBeiiegung Vermögen toii: ba§ ^ilb ber in ^af)X=

l^unbexie get^eilten $Beltgefd)tc^te (o§ ju tnexben. ßinem SSetfe be§ ^falmiften

entf:prang ber mittelalterliche SBa^n be§ 5[}liIIennium§. §ätten tüir fe(^§ ginger

an ieber |)anb, hit ß^iliaften :§ätten erft ju 3^euial^r 1729 ha^ iüngfte @eri(^t

ertoartet. @o toie tt)ir erlogen finb, f:pte(^en tüir Don ber ^unft be§ Cinquecento,

tjom @eift be§ fieBjel^nten, be§ at^tge^^nten ^a^r^unbertö tüie t)on 2ßir!Ii(^!eiten

;

unb äufäUtg trifft, un§ in unferer ^äufi^ung ju beftärlen, hk ^al^r^unbexttüenbe

öfter äufammen mit einem entfi^eibenben ©reignig, tüie mit ber ©ntbetfung

5lmeri!a'§, ber franjöfifdien JRet)oIution. SGßir lad^cn ü6er ben SSauern, ber ben

2ßetter:^ro:|3l^eäeiungen be§ ^unbertiöl^rigen ^alenber§ me^r traut, al§ benen ber

§amBurger ©eetnarte ; aber tüir finben e§ in ber Orbnung, ha^ man hk nX :§un=

bertfte Sßieberle^^r ber ©eTBurt ober be§ ^obe§ groger ^enf(^en feiert, unb gern

Dergegentoärtigen toir un§, tok bk SCßelt öor ^unbert 3a!§ren auSfa^.

• 3}or l^unbert ^al^ren, naä) h^m grieben t)on S5erfatEe§, ber hk UnaB!§ängig=

feit ber SSereinigten Staaten Befiegelte, fc^ienen bie Pforten be§ 3anu§tempel§

für lange gefd^Ioffen. ^oä} tl^ronte in öereinfamter (SsJröge ber äBelttöeife bon

6an§fouci ; er ^atte SSoItaire feit fünf ^a^ren, ha§ ^a^x jutior b'5lIemBert ber^

loren. (S^oet^e fag, mit feinen geffeln f:pielenb, ju ben gügen ber grau t)on «Stein,

*) 5lu§ ben ©i^ung§6eric^ten ber ^Ifabemie mitgef^eiU t)om 33erfaffer.
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hex jugenblic^e 6(^tIIer öetüäxte eine bunüe fpanifc^e §ofc^ef(^i(^te mit tT)eIt=

teformatotifd^en 6Jeban!en. ^n @nglanb machte ßaöenbif^ Stßaffet au§ 6auer=

ftoff unb SOßafferftoff. $ßon ^flietnanb in feinem öotten Umfang geal^nt, nal^te

fid§ in $pari§ ba§ ungel^ente S^erl^ängnig, tDeI(^e§ Big l^eute bie (5Jef(^id^e @uxopa'§

unmittelBar Bei§ertfd)t. ©infttüeilen fel^Ite e§ bort jtüar an S3xot; nid^t aber an

6d§aufpielen. 3m 5IpriI tDax, nad§ langen kämpfen, gigato'g god^^eit üBer

bie ^ül^ne gegangen. ^[Jlontgolfier nnb (5;t)atie§ tüetteifctten in bem neuen SQßag=

ni§, ftrf) in bie Sßolfen gu ergeben. £ie öotnel^me 2BeIt umftanb 5Jle§met'§

magnetifc^eg SSeto unb flüfterte ft(^ bie §al§5anbgef(^i(i)te ^u. 3»n einer ^ra(^t=

öoEen 2[ßo!^nung aber in ber 9^ue 9fii(^elieu, iüeld^e hk ."^aiferin ^atl^arina erft

eben für i^n l^atte l^errid^ten laffen, ftarb am legten 2age biefeg ^lonatg t)or

]§unbert ^a^ren eineg ber Berül^mteften ^itglieber unter atten, toeld^e biefe

5lfabemie je gel^aBt, unter ben geiftreid^en Gönnern be§ geiftreid^ften 3ö^^*^unbert§

öicEeid^t ber geiftreic^fte, i)eni§ £)iberot.^

^ran!rei(^ fd^idft fid^ an, fein 5lnben!en burd§ ein 6tanbBiIb 3u eieren, unb

an ^unbgeBungen aEer 5Irt ju feiner 35erl§errlid§ung tnirb fein D3langel fein.

@ine glü(ilid§e ^Jügung üerfe^t un§ in hk Sage, unferer X^eilnal^me an biefer

geier im SSorau» SBorte geben ju fönnen, unb t)ermut^li(^ bie ßrften ju fein,

tDeI(^e fie bei feftlid^er Gelegenheit öffentlich jur ^pxaä)e bringen, ^ä) barf

gelüiß im 3^amen ber 5l!abemie fagen, ba§ tnir hk§ mit befonberer greube t^un.

2)a§ 5^ationaIgefü^I, — an fic§ nid^t berechtigter aU ber ^belftolj, ben hk t)om

9lationaIgefüi^( am ]^eftigften Entbrannten meift t)erabfd)euen, — ba§ 9^ationaI=

gefü^^I l^at in g^ran!reid§ t)ielfad§ hk ©eftalt be§ 5^ationai:^affe§ gegen un§ an=

genommen, unb auä) in literarifd^en toifen fel^lt e§ bort nid^t an 6otd§en,

toelt^e bie gefä^rlid^e glömme fdt)üren. Um fo tnert^er ift un§ bie Erinnerung

an hk Seiten, too biefe neue Barbarei noc^ nic^t hk ©emüt^er öerlnirrt f)atte;

tüo burd§ 35oltaire, ^aupertui§, ßa 5!Jlettrie, b'3llembert, S)iberot unfcre 5lla=

bemie f^ran!reid§ eng öerbunben tt)ar ; too biefe Männer, ber 9tu]^m il^rer 5^ation,

fogar tro| jeittoeiligem .«^rieggjuftanbe ft(^ al§ ^lieber unferer .^örperfd^aft

füllten, unb too hk äBiffenfi^aft, hk Eulturbeftrebungen nod^ ein fd^einbar un=

jerreipareg ^anb um aEe 35öl!er fd^langen.^ 25ßir finb ftolj, ha^ ^iberot

längft unfer toar, e!^e S3oltaire üergeblid^ fid^ anftrengte, i^n in bie lcab6mie

grauQaife ju bringen, tüeld^e il^m ftet§ öerfd^loffen blieb, bal^er er hei t)ielen

©elegenl^eiten em:|3:§atifd§ genannt tnirb: Diderot, de TAcadömie de Berlin.^

'^oäj natjxn ex nie an biefem 2^ifd^e $la^, ha ex auf feiner Petersburger Ükife

au§ nid^t ganj burd^fid^tigen (SJrünben 3riebrid)'§ Einlabung nad) ^otSbam

ablel^nte.

Eine 6tubie über 5Diberot, tüenn id) eine fold^e beabfit^tigte , U)ürbe ber

5l!abemie nid^t jum erften ^ale geboten. S^on 1843 l^at griebrid^ öon Ütaumer

fic^ ^ier eingci^enb mit il^m befd^äftigt. Etit)a§ 5^eue§ über i^n ^u fagen, blieb

länger möglich, al§ hei anbercn ^erfönlid^teiten, toeil met)rere feiner beften Er=

jeugniffe, beifpiel§tüeife „9iameau'§ 5^effe", erft fpät nad) feinem SLobe an§ :^id^t

traten, ^od) möd^te e§ jc^t fel)r fd)tt)er fein, neue Gefid^tSpuntte auf^ufinben,

au§ bcucn er ^u betrad)ten tüärc, gcfd)tt)eigc neue i^n bctreffeube 5El)atfad^en.

5lbgefe]^en öon ja^llofen ^^uffö^en über Diberot öon ti3eld)eu id^ nur bie öon
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Öoetl^^, ^axltjk unb 6atnte=S9eut)e nenne, Befi^en toir in bent jtoetbänbiöen 3[öer!e

t)on 9iofen!tan3 (1866) eine fo attfeitiqe, gxünblid)e, nn:paxtet{f(j^e, unb Bei foli^er

©ebicgcnl^cit fo geiftöoHe 2Bütbigung be§ 6(^tiftfteIIer§ unb 5D^enf(^en ^ibexot,

ha% man tvo^ batau§ fd^ö^fen, !aunt barüBer ]§inau§cje!^en !ann. £)ie jeitbem

t)on 3ule§ ^Iffö^at, ber tüäl^renb bct 5ltBeit ftatB, Begonnene, t)on $xn. Maurice

^outncuj beenbete große @efanimtau§gaBe ber SOßerte £)iberot'§ (1875—1877)

l^at benn au(^ tro| lieBeöottftem gleiße 35^efentli(i)e§ ni(^t ju feinem SSilbe ge=

fügt, unb eBenfo tüenig läßt fi(^ bie§ t)on ^x. Qol^n ^orIet)'§ furj barauf

(1878) neröffentlid^ter ^iogra^l^ie 2)iberot'§ fagen, tüelc^e üBrigen§ mit be§feIBen

S5erfaffer§ ßeBen 9^ouffeau'§ ^u einer fe]^r Iefen§tüert]§en ^onogra^l^ie über jene

^Periobe fit^ ergänzt. 6o unerme§Ii(^ aber ift ber Bunte üteic^tl^um t)on ^i=

berot'§ 5lrBeiten, bog bk !na^:pfte UeBerftd^t, mit etina^ ^el^renlefen ]^ier unb ba,

un§ tüeit üBer hk mir l^eute jugemeffene !^tii fü!§ren tnürbe, unb ha^ lijmn

gegenüBer ber auf toenig SSorte ^ngetoiefene hk @m:pflnbung ^at, al§ foEte er

eine Braufenbe 6ee in eine 6d)ale füHen.*

S5ergli(^en mit ^iberot'§ ^Ufeitigteit erfd^einen 3)oItaire, ©oetl^e, fogar ber

für ben S^i^puS eine§ $oI^!^iftor§ geltenbe SeiBnij, ju beffen ß^re tnir öerfammelt

finb, aU Befc§rän!te Q^adjleute. 3Ber l^at U)ie er ju einer Seit, tüo i^re einzelnen

3tüeige f(^on 5oc§ enttüicfelt tDoren, ha^ gan^e ^eBiet ber SCßiffenfd^aft , ^unft

unb %tä)nit mit gleii^er SieBe unb ^rift^e umfaßt, glei(^ ^u |)aufe in mat!^e=

matif(^er ^^t}\xt tüie in äft^etifd^er 6(^ö^fung t)on Üiomanen unb ^ül^ncnftüdten,

in @r!enntni§t]^eorie lüie in Metallurgie, in @tl^i! toie in Sprac^tniffenfdöaft,

in 5Jleta^;^Qfi! toie in Bilbenber ^unft, in ßJefc^id^te ber ^^iIofo:plöie tüie in

Dramaturgie, in 35ol!§tr)irtl^f(^aft toie im (S^ontra^unlt? 3^ur ettna Befc^reiBenbe

5^aturtoiffenf(j§aft (mit 5lu§na]§me ber @ef(^id^te be§ ^Imeifenlötnen , hk er

auf feine Soften !ennen lernte)^ tnar il^m minber Vertraut. Unb nii^t Bloß

em^jfangenb, ni^i Bloß filier unb !Iar Berid^tenb treffen toir i^n üBeraE,

fonbern gebanfenfprül^enb unb unerf(^ö|)fli(^ an feinen unb finnreid^en ^e=

merlungen.

Da§ Staunen üBer Diberot'§ ^egaBung tüä(^ft, toenn man erfäl^rt, tok er

arBeitete. Sßenn aut^ hin ftürmif(^ Betnegteg, fül^rte er bo(^ ha§ ben!Bor un=

ru^igfte SeBen, immer auf bem 6prunge 3tt)if(^en bem fünf 6todt ]§ol§en 6tüB=

c^en in ber ^m Xaranne, too gehonte §äu:pter i^n auffu(^ten, unb U)el(^e§

5[Reiffonnier'§ ^infel un§ tjorjufü^ren öerfut^t ^ai, unb bem ©ranböal, ber

(Il^eörette ober anberen Orten; ftet§ ^ebem ju jebem Dienfte Bereit, unb auf=

o:|3fernb Bi§ 3ur Unüugl^eit; ba^u natürlich, ueBen feiner ftänbigen glül^enben

ßeibenfc^aft für ^op^c SSoEanb, jeber £)ame 9titter. '^k f:päter t)on d^oet^e

l^ieß e§ au(^ t)on il^m, feine öanblungen feien notj^ Beffer aU feine Üleben, feine

kleben al§ feine SSriefe, feine Briefe al§ feine S5ü(^er. 2[Bie ©oetl^e öon fic^ fagte,

feine 6ac§en feien fämmtlic^ @elegen]^eit§f(^riften unb =@ebid§te, fo fc^eint aud^

3)iberot Weniger au§ fid^ l^erau§, aU auf äußeren 5lnftoß :|)robuctit) getüorben

gu fein. Wi ungIauBlid()er ^JreigeBig!eit , unBe!ümmert um ha^ ©d^idtfal feiner

öJeifte§!inber, t)oUenb§ um hen ^Jtul^m ber 35aterfd^aft, toarf er bann um fid^ mit

!öftlic§en ©aBen, toie ein gefd^üttelter S5aum mit reifer gru(^t. 6eine ^robuc=

tioität in ber Unterl^altung toar unBegrenät, feine ^erebfamieit im Vertrauten
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^etfe — eine ^ebnerBül^ne gaB e§ in gtan!ret(^ nod^ nid^t — toal^rl^aft !^in=

tetgenb. £)ie nie für ben ^xud beftimmten SSxiefe an 5JllIe. 35oEanb, eine§ bei:

anjie^enbften literarifc^en 2)en!ntä(er jener baran fo reichen Qdi, sengen öon

biefem ftet§ Bereiten ^nt^roüifatton§taIent ; i^x nnt)erftegBarer ülebeflug gleid^t

einem @eBirg§tüaffer, ha^ fid) Balb in üaren Soeben Beru^^igt flaut, Balb in totten

Sprüngen fd^auntfpri^enb üBerftürjt. 6eine nnöergleid^Iid^en Srjäl^lungen , tnie

hk tion gölij nnb Oliöier, t)on ^abante be la ^ontmera^e, l^at er tüo^I nic^t

fo, tDie oft jene Briefe, auf einer 2if(^ec!e im ^'eu^feuer tüi^igen @efprä(^e§

3tt)if(^en ©aliani, (55rimm unb ^abame b'Epinai) l^ingetüorfen ; aBer an feinem

in ber ^ugenb gefi^rieBenen, in .^infic^t be§ ^efd^madg unb ber guten 6itte

atterbing§ :^ö(^ft fragtoürbigen ^ftoman, an feinen Salons l^at er getoig !ein 2ßort

geänbert, unb öon ben ganje ^änbe füllenben öortrefflid^en £)arlegungen, hu er,

toenn 5Iot5 an ^Jlann tüar, üBer jeben erben!li(^en ©egenftanb für fein ßeBen§=

tüer!, hu (Snctjflopäbie , im 9lu lieferte, ftel^t feft, ha% fie mit !aum trodener

STinte feinem ^piagegeift, bem SaufBurfd)en ber ße SSreton'fi^en £)ru(ferei, ein-

gel^änbigt tnurben. £)iberot'§ 6(^Iagfertig!eit nac^ aEen 9ti(^tungen ]^in, fein

energifd)er ^Intl^eil an aEen SeBen§fragen , bie entfagenbe Unperfönli(^!eit feiner

literorifc^en 5lction ftempeln i^n ^um S5orläufer jener moberncn Gattung t)on

©(^riftfteEern, tüeld^e fi(^ bamal§ erft eBen in ©nglanb enttoidfelte, auf bem3^eft=

lanb öiel fpäter im befolge ber politifd^en Umiüätaungen möglid§ tnarb: be§ hk

©reigniffe unb 3^^^^ ^ß§ 3^age§ t)erarBeitenben unb tneit^in t)erBreitenben , hk
^Jleinungen ber ^enge Bilbenben unb Bel^errfc^enben ^uBIiciften.

S)ie getnöl§nli(^e ä^orfteHung, aU fei hk ^hte einer ©nc^üopäbie t)on ben

©ncl^üopäbiften ausgegangen, ift nid^t rid^tig. 3]on frül^eren S5erfu(^en ju fc^tneigen,

]§atte au(^ hierin ©nglanb hk SSa^n geBrod^en unb £)iberot'§ unb b'^IemBert'§

Dictionnaire encyclop6dique foEte urfprünglid^ nur bie UeBerfe^ung öon ß^l^am*

Ber'§ Cyclopaedia fein, bereu 5lnben!en für hk Reiften, Befonber§ auf bem fjeft=

lanbe, im tt)eltgef(i)i(^tlic§en ©lan^e ber jüngeren fransöfifc^en 6(^tt)efter unter=

ging. 5(Ber nid^t Blog inaren e§ ^iberot'§ uniöerfeEer @eift, feine flammenbe

SSegeifterung, felBftlofe .^ingaBe, Bienenfteigige ^rBeit§!raft, ftürmifd^e ®ef(^äftig=

teit, öermittelnbe ßieBen§tt)ürbig!eit , tueldje aEein hk SSoEenbung be§ riefigen

Unternehmend ermöglichten, fonbern unftreitig ift er e§ au(^ getüefen, unter beffen

Rauben, il^m l^alB imBettJugt, ha^ 2ßer! 3ur getüaltigen ^rieg§maf(^ine ertt)u(^§,

tneld^e in bie geiftige ^aftiEe be§ l^öfifc^en, pfäfflfd^en 5^-an!reicö§ hk ^refd^c

f(gießen l§alf, unb be§^alB ton ben Böfen ^äd^ten mit fo toütl^cnbem §o§ Be=

!ämpft tnurbe. 5lid)t genug 3u greifen finb ber ManneSmut]^, bie unerfd^rodtene

Stanb^aftigleit, toeld§e 2)iberot biefen 5lnfeinbungen entgegenfe^te , t)or benen

b'^lemBert'§ toeid^ere ^^latur eingefd§ü(^tert ^urücftoid^ , 9touffeau in griebrid^'S

Staaten flo^ ; ha bod) ^iberot felBcr fd^on einmal , toic e§ leiber fd^cint nid^t

o^ne 9ft6aumur'§ Si^ulb, in hm 2:^urm t)on 33incenne§ getoanbert toar, unb aB=

gefeiten öon ber Erneuerung fold^er Unannel^mlid^leit, hk fd^tüerften S^ermögcn§=

3}erlufte i^m unb feinen SSerlegern brol)tcn, bereu Einem, bem feigen 35cia*ätl^er

ße SSreton, fie tool^l jn gönnen getoefen toären. äöcr ben!t nod^ an biefc 2)inge

t)on ben 2^aufenben, bie f)eut5utagc gcmütl^lid^ i]§ren ^rod^^au§ ober ^Jle^er, tro^

Deränbertem 2:itel unb (^eift EnMünber ber Enc^flopöbie, t)om ^üc^erBrett
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langen? SGßer bcn!t no(j^ an hk 6(^Iac^ten nnb an bie, fo fte fc^Int^en, tnenn

er längft in 9tuT^e bie ^rüd^te be§ 6iege§ gentegt?

Qiii trop embrasse mal ^treint, lautet ha^ 6pri(^tt)oi't. @Iei(^ anbeten ^oI^=

l^tftoten (ßetbni^ anggenomnten) mufe ^ibetot ft(^ ba§ Uxtl^eil gefallen laffen, ba^ er

auf allen fünften atüeiten, auf !etnem erften ^ange§ getüefen fei. OBfdjon er mit

bentfcIBen Unternel^nten ft(^ trug, tüie bie ^arquife bu ßl^ätelet unb toie ^acquier

unb ße 6eur, 3^ett)ton'§ ^rincipia analt)tifd^ 3U contmentiren, !ann hoä) öon xijm

aU 5Jlat:^entati!er neBen b'5llentBert !eine ^ebe fein. OBf^on er al§ Dramaturg

35oltaire üBerfal^, unb feine Bürgerlichen ^omöbien int englifd)en 6til auf ber

^ü!^ne ftd) nid^t geringen SSeifallS erfreuten , t)erf(^tüanben fte hoä} in hzn

6tral^len t)on S5eauntarc^ai§' aufge^enbent 3flu^nt. i)iberot'§ 5lrti!el für bie

ßnc^llo^äbie, auä) hk niä)i au§ beut Stegreif gearbeiteten, galten leinen 35erglei(^

au§ mit benen in S5oltaire'§ Dictionnaire philosophique , tüeld^e fit^er mit

laufenber g^eber gefd^rieBen, felBft ba tüo i^x tüiffenfd^aftlic^er 6tanb:pun!t t)er=

altet, i^re ^olemi! gegenftanb§lo§ tüarb, noc^ l^eute ha^ ©ntjütfen einiger Seute

t3on @efd§ma(! ftnb. Die ??lad§:§eit t)on i)iberot'§ mufüalifd^er X^^eorie bedtte iä)

f(^on t)or langer 3eit einmal l^ier Bei entf^jrei^enber @elegenl§eit auf, unb fül^rte

fte auf ben 9flationali§mu§ ^urüc!, bem er, itiie feine gan^e S^ii, öerfaEen tnar.^

Diberot'g ^^ilofo^l^iren Iränlelte an bemfelBen feid^ten S^leftectiren. 2ßer !^ier

unb ha in feinen Sßerlen lieft, tüixh ben ©inbrudt fel^r geringer g^olgerid^tigleit

er^^alten, ha man barin aEen 6c§attirungen t)on S5oltaire'§ natürlicher ^l^eologie

Bi§ 3um |)olBa(^'f(^en ^ateriali§mu§ Begegnet. Dod^ ft^eint e§, ha% Bei d§rono=

logifd^em 5lneinanberrei]^en t)on Diberot'§ ^u§fprüd§en eine ©ntlnicflung feiner

Meinungen t)om Dei§mu§ jum ^oni§mu§ ft(^ gu erlennen giBt. Sißar er aBer

gule^t Beim 5[Jloni§mu§ angelangt, unb tnirb i^m mit Oled^t ein Bebeutenber 5ln=

tl^eil am Systeme de la Nature pgefc^rieBen , fo ift toieber nid^t p öerftel^en,

ha% er in feiner legten 6d^rift, einer 5l:pologie 6eneca'§, mit größter 6d^är*fe

auf ben längft geftorBenen ßa ^ettrie loSfd^rt, beffen Histoire naturelle de

rÄme unb Homme machine bod^ nur jenem ^ud§e 3Ut)or!amen. ^uä) l^ierüBer

f^rad^ i(^ miä) fd^on frül^er, in meiner ©tubie üBer Sa ^ettrie, an biefer ©teEe

au§; iä) fud§te bamal§ ju jeigen, tnie 5Diberot'§ 5lBfd§eu gegen ßa ^ettrie in

feiner eigenen fd^tt)äc^lid§en 5ltiffaffung ber @tl§i! tnurjele.
'^

3n ber 5l!^at, ein Bei 2)iberot 5llle§ Bel^errfd§enbe§ 5!Jloment ift ber aBfolute

^ugenbBegriff. %u^ Bei feinen S^itö^^offen unb 5^a(^folgern , Beifpiel§tt)eife

9touffeau unb S5ernarbin be 6aint=Perre, prt ha§ Slugenbgefd^töä^ nid^t auf.

£)er (i^egenfa^ gttjifd^en biefer ^o!§len Declamation t)on ^ugenb, tugenbl^aften

Männern unb grauen, tugenb]^aften §anblungen, unb ber fittlid^en ^Jäulnig ber

bamaligen @efeEfd§aft ift fd^on öfter l^eröorgel^oBen tnorben, al§ ha% e§ nötl^ig

n)äre, baBei 3u öertüeilen. Sa ^ettrie'g !ü!§ne§ unb folgerid§tige§ beulen l^atte

\^m üBer biefe Xöufd^ungen fortgel^olfen. Ol^ne bie :|)ra!tif(^e 5lntt)enbung be§

8ittengefe^e§ p Berül^ren, l^atte er t)erfud^t, hk§ @efe^ au§ ben gleid^en XrieBen,

^ebürfniffen unb ^ed^ten ber ©injelnen herzuleiten, tt3oBei freilid§ S5erBre(^en

unb ßafterl§aftig!eit 3um Zijeil an^ in neuem Si(^t erfd)einen. 5£)iberot nennt

tl§n Fapologiste du vice et le d6tracteur de la vertu, o^ne felBft eine 5lBleitung

be§ 5^ugenbBegriff§ ju öerfud^en, tDeld^e Beffer jur moniftifc^en SCßeltanfd^auung
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ftttntnte, hk 5^aiqeon, naä) 9lofen!ran3 ein ganatüer be§ ^t^ei§mu§/ al§ le^tc

$P^afe t)on 2)ibetot'§ 2)en!en bef(^rei6t.

^it bent etüigen hieben üBer hk 2uqenb öerbanb ftc^ Bei ben ^önnetn unb

f^rauen iener 3^^^ Be!anntlid§ eine tüeinexiit^e 3flüfitfelicj!eit, eine beim qeringften

%nla% in X^^ränen jerftiegenbe @nt^finbfam!eit. ß§ toai biefelbe geiftige ©pibemie,

tuelc^e ettüa§ f:päter anä) in S)eutf(^Ianb nm fid^ griff unb in ber 2Bertl^et=^anie

il^re $ö^e erreichte. %u^ in biefet Sßeife fäEt S)iberot bcm ßefet Bef(^tt)eiii(^. S5et

jeber fogenannten ,,f(^önen §anblung", jebem Üeinen 5Iuftritt mit feinen gteun=

ben, nnb fie tDaten l^äufig, tüirb ein 6ttom üon ^l^rönen tjexgoffen. ^^^If«^^

3äxtlic^!eit unb falfc^eg ^at^o§ entfteHen mand^e feiner Beftgefc^tiebenen leiten,

um fo tüibettüöxtiger in il^rer S3ermengung mit ben rol^ften ^Inftögig^eiten, tok

jene (S^ultut^petiobe fie öetttug; unb bei feinem großen @inftu§ !ann er ni(^t ha=

t)on freigefprot^en tüerben, ftar! jum SSerfaU be§ literarifi^en @ef(^matf§ Bei^

getragen 3u l§aben. S3ei ber IRoEe, tüeld^e in gran!reid) hk ^orm ber 9tebe

f:pielt, :§ängt biefer SSerfall inniger, aU man glaubt, mit ben :politif(^en 25er=

irrungen äufammen. £)iberot unb ^ftouffeau gaben ^^ih^ ha^ öerberblii^e ^eifpiel

einer ber !eltif(^en klaffe eigenen 6(^ti)ä(^e, burc^ ben ^Ißol^lüang tioEtönenber

Söorte fi(^ 3u falfd^en 6d)Iu§foIgen l^inreigen p laffen.^

3n biefer §inft(^t t^ut man SSoltaire Unred^t, ttjenn man i^^n, tok getüöl^nlid^

gef(^iel§t, mit 9^ouffeau in @inem ^It^em aU SSater ber 3flet)oIution nennt. S5ol=

taire beclamirt nie; hk clafftfc^e franjöfifc^e ^rofa, tüeld^e in ber feinigen

gipfelte, l^ielt ftd§, aufgenommen etttja auf ber ^anjel, baton fern. Ueberl^aupt

)3f(egt man, burd^ ba§ untt)ir!(ic§e gad^tner! ber fecularen ßintl^eilung ber Seiten

t)erfü:^rt , S5oItaire'§ SSerl^ältnig ^u ben @nc^!Io:päbiften fid^ nid^t rid^tig öor«

jufteEen. ^an fielet in i:§m ben geiftigen 9fie:präfentanten be§ ai^tjel^nten 3a]^r=

^unbertg. ^ber tt)ie, tnenn hk^ Qal^r^unbert in SSejug auf bte franjöfifd^e

Literatur in jtüei beutlid^ getrennte §älften verfiele, beren jebe il^ren befonberen

3fle|)räfentanten l^ätte?

ä^oltaire, gegen ha^ @nbe be§ fteb^el^nten ^al^rl^unbert^ geboren, ftcT^t aud)

geiftig nod^ auf beffen SBoben, fofern er hk SSanbe ju fprengen l^atte, in tDeld^en

e§ gefangen lag. @r l^at ft(^ au§ ber einfeitig tl^eologifd^en S)en!art getoaltfam

befreit, ben ^arteftani§mu§ übertounben, bie @efd^i(^te t)om 5lberglauben gereinigt,

hk ßulturgefd^id^te gefd^affen, @nglanb für gran!rei(^ geiftig entbedtt, ber natur=

tüiffenfd^aftlid^en ^nftf)auung jum ©iegc tjerl^olfen.^^ 3»n biefer ungci^euren Arbeit,

neben tüeli^er feine :poetif(^en 6(^öpfungen einl^erfd)ritten , ift er aufgegangen,

äßie jebem Sfteformator unb Eroberer ^at ftd§ il^m ettuag öon bem be!äm:pften

3rrt^um, bem befiegten S[]olfgtf)um angel^ängt. Qu ber ^r)iIofop^ie !am er nid^t

!^inau§ über hk naiöfte Mcologie, in ber ^^teft'^eti! nid^t über bie engen 6d^ran!en,

tüeld^e ha^ t)on i^m fo genannte „©roge ^a^rl^unbert" fid^ gebogen l^atte.

^ie @nci^!lo:päbiften fanben ba§ 3Bcr! getl^an, bar)er fie mit bcm rud^lofen

6pott über bie bem ßf)riften l^ciügcn S)inge, in tocld^em 35oltairc fd^tüelgt, fid^

fo tocnig befaffen, tt)ie mit ber 23er]^ö]^nung ber ßartcfifd^en SGßirbel. lieber ben

geiftigen Krümmern ber öerftoffcncn Qdi, Hon loeld^en 35oItaire nod) umgeben

ftanb, fingen fie an, einen neuen S3au auf^^ufü()ren : tüic ftetS eine fd^tüierigere

Aufgabe, al§ bie bc§ ßinreigenS. 3)a^er gegenüber 33oItaire'§ !ri)ftaEf}cHer
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^larl^cit unb untierBrü(^It(i)ex golcjerid^tigleit Bei il^nen bie Unfti^er^ett unb 3^^**

fal^tcnl^cit, T6i§ tutebcr im Systeme de la Nature ^in ^in^^iiliä)^x, toeil etnfettiger

unb äugcrftei: 6tanb:|3un!t rütfftc^t§Io§ erteid^t tüar. £){e @nc^cIo)3äbte aber ift

(^leid^fam ber BaB^lonifdie Zfjuxm biefeg ©efd^lei^teg, ttjeli^ex ber SQßtebetlel^t ber

tl^cologifi^cn glut^ für immer trogen foEte ; unb ber SBaumeifter biefe§ 3^]§urme§,

ber 9ie|)räfentant biefer ^tüeiten Sßl^afe be§ fran^öfifd^en ®eifte§ im ad^t^el^nten

Sial^r^^unbert, ift ^iberot. S5om 6tanb^un!t ber frangöfifd^en ßiteraturgef(^ic§te

foEte bieg ^al^rl^unbert nic^t S5oItaire'§, fonbern 35oltaire'§ unb £)iberot'§ 3al^r=

l^unbert l^eigen.

SQßie ber iüirüid^e ^l^urm gu fSdbel im SBüftenfanbe , fo liegt ha^ ^iefen=

toer! ber @nc^!to:^äbie im 6tauBe ber S3iBIiotl^e!en berf(glittet ; nur b'5lIemBert'§

Discours pr61iminaire, t)on bem ein guter %^t\l ^iberot angepren foE, ragt

barau§ l^eröor, unb tüirb noi^ jutüeilen t)on einem altgierigen Oleifenben, tüie

man mügte fagen bürfen, Beifpielgtüeife t)on unferem S5ö(f^, ber S5etra(^tung

getoürbigt.^^ @§ gel^t S)iberot einigermaßen, tüie naäj ^acaula^ bem Dr. ^o^^nfon:

hk 5lrBeiten, buri^ bie er fid^ unfterBIid^en ^u]^m gefiltert glaubte, geratl^en

tägli(^ mel^r in S^ergeffen^eit, toäl^renb t)on il^m felber für nic§t§ geachtete ^inber

feiner Saune üjm Betnunbernben £)an! eintragen, tüo unb fo lange g^ranjöfifd^

gelefen tüirb.

£)enn nad^bem toir i!^n l^ier unb ba getabelt ^aBen, bürfen tnir i:^n um fo

freier loBen. SCßie er im £)en!en üBer 25oItaire l^inaug fic^ er^oB, fo loderte er

auä) hk öon ^enem tüiEig getragenen äftl^etifc^en ^^effeln, unb oBfc^on er nic§t

üBeraE ha^ §öc^fte erreichte, l^at er boc^ al§ ©ittenf(Ruberer, (Sl^arafterjeid^ner,

©rjä^Ier, S5rieffteEer, ^ritüer Unt)ergänglid§e§ geleiftet.

2^ möd^te löier t)or Willem Bemerfen, ba^, tüenn iä) Bei frü!§erer @elegen!^eit

an biefer 6teIIe mir 6ainte=S5eut)e'§ 5lu§brud aneignete, toie @rimm ber fran=

5öfif(^fte ber £)eutf(^en fei Diberot ber beutfd^efte ber grangofen getüefen,^^ i^

Bei genauerer SSetrad^tung biefe 5lntitl)efe boc^ infofern für l^infäEig l^alte, aU
nur il^r erfte§ ©lieb mir richtig bändet. 3Ba§ 6ainte=S5eut)e in £)iberot beutfd§

erfd^ien, tüar t)ielme5r englifd§. @§ ift !ein S^^if^L ha% et au§ ber englifi^en

Literatur ftar!e ßinbrüdte erhielt, tt)äl^renb tneber feine geiftige Eigenart ettt)a§

^eutfd§e§ Bietet, nod§, auger bem Umgang mit (S^rimm, beutfd^e @intüir!ungen

Bei il^m nad^tneisBar finb. ^er frangöfifd^fte ber i)eutfd^en tüar aBer !aum ber

^ann, einen fo ed^ten @aEier, iüie ben ©o^n be§ ^efferfd§mieb§ t)on Sangre§,

3u germanifiren. ^an !ann bur(^au§ ni(^t fagen, ha% hk am meiften d§ara!=

teriftif(^en ©rjeugniffe 5Diberot'§, tok Jacques le Fataliste, hk 5lonne, 9fJameau'§

5^effe, b'5lIemBert'§ 2^raum, ha^ ^5reunbe:paar öon SBourBonne, hk Salons, hk

SBriefe an €>op^^ S5oEanb, ein beutfd§e§ (SJe^räge tragen, ]^ö(^ften§ ettna, ha^

fie in me^r ungeBunbener gorm fid^ in ineiterer 6:p^äre Beilegen, aU bie (Eon=

tentionen ber gaEo=römifd§en ^oefie e§ geftatteten. ^Eein bie beutf(^e Siteratur

felBer tierban!te gerabe englifdf)em @inftu§ biefe größere 3^rei!^eit.

S5efonber§ mäd^tig, ja gerabeju 6^a!f|)eare unb ^loliere t)ergIeid§Bar , ift

i)iberot im 2)iaIog. ^an !önnte ftd§ !einen l^öl^eren bramatifi^en @enuß ben!en,

aU „3lameau'§ 5^effen" unmittelBar auf bie ^ül^ne geBrad^t, unb man tüunbert

fi(^, ha^ nod§ hin Xl^eater barauf !am, i^n bem ^uBlicum ju Bieten. gort=



3u 5Dibetot'§ ©ebäd^tnife. 349

iüä^renb, ftc^tlid^ in fjolqe natürlichen $anc^e§, öetfäEt ^ibetot in htn S3riefen

an 5!JlabemoifelIe 25oEanb in hk bialogiftrte i)arfteEnng. ^6ei: !aum minber gto§

ift er aU ßr^äl^Ier. 2Ba§ etttja ber „D^onne" an !unftreic^er 35erftri(fung fel^It,

ijai Jacques le Fataliste ^ur (SJenüge, tüenn man Dom gaben ber ^r^äl^Iunfi hu

al§ perlen baran aufqereil^ten ©pifoben aB^uftreifen öerfte^^t, nnb tt)a§ biefem

Montan an e^ifd^ent gluffe mangelt, Befi^t töiebernm bie „3^onne". ^ie @r=

äöl^Iung t)on ^6li% unb Oliöier mit ber inilben Urfprünglt(^!eit il^rer ßl^ara!tere

unb ^otit)e, mit i!§ren ^ö!^Iern unb 6(^muggtern, fteEt, tuie fd^on 3flofen!ranj

Bemerfte,^^ eine ed^te ^orfgefd^ic^te bar: mit tuenigen ^enberungen !önnte man
fie unt)ermer!t S^ertl^otb 5luerBa(^'§ Beften (Schöpfungen einreil^en, tüie fie tool^I

au(^ ©eorge 6anb Bei i!§rer Petite Fadette öorgefd^töeBt l^aBen mag. 60 um=

fa§t £)iberot'§ ©r^ä^unggfunft mit gleicher fSzi^oe — e§ giBt bafür fein

beutf(^e§ S55ort, unb um feine S^or^üge p Be^eic^nen !ein Beffere§ — hu gan^e

Stufenleiter ber bamaligen gefellf(^aftlid§en Qiiftänbe, öon ben öergolbeten @e=

möc^ern ber l§au:ptftäbtif(^en §6tel§ unb ben ©d^Iöffern be§ ^bel§ Bi§ ju hen

rauchigen §ütten be§ ßanbt)oI!§ unb ben un^eimlid^cn (Spangen, QeHett unb S5er=

liegen ber Möfter.

^Ber man iüürbe ixTen, erwartete man in £)iberot'§ ©rjäl^Iungen hu 6(|il=

berung t)on £)ertli(^!eiten unb Sanbfi^aften. £)a§ jebe§malige 6cenartum, b. %
hu @ru:|3:^trung ber rebenb unb l^anbelnb eingefül^rten ^erfonen, giBt er unge=

toö^nlic^ genau an, er lägt fie aBer gleid^fam gtüifc^en fal^Ien SOßänben fpielcn,

tou 6^a!fpeare'§ 2^ru:p:pe im @IoBu§t^eater, unb be§ Sefer§ 6ad§e ift e§, fid^

hu £)ecoration i^in^ujubenfen. ^iäji anberg t)erfa!^ren Be!anntli(^ hu 35erfaffer

ber l^eiligen Si^rift, bie 5^ot)eEieri, ßerüante^ unb no(^ tiele ber Beften @r=

jäl^ler. £)te 5^aturmalerei im ^oman fd)reiBt \xä) erft ^er tjon ber Nouvelle

H^loise unb t)on Paul et Virginie, tno fie eine OffeuBarung tüar, ha hie ba«

malige ßefetüelt tneber romantifd^e noä) ejotifc^e 9^aturf(^ön]§eit lannte. 5lt§

Mittel Stimmungen gu ertt)ec!en, mufüalifd^er ^Begleitung t)ergleid)Bar, ift unter

ben t)ertt)i(felten SSebingungen ber mobernen ßtteratur 3^aturmalerei ni(^t ju ent*

Beirren, bod^ ift bie f^rage, oB ha§ neuerlid^ BemerfBare UeBertöud^ern ber @r=

jäl^Iung mit SSefd^reiBung nid^t eBenfo auf eine ftn!enbe ^unft:periobe beutet, lüie

hu üBermägige Entfaltung be§ becoratitien @(ement§ auf ber SSü^ne.

@Ieid^t)ieI oB f)iberot'^ ^argl^eit im SSefd^reiBen Beim ©rjäl^len Betüugter

Flegel ober uuBetüugtem S^act entfprang, Mangel an S^l^eilnal^me für hu 5lu6en=

toelt, an gegenftänbli(^cr ^^antafie toar fidler nid^t ber ©runb. 35ielmc:^r ge=

Bü^rt il^m neBen Ütouffeau, bem ©ntbed^er ber tüilben 5^aturfd^önT^eit/* ha^ S5er=

bienft, hu ^rt ber 9kturmalerei gcfc^offen ju l^aBcn, ttjeld^e ben ^d^ einer

anmutl^igen, reid^ angeBauten ßanbfd^aft fd^ilbert. ^ie S5ricfe an ^llle. ^IsoEanb

finb t3ott öon (ieBIid^en SBilbern au§ bem ©cine= unb ^axnc=%^al, tüeld^c er fid§

auf Spaziergängen Dom .^oIBad^'fd^cn ober fipinal)'fd§cn ßanbfi^ an^ einprägte.

^^lirgenb tritt biefe iöcfä^igung S)iberot'§ ftär!er l^eröor, aU in feinen Salons.

^ag er öon ber Sd§ön^cit einen falfd^en S5egriff liegen, an ben ^aler bie im*

Berechtigte gorberung moralifd^er SGßirfungcn ftcUen, in feinen 33ricfen an g^atconet

nod^ fo fe^r hinter Seffing äurüd^ftel^en ; mag üBerl^aupt 2)ibcrot, beffen 6ef)n=

fud^t nac^ Stauen ungeftiÄt BlieB, ha^ todjxt 3beal ber ^unft nie aufgegangen
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fein: um fo gtöger tft fein f(^riftftellerif(^er ^tiumpl§, ha^ er nad^ l^unbext unb

ätDanjig ^al^ren un§ noc^ gern Bereit flnbet, il^nt bur(^ hk enblofen 6äle be§

Sonore jn folgen, t)on beren SBänben bie S5an ßoo, bie ©reu^e, hk 3ofe:p^ 35ernet

frif(^ t)on ber Staffelei l^erobfc^anen , unb in feinen geiftf^rubetnben 6etten hk

Silber jn lefen, al§ fällen toir fie ntit klugen.

2)aö ift ein bürftiger 6(^attenrig be§ tuunberbaren ^anne§, ben t)or I)unbert

3ia]^ren ber 2^ob t)on unferer ^itglieberlifte ftrid§. Wb^x, toie unfere heutige

3Iage§orbnung ^eigt, 5l!abemien fterBen ni(^t. 2Benig Sage öor f)iberot'§ 2^obe,

am 22. biefe^ ^onat§ t)or l^unbert ^al^ren, ^atte in ^inben ein ^naBe ha^

ßic^t ber Söelt erBIitft, ber für aUe 3ßit eine ber ^öc^ften S^txbtn unferer ^ör:per=

fd^aft toerben foUte: feit ^e^^pler ber größte beutfd^e 5lftronom, g^riebrii^ 20ßil=

l^elm Steffel.

^nmerfuttöcm

1 (6. 343.) 3Jn SSetreff bc§ Xobe§tage§ ®ibetot'§ ^errfc^t eine getütfje Uttfid§er^eit. ÜJleift

toirb ber 30. 3^uU angegeben, unjireitig toetl 2)iberot'§ Xod^ter, 9Jlabame beSSanbcul, in

i^^ren Memoires poiir servir ä l'histoire de la vie et des ouvrages de Diderot ganj genau

bcjd^reibt, toie er an biefem %a^t fiarb: „II se leva le samedi 30 juillet 1784; il causa toiite

la mätinee etc." (OEuvres completes de Diderot etc. Par J. Assezat et Maurice
Tourneux. Paris 1875—77. t. I. p. lvii.) 2Bir Beft^en aber 2)tberot'§ Xobtenfd^etn

(acte de deces), unb ^ter l^eifet e§: „L'an 1784, le l^r aoüt, a ete inhume dans cette eglise

M. Denis Diderot, des academies de Berlin, . . ., age de 71 ans, decede hier, etc."

(Ibidem, p. lxiv.) S)a td^ biefen Söiberfpruc^ nirgenb bemerft, gefc§toeige aufgeflart fanb, liefe

iäi mir beffen Sbfung angelegen fein. SSon öorn'^erein fpridit bie SOßa'^rfd^einlid^feit für bie

9li(^tig!eit be§ amtlid^en ©(^riftftü(!e§. ÜJlabame be SSanbeul fd^rieb bie Memoires 1787, unb

fann )\ä) alfo über ba§ 2)atum be§ Xobeg i^re§ S5ater§ !auni geirrt ^ben, aber in i'^rem 3Jlanu:

fcript lann ein S(^^^^W^^ ^^^ entfianben fein, dagegen ber Söod^entag be§ 6retgniffe§,

©onnabenb, fonnte nid^t leidet üerfälfdjt hjerben. ^^ bat nun ben 2)irector ber ilgl. Sternkarte,

^rn. !ßrof. g^örf^er, ermitteln au tootten, auf Ujeld^en Söod^entag im ^ai)x 1784 ber 31. 3^uli

fiel. 2)ie üled^nung toie ber Äalenber bon 1784 ergeben bafür ben ©onnabenb, unb fomit fte'^t

ber 31. al§ 2)iberot'B Sebe^tag feft.

2 (©. 343.) SSergl. be§ a)erfaffer§ ditbe „Heber ba§ ^ationalgefü^l", gel)alten jur @eburt§*

tag§feier be§ ^aifer§ am 28. «mära 1878. «ülonat§berid^tc ber 5l!abemie u. f. tt?. <B. 224 ff.;
—

befonber§ erfc^ienen bei 2)ümmler. 1879.

3 (©. 343.) 2)iberot tourbe am 4. 3Jiära 1751 aum 5Jiitglieb ber berliner 3l!abemie ge=

toa^i (öergl. fftaumer, 2)iberot unb feine Söerle. ^n ben ^Ib'^anbiungen ber 3l!abemie au§

bcm Sa'^re 1843. 4«. ©. 277). S5oltaire'§ Stritte au ©unften 5Diberot'§ gefd^a'^en 1761, aU
2)iberot'§ Pere de Familie in ü)tarfeitte unb St)on glänaenben (Srfolg gehabt "^atte. 2uh''

toig XV. loiberfe^tc fid^ 2)iberot*§ ^lufna'^me in bie 5lcabemie frangaife ((Em res com-

pletes etc. t. XVII. p. 173).

* (©. 344.) 2)0 in bcrfelben ©i^ung fed^a neue SPlitglieber i'^re 3lntritt§reben "hielten unb

^r. ©euerer eine ©ebäc^tniferebe auf Äarl ÜJlüllen^off la§, blieb für bie g^eftrebe nur

ungetoö^nlid) lurae 3^it übrig.

^ (©. 344.) 3Jian fe:^e bie 5lnelbote bom ^Imeifcnlötoen in 5Dlabame be 3)anbeur§ 2)en^

toürbigleitcn (CEuvres completes etc. t. I. p. xlix; — t. XVII. p. 481).

6 (©. 346.) „Seibniaifd^e ©ebanlen in ber neueren 9laturtoiffenfd§aft." O^eftrebc aur g^eier be§

Scibniaifd§en ^ai)xi^iaQi^ am 7. S^uli 1870 ge'^alten u. f. to. 9Jlonat§berid§te u.
f.

u?. 1870.

<B. 894; — bcjonber§ erfd^ienen bei 2)ümmler. 1871. ©. 31.
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"^ (©. 346.) Sa «Dlcttrie, fRebe . . . ^ur @ebäd§tm§feier g^riebrid^'S U. am 28. Januar

1875 ge"^alten u.
f.

tu. 9Jlonat§bert(^te u. f. tu. 1875. ©. 106; — befonberS erfd^iencn Bei ^ix]^--

toalb. ©. 30. 31.

8 (©• 347.) 2)iberot'§ Seben unb 2Berfe, Seipätg 1866. 33b. I. ©.250.
» (©. 347.) SSergt be§ SSerfafjerg üiebe „Ueber eine 5lfabemic ber beutfd^en Bpxaä^t", gehalten

äur @eBurt§tag§feier be§ Äaifer§ am 26. 9Jiärä 1874. <monat§:6erid^te u. f. to. ©. 262; — be*

fonbet§ erfd^ietien bei 2)ümmler. ©. 17. 18.

^^ (©. 347.) SScrgl. be§ $öerfafjer§ 9lebe: ^SSoItaire in feiner S5eaie:^ung aur 5^atni;h?iijens

fd^aft", get)alten äur ©ebäd^tnifefeier g^riebric^'S II. am 30. S^anuar 1868. «monatSberid^te u. j. \o.

©. 35; — bejonberg erjd^ienen bei 2)ümmler.

" (©. 348.) 3Konat§beri(^te u. f. tt?. 1858. ©. 82. 83. — SJergl. 6. buSSoi§ = 9f{e^monb,

„Heber bie ©rensen be§ «RaturerfennenS." ©ed^fte 5luflage. Seipjig 1866. ©. 50.

12 (©. 348.) S)artDin t)erfu§ ©aliani. ^^ejlrebe ^ur g^eier be§ Seibniaijdien 3^al^re§tage§

am 6. Sfuli 1876 gehalten u. f. h?. 3Jlonat§berid§te u. f. to. 1876. ©. 385; — bejonber§ erfc^ienen

bei .^irfd^walb. ©. 3.

13 (©. 349.) 51. a. O. SSb. IL ©. 304.

1* (©. 349.) Sergl. griebrid^ IL unb ^ean^S^acqueg ^oujjeau. 9lebe 5ur ^feier

be§ 3fa^re§tage§ g^riebrid)*^ IL ge^^alten u. f. to. am 30. S^anuar 1879. ^Jlonat^berid^te u. f. to.

©. 93 ff.;
— S)eutfd^e ^unbfd^au. S3b. XIX. <B. 257; — befonberS erfd^ienen bei 2)ümmler.

©. 65
ff.



per dpptifc^c fuban.

asott

£)a§ ßanb 5(egl):pten gel^t au§ ben trugen! Staunenb Betrat^tet bte c{t)tltftrte

Sßelt ben 3iifö^wtenftur3 biefe§ 9!tefenxeic§e§ , loelc^eS an 5lu§be;§nnng fünfmal

hü^ ganje ^eutfc^Ianb üBetttifft, ober ho^ üBettraf. ^anm ^tüet Suftten ^ai

e§ sufammen ge^^alten. ©mietet t)om tl^atMftigen 3§mael, bent öielgefd^ntä^ten

@j=^^ebtt)e öon 5legt):pten, ntittelft einet ganbt)oE tüchtiger Sännet, gtütft^en

tneld^en aBer auäj, gelinbe gefagt, mand^e 5lBententer ^äl^Iten, jetBröMt hk §ei:t=

f(^oft an§ inneren ©tünben Bei änderet @intr)ir!nng. @nglanb, b. 1^. (S^Iabftone,

^ai e§ fo getüoHt. 3Qße§]^aIö er 5leg^^ten p ©mnbe richten, an§fangen unb gn

einem 5^i(^t§ l^etaBbtüden töiH, ba§ Bleibt fein (SJel^eimni^. ^it bem eigent=

Ii(^en ^egt)^ten l§at ^labftone aBer and^ ben ägt)^tif(^en 6nban öemid^tet.

^oralifd^ muffen toit Ü^n anf alle ^oRt bafüx öetanttüoxtlic^ mad^en. £)a§

toa§ ^otbon mit öieler ^ui)t etteid^t l^ötte, bie 5lBf(^affnng be§ 6clat)enl^anbel§

im 6nban, ift burc^ (S^Iabftone triebet l^ergefteEt, benn motaIif(^ muffen toix

i^n and^ bafüt öetanttDortlic^ matten, ^a^re tüerben nötl^ig fein, nm ha§ tüieber

jn fd^affen, toa§ t]§i)rid)te§ ©el^cnlaffen ruinixte, nnb fel^r fraglid^ ift e§, oB ha^

fubanifd^e @eBiet, tüie e§ @nbe ber fieBsiger ^a^re Beftanb, üBer5au:|3t ie tüiebet

l^ergefteEt tüerben !ann.

Unter hem äBorte 6uban im allgemeinen öerftel^en hk @eogra:|3]öen alle

Jene, t)on 6d§ti3ar5en Bet)öl!erten @egenben, tt)el(^e fübli(^ öon ber 6al§ara ge=

legen ftnb. £)a§ ^ort ift araBifi^en Urf^rung§, Bebeutet „fc^toarj", unb Bejiel^t

ftd^ auf hk bort tool^nenben Sieger, hk tüoiji f:|3orabifd^ in bie 6a]§ara ]^inein=

reichen, bereu eigentlid^er SCßo^uBe^ir! aBer im 6üben ber großen 3Büfte Beginnt,

^fligritien nannte ßeo 5lfricanu§ biefe ßanbftrtd^e. SGßäl^renb aBer bie euro:|3äifd§en

(5^eogra|)!^en, faE§ fte ben attgemeinen 6uban f^ectaliftren, öon einem algerifd^en

6uban, öon einem tri:politanif(^en 6uban reben, öerftel^en bie araBifd^en (^eo=

grapl^en in 5leg^:|3ten unter 6uban nur benj;enigen Sanbftric^, toelc^er ha^ 6trom=

geBiet be§ toeigen 1Ril§ in fid) fdaliegt, ^ar gur unb Befonber§ Uabai red^nen

hk eingeBoxTten ^al^iriner Öeogra^^en nid^t gum ©uban. ^oä) merltriürbiger

öariirt ber ^Begriff t)om 6uban Bei ben tri:politanifd§en ©ingeBornen. f)ar 3^ur,

Uabai unb felBft S3or*nu, toelc^e§ le^tere ^önigrei(^ bo^ birect füblid§ t)on %xU
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:po(ttanien gelegen ift, rechnet man ni(^t jum 6uban, unter it)cl(^em man ^kx

öielme^x bie ßänber öauffa, ^acoBa obet iBautf(^t öerfte^t. ©oUte e§ baron

liegen, hü% in ber 2^]^at bie (SingeBomen öom Stromgebiet be§ tüeigen 9Hl§

bunüer aU hk öon gur ftnb? ha% bie §auffaua bunfler finb, aU bie @inge=

Bornen t)on S5ornu, bie Sogenannten ^anuri?

2ßir Befd^öftigen un§ l^ier au§f(^(ie§(ic^ mit bem ägi^ptifd^en 6uban, beffen

^röge unb ©renken genau anjugeBen inbe§ tjottfommen unmöglich ift. äBäl^renb,

äur 3^it ber größten ^a(^t bie ägt)^tif(^e ^errfc^aft Bi§ jum 5lcquator reid^te

unb im SBeften unter bem 23^ öftl. ß. t)on @. ha§ ©ultanat Uabai hk (S^renje

ausmachte, Bilbete im Often ba§ rotl^e ^eer bk äußerftc Sinie be§ c^ebit)ia=

lifd&en 9teid§e§, boä) berart, ba% ^tüifd^en bem 37^ unb 40« öftl. S. t)on (S. ba^ a6efft=

nif(^e ^aiferrei(^ al§ bur(^au§ unaBl^ängiger 6taat gelegen tnar. Unb trenn

au§erl§alB be§ rot^^en ^eere§, ^itte ber fieB^iger Qa^re, bk ganje 5^orb!üfte

be§ am öolf t)on 5lben gelegenen afrüanifi^en ßontinent^ t)on ^egt)pten Bi§

5um ßap ©arbafui' Beanfprud^t tüurbe, fo muß glei(^ ertnä^nt tüerben, ba% biefe

5lnfprü(^e nie burd^ ti^atfäd)li(f)e§ SSeft^ergreifen in 5lu§fü]^rung famen. 5ln

biefcr Mfte :^at 5legt)pten nur factifd) ^efi^ ergriffen öon ben Orten ^^abjura,

6eila unb SSerBera, fo iüie t)on ber lanbeintt)ärt§ gelegenen ßanbfd^aft §arar.

3a e» foH ^ier nid^t unertüäl^nt BleiBen, bü% bk ^üfte am rotl^en ^eere, toelc^e

t)or ^IBeffinien gelagert ift, unb bk ft(^ öon 5!Jlaffaua Bi§ ^um S5aB el ^anbeB

in füböftlid^er ^id^tung erftred^t, eigentlich nur auf bem Rapiere öon 5legt)pten

al§ 6taat§eigent^um Beanfprud^t toerben !ann. 5legi^ptifd§e SSel^örben feilten am
ganzen @eftabe, unb fo l^aBen tüir e§ benn ja anä) in unferen ^agen erleBt, ba%

Italien o:^ne große Tlü^t \xä) eine§ guten §afen§, 5^amen§ 5lffaB, an biefer

^üfte Bemäd^tigen fonnte.

i)ie eBen gefd)ilberte 3flegion Begriff in fi(^ bie toeiten ©eBiete jur Seit ber

größten OJlad)t be§ ägi^ptifd^en 6taate§, jur Seit al§ ©orbon @eneralgout)er-neur

be§ äquatorialen ^eg^pten§ tnar. 5lBer tüie furje 3eit foEte biefe ^errfd^aft t)on

S3eftanb fein! @leid^ nad^bem (Sorbon, @nbe 1880, t)on feiner erfolglofen

aBeffinifd^en ^iffion prüdtfam, reid^te er bem ^l^ebiöe feine ©ntlaffung ein, unb

biefer ^lugeuBlidt Beaeid^net ^uglcid^ ein Surüd^tneid^en in ben ägtjptifd^en ^e=

ftreBungcn. ^enn tnenn eine S^itlang burd§ bie ^e!e!^rung ^tefa'§, be§ $err=

fd^erg t)on Uganba, ber SSermut^ung 9taum gegeBen inerben mußte, 5legi^pten

tüoEe fogar bie großen äquatorialen ©een in feine ^ad^tfpl^äre jiel^en, fo tüurbe

bem ein 5Damm gefegt bur^ bie ß;^riftianifirung ^tefa'§ t)on 6eiten 6tanle^'§.

^an Befd^loß, einem legten 3f{at^e @orbon'§ gemäß, olle Stationen füblid^ öon

£)ufile, alfo faft bie ganje ßanbfd^aft Unioro, auf^ugcBen.

5ll§ ^eg^pten bicfe§ tneite ©cBiet, ba^ äquatoriale 5Hl=6t)ftem, fid^ oneignete,

fanb e§ al§ eigentlid^ orgonifirte Staaten nur ^orbofan unb 3)ar gur t)or.

i)enn bie füblid^ öon £)ar gur gelegenen Staaten §ofrat=n=.^a§ unb ^ar g^rtit

tüaren treber unaBl^ängig, nod^ tüaren fte organifirt. Unb eBenfo tuenig lonnten

bie füblid^ t)on ,^orbofan gelegenen ^roüinjen i)ar 5^uBa unb £)ar lagalla al§

unaB^ängige Staaten gelten.

^orbofan nnb ^ar ^ur erlagen am frül^eften ben 33eftrcBungen ^ol^ammeb
^d§met'§, be§ fogenannten ^al^bi. 2)er Empörung ^aBen ftd^ augcuBlirflid^

^eutfd^c gtunbfd^ou. X. 12. 23
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(3ult 1884) augerbcm angefcfiloffen : ba§ fogenannte ^uBten mit ber ©tabt

iongola, ba§ ©eBict ber ^abenboa imb SSift^axt ätütfi^en bem M unb bent

rotten 5Jleere, alfo bie ßanbfc^aften ättjtft^en bent SCßenbe!tet§ be§ ^teBfe§ unb

bem 15<^ nbrbL ^r. gelegen.

£)en Beften SSegtiff öon bem augenBltc!Ii(^en SSeft^ftanbe be§ el^emaltgen

großen ßänbercom^Ieje^ !ann man ft(^ machen, tnenn man ber S5eräftelung be§

oberen 3^111 folgt, ©ttoa unter bem 16^ nörbl S3r. gelegen, flnben totr, bort too

fid^ ber Blaue mit bem tüeigen 9^il öermä^lt, bie 6tabt ßl^artum, je^t nod^ im

S5eft|e ber 5leg^pter unb ougenBIitflid^ tnieber ^lefibenj t)on ©orbon. ®er

größere unb Bebeutenb tnid^tigere ber Beiben ^iU, ber toeige, !ommt t)on l^ier in

faft geraber füblii^er 3fli(^tung, unb biefer nad^gel^enb finben tüir, ha^ ber toeige

^lil Bi§ 3um 9^ ^. S5r. ol^ne Bebeutenbe Suftüffe BleiBt. ^ann aBer Beginnen

feine 3uf(üffe t)on Beiben Seiten. §ier empfängt ber ^xl t)on Dften ben 6oBat,

ber 3um 2^^eil au§ ^affar unb ßnarea feine ^etüäffer Bejiel^t, jum 2^!^eil einem

6ee entftrömen foE, beffen S5orl§anbenfein inbeg nod§ nid^t mit @etoi§l§eit naä)=

getoiefen ift. Hub in berfelBen Streite em:pfängt ber toci^e ^il t)om äöeften

ben no(^ tnafferreii^eren ^l^ar el ^l^afal, toelij^er toeiter ftromauftoärt§ ben

3^amen ^^ax el 5lraB fü^rt unb au§ ben Sanbfd^aften füblid^ t)on ^ar gur

unb 5Dar gertit feinen Urfprung nimmt.

€^m anfi^einenb irgenb f(^inä(^er gu fein in feiner SGßaffermenge , Verliert

nun na(^ 5lufnal^me be§ ©oBat unb (S^l^afel ber tüeige ^il biefen 5^amen unb

erl^ält ftromauftüärt§ ben 5^amen SSl^ar (SeBel unb ©eraf, benn tüäl^renb faft

breier ^rabe ftrömt er in £)op:peIarmen , htm tneftlit^en SS^ar @eBeI, htm öft=

lid^en SB^ar ©eraf, toelc^e eine ^nfel jtoifd^en ftc§ einf(fliegen , hk am nörb=

li^en @nbe circa 100 km Breit ift. i)er äg^^tifd^e ©uban Begreift alfo in fi(^

ba§ oBere ©tromgeBiet be§ toeigen ^iU unb ätoar öon gaft^oba, toeI(^e§ auf

bem 10^ nörbl. S5r. gelegen ift, öoEtommen. £)ie§ ganje große @eBiet

ift bon ber üteBellion ni^i Berül^rt toorben, au§ bem einfachen

^runbe, tneil bort ber 3§Iam no(^ gar teine S^ßur^eln gefd^lagen ^at ©Benfo,

tüie Dafen in ber äBüfte, finb hk ^ro^injen ^affala unb ^ebarif, erftere§ bom

©tromf^ftem be§ 5ltBara, f:pecieU t)om @or el @af(^ aBl^ängig, le^tere§ eBenfaH§

öon QueE^uftüffen be§ 5ltBara Betoäffert, erft in ben legten Sagen ben üleBeEen

3um €:pfer gefaEen. Diefe Beiben ^proDin^en ge!§örten frül^er ju 5lBefftnien, unb

am x^u^t ber toeftlit^en ^Ipen biefe§ ßanbeg gelegen tourben fie erft 1870,

toä^renb ber @eneral=©tatt!§alterf(^aft ^unainger'S, befinitit) 5leg^^ten einöerleiBt.

3m SSefi^e ber äg^ptifd^en S^egierung unb jum ©uban gel^örig finb fobann

no(^ bie ©täbte ©uaün unb ^affaua. £)a§ §interlanb t)on ©uaün ift aBer

Be!anntli(^ ben ^Inl^ängern be§ ^al^bi jugefaEen, unb hk 5lu§fäEe be§ eng=

lifi^en (5^eneral§ ©ral^am l^aBen nic^t öermoc^t, irgenbtote ben Hinflug t)on

D§man 2)igma ^) äu f(^toät^en. ^n ^Jtaffaua unb ben lleinen Orten, toeli^e al§

SSorftäbte ^affaua'§ Be^eid^net tt)erben !önnen: 5lr!i!o, §otumlu, 5}l!uEu unb

.©aga, ]^errf(j§t naä) tt)ie t)or uomineE bie S^legierung be§ ^l§ebit)e, toenn au(^ feit

faft einem ^a^^re factift^ hk ägt^ptifc^en SSeamten in ^laffaua englifd^en l^aBen

') ©oU nad§ ben ncuejlen ^taä^xiä^im crmorbct fein.
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tüeid^en muffen, ^ie nörblid§ften Zfj^iU t)on ^Beffinien, S3ogo§ unb 5!Jlenfa,

fielen ebenfalls in hk §änbe ber ^legt^^ter nnb tjetbtieben batin. ^a§ §inter=

ianb Bei ^affaua ift unaBl^ängig, tüogegen ber 9tegiemng be§ ^l^ebiüe no(^

§arar unb on ber ^üfte Xabiura, 6eila unb ^erbera untertl^an finb.

^el^r al§ hu ^ölfte be§ el^entalicien fubanifd^en SBeft|e§ ift alfo factifc^ in

ben Rauben ber 5lufftänbif(^en. 3)er 5leg^)3ten üerBIeiBenbe 9left ift freilid^

immerl^in m^ red^t anfel^nlic^. 5lber tüie lange toirb in ben ^egenben be§ 6oBat

unb be§ SSal^r el @afel noc^ bie 5lutorität be§ ^fiebiöe aner!annt fein? ^in

äugerft energifd^er unb talentvoller 5Deutfdöer, ein Sd^Iefier, Dr. 6(^ni|Ier, 16e=

fannter unter bem 5^anten @min f8tX), ift Statt!§alter biefer ^roDinj. SQßirb e§

i!§m gelingen, jene £)en!a, SSongo, ^ittu unb %uh\, jene ^or unb 5Jlabi im
3aume ju l^alten? ^a§ ift me^r aU fraglit^. ^ie 35erBinbung mit ben ßän=

bern am @afal imb (SoBat ift ol^nebieg aBgef(Quitten; unb tüenn gar ^orbofan

unb 2)ar g^ur, tüie e§ faft ben 5lnfd§ein l^at, officieE aufgegeben tüerben, bann

]^at ber S5eft^ ber füblid^er gelegenen 2anbf(^aften feine ^ere^tigung unb feinen

6inn mel^r. Der ^efi^ ober ha§ 5lufgeben 6]§artum§ ]§at t)oIlenb§ nid§t§ bamit

3U t:§un.

2ßa§ hu S5obenbef(^affenl§ett be§ ägl})3tif(^en ©uban anbetrifft, fo ift felbft*

t)erftänbli(^ biefelbe auf einem fo großen Gebiete fel^r t)erf(^iebenartig. Unb
nid§t§ ift öerfe^rter, al§ öon einer ^leic^mäßigfeit in biefer Söe^iel^ung ju reben.

Oft genug stnar tüirb ha^ publicum in Europa burd^ ^Ifrifareifenbe felbft ba^u

t)erleitet, fid^ ein Urtl^eil über gro^e Sanbftredfen ober gar über ben ganzen

afrifanifd^en kontinent gu erlauben, tt)eld§e§ einfad^ al§ abgefd^madtt bejeid^net

ttjerben mu§. 3Ba§ fott e§ 3. 33. ^^x%^n, tüenn man fagt, ha^ ganje (5;ongo=@e=

Uzi ^robucirt ni(^t§, ]§at ein ungefunbe§ ^lima 2c. £)a§ Stromgebiet be§ 6;ongo

faßt in fid§: ca. 3 000 000 Dkm, ift mithin fo groß, loie ein £)rittel (Suro^a'g.

5ll§ ob auf einem fo großen Ütaume überall biefelbe ^obenbefd^affenl^eit fein fönnte?

@benfo l^ört man : ha^ Mima in 5lfrifa ift ungefunb , 5lfrifa taugt nid^t jut

(Solonifation 2c. ic. äBie fann man aber in biefer Mgemeinl^eit t)on einem @rb=

tl^eil fprec^en, ber über brei Wai fo grog ift als ßuro^a?

^an fann anä) in feinem Urtl^cil über ben ägi^ptifd^en 6uban nid^t t)or=

fid^tig genug fein, unb tnir tüerben gut tl^un, nat^bem toir öon ben ^?lu6=

f^ftemen ha§ §au^tfäd)lidöfte gefagt l^aben, un§ auf einige genereEe 3ügc au

befd)ränfen. Um fo me^r, al§ ber ägt)^tifd§e 6uban feincStüegS 3U ben be=

fannten, burc[)au§ erforfd^ten lOänbcrn gerc(^net tperben fann. ^\i bod^ felbft

ba§ eigentliche 5legt)ptcn nodt) nid^t überall genügenb burd^forft^t, unb Dr. 6^tt)ein=

furt§ alCjä:^rlid^ befd^äftigt, t)on ßairo au§ nö^^ere unb entferntere üieifen 3U

unternel^men, um bie öon il^m burd^jogenen Gebiete ber 3Biffenfd§aft ju erobern.

£)ie Sanbfd[)aft , tüeld^e atüifd^en bem ^^lil unb bem rolljen ^JJlecre liegt , ift

burd)au§ gebirgig. £)as bort aufgebaute ^Ma\\\\) ift in ber 2:i)at nid^tS anbcrS,

al§ eine ^ortfe^ung bc§ abcffinifdien §od^lanbc§. 2)a bie ©ipfcl biefer S3erg=

fette nid^t unter 2000 111 finb, oft genug an 3000 m ]^cranreid}cn , fo finb

bie oberften $öl)en öerljältnigmägig fül^l; in ben ^l^älern aber unb in ben

Ebenen am 5flil unb längg be§ rotl)en ^leercS l^errfd^t eine fe^^r Ijol^e ^i^c, tüie

ftc ettüa nur biefcm continentalften atter @rbtl)eile eigen ift. @ine §i^e, hu
23*
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!etnc§tt)C(^§ but(^ ben, tüenn au(^ no(^ fo Tnä(^ttc;en SGßafferlauf be§ M§, ober

burd^ ba§ üBer 200 km Breite rotl^e 5Jleer gcHnbert tüirb. 303ie ein Xro:pfen

SBaffer auf l^eigem Steine öerl^alten fie ft(^ ^u ben l^eifeen fo!^artf(^en Süften.

5lBer ungefunb finb btefe ©egenben niä)i. i)a§felbe !ann man au(^

t)on ben ^üften|)un!ten — ^abjura, 6eila nnb SSerbera — fagen, unb bte f(^on

pl^er gelegene ßanbfd^aft §arar toirb einftimmig t)on ben Oteifenben tnegen il^re^

aEerbing§ l^eifeen, aBer fonft guten Mima§ geloBt.

bringt man Bi§ jur eigentlichen 5lequatoriaIgegenb t)or, fo nimmt mit ber

oBeren SSeräftelung be§ 5JliI§ hu 5lnfd§tüeEung be§ S5oben§ p unb man fottte

glauBen, baß, ha man nun rafc^ bem @Iei(^er ]iä) näl^ert, ba§ ^lima ftet§

feiger, b. 1^. tl^eoretifd^ genommen l^eiger toerben müßte. i)a§ ift aBer nid^t

ber ^?att. £)a§ Mima in ßabö ift 3. 33. nid^t l^eißer al§ ha§ t)on ß^artum,

oBfd^on erfterer Ort auf hm 5« 5R. 35. unb (Sr^artum auf bem 16^ 9^. S5.

liegt, ^iefe füblid^fte (S^egenb ber 5'lil=35eräftelung totrb un§ al§ ein mitunter

pgelige§ unb ftet§ anfteigenbe§ ßanb öon ben S^leifenben gefd^ilbert. S^ßäl^renb

aBer nac^ Dften ju hk ägt):ptifc§en ßanbfd^aften ^affala unb ^alaBat (^etem=

me!)) fd^on am g^uge ber aBefftnif(^en 5l(:^en, ja jum Xl^eil fogar barin gelegen

finb, ift ba§ Bi§ t)or ^urjem 3U ^(eg^^ten ge^örenbe ^orbofan, namentlid§ im

5^orben, g^Iat^Ianb unb fte^^ig. ^n 2)ar f^ur ift hingegen nur ber nötblid^e ^^Ijeil

giad^lanb. 6übtt)eftlid§ t)on ^Jafd^er, ber |)au:|3tftabt be§ Sanbe§, fd)toittt ha^

^ana=(5^eBirge p faft 1900 m an. ^m allgemeinen erl^eBt ftc§ ber äqua=

toriale 6uban fo aEmälig, ha^ SSerBer, einer ber nörblid^ften Orte am ^\l

unb äum äg^ptifd^en 6uban gel^öxenb, ca. 350 m üBer hem ^[Rittelmeere gelegen

ift. 35on ^erBer Bi§ G^^artum ftromauftoärt§ red^net man 300 km Entfernung.

5lud^ ^ier ift ha^ 5Infteigen ein fo allmälige§, ober ber gatt be§ 5^il fo unBe=

beutenb, ha^ ^^axium nur ettoa 25 m pl^er gelegen ift. Unb bie§ (^efäEe

toitb nod^ Befonber§ geBilbet burd§ ben fe(^§ten ^ataratt. 35on ßl^axtum auf

bem 16 ö ^. 33. Bi§iufile^ am 33a^x @eBel (^il), tüeld^e§ ettoa 4^ 30' «R. 33.

gelegen ift, !ann man eine Entfernung t)on ettoa 1400 km anne!^men. %uj

biefer alfo faft anbert^alBtaufenb km langen Sttedte ft^toiHt ber 33oben nur

um ettoa 240 m §ö5e an. £)ann aBer fteigt ha§ 2^exxain fd^neHex; benn ber

^tüutan 6ee liegt 650 m, ber Ufexeiüe mel^r al§ 1200 m üBer bem Oceane.

^tefa, oBfd^on unter bem 5lequator gelegen, l^at nun ein Bebeutenb milbere^

^lima al§ 33erBer unb El^axtum, toeId§e Beibe Dxte eigentlich fd^on SQßüftenüima

^aBen. 5^atürli(^ muffen Bei ben üimatifd^en 35erl^ältniffen be§ äg^:ptifd§en

6uban hk conftanten fendeten 5^ieberfd)Iäge , toeld^e ^ier öiel ttjeitex fübli(^ Be=

ginnen, al§ 3. 33. in ^Befftnien, mit in 33etxa(^t gebogen toexben. S)enn

toenn in htm fo fel^r geBirgigen 5lBeffinien bie ^egen mit bem 14^ 9^. 33. —
für 6emien toenigfteng — Beginnen, fäEt ber äquatoxieEe 5^iebexfd§Iag in hen

Säubern toeftlid^ t)on 5lBefftnien erft mit bem 5^ ^. 33., b. ^. t)on ha an füb=

toärt§ regnet e§ täglid§.

^ie 33ett)o]§nex biefex toeiten Sanbftxid^e finb eBenfo tiexft^ieben in i^xen

!öxpexlid§en Eigentl^ümlid^feiten unb in i^xen geiftigen 35exanlagungen , ttiie ber

33oben unb ha^ ^lima be§ Suban nirgenb§ biefelBe 33efd§affen!§eit Befi^en.

SGßenn hi^ 33et)öl!erung 5toifd)en htm 5)lil unb rotten 50^eere jene §abenboa.
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S5tf(^Qtt aCv obet bk ^ubux, SSeteBta unb ^ongolanet ben foc^enannten ^amiten

^ugerei^net tüerben , fo !ann l^ter natürlich ni(^t ber Ort fein , jenen neBell^aften

^egttff einer Unterfnc^ung jn nntexäiel^en. SStäunlic^ öon §antfarBe, mit langem

lotfigen ^anpt^aar, l^aBen fie aUe bie mel^t ober toeniger fd)arf au§gefpro(^enen

3üge ber fogenannten ^anfafier; l^aben ftet§ ha§ fc^ttjar^e ^nge, faft immer

fleifc^ige 2ippen unb ftnb, toa^ hu Banner anbetrifft, bur(^f{^nitt(i(3§ ^oä) unb

gut getoad^fen. 2)enno(^ Hegen tiefe Unterfd)iebe stnifd^en ben unmittelbar am
rotl^en ^eere tool^nenben Stämmen unb benen, bie am ^\l ober gar tüeftliij^

t)om ^xl l^aufen. S5efonber§ größer toirb ber Unterfc^ieb, toenn toir treiter nac^

bem 6üben gelten, too hk ^anaül unb füblid§ t)on biefen hk 6omaIi gar nid§t

mztjx mit hzn SSeni 5lmer, 6d^ol^o unb^biefe nid^t mit ben ^abenboa unb S5i=

fd§ari gufammen gebra(^t toerben !önnen.

@in§ aber l^aben biefe Stämme gemeinfam, unb hk^ gemeinfame Söanb,

toeI(^e§ auc^ toeftlid^ tjon ^beffinien ft(^ ettoa U§ jum 10<^ 5^. 35. erftretft, t)er=

!nü^ft au(^ bk l^ier tool^nenben Stämme, bk SSetool^ner ^orbofang unb

£)ar ^^ur'§, bk ^ababifi^ unb befonberg bk SSagara, nämlid^ ber 3§Iam. 5!Jlan

erinnere fi(^ nur, ba^ ber Wa^bi an ber S:|)i|e ber Söagara feine erften unb

größten 5rrium:^l§e gefeiert l^at.

@in befonber§ gefährliches äBa:^r5ei(^en be§ 3^§lam beftel^t barin, ba^ alle

Stämme, toeld^e benfelben annal^men, mittelft x^xe^ 9teligion§tt)e(i)feI§ 5lraber

^etüorben ju fein glaubten, ^dtjtx i^xe SSerai^tung ber anberen, namentlid^

ber :^eibnif(^en 35öl!er, unb bk Meinung, gegen jene fei 3ebe§ unb ^Ee§

erlaubt.

SOßenn nun an^ ni(^t geleugnet toerben foE, ba^ bk S3agara, fotoie t)er=

fd^iebene anbere Stämme ^orbofan§ unb §ur§ arabifc^eg S5Iut in fid§ l^aben,

ebenfo gut toie bk §abenboa, bk SSifc^ari unb bk Somali, fo ftnb fie bo(^

aUefammt loeit batjon entfernt, au(^ nur l^atbtoegg rein femitif(^er 5lbftammung

au fein.

§ier aber finben toir ben S5renn:pun!t ber ^fJeöolte: ben fjanati§mu§, auf=

{^eftai^elt burd^ religiöfe Ueberl^ebung, unb bk S!(at)eniagben. Dag biefen beiben

fo unzertrennlichen liebeln burd^ bk äg^^tifd^e ^^tegierung unb befonber§ burd^

@orbon anfd^einenb ber Xobegftoß, iebenfaE§ aber eine töbtlid^e Sä^unbe M=
gebracht tourbe, ba^ maäjk ben ^d^bx möglich unb fd^uf ben 5lufftanb. 2)a§

ägi))3tifd§e @out3erncure ßl^riften tnaren, !onnten mol^ammebanifd^e 3)öl!er ft(^

nur mit Sßibcrtoitten gefallen laffen; ba^ fogar ber ©eneral = ©ouöerneur ein

^l^rift, öermel^rte bie Unaufriebenl^eit. Unb al§ nun gar, jur 3^tt ©orbon'S

unb ©effi'g, mit beifpieHofer Energie unb großem Erfolge bem ^enfd^enraub

unb S!lat)en!^anbel ein Spiegel Oorgefc^oben Itjurbe, ba mußte ganj Oon felbft ber

^eban!e be§ 5lbfaE§ reifen. 2)enn toa§ für fie je^t in ijrage !am, toar nid^t

tüenigcr al§ eine ©jiftenjfmge. |)atten bod^ bk Stämme nörblid^ Oom ca. 12^

feit ie^er öom ^enfd^cnraub gelebt ! grül^er in biefem §anbel t)on ber äg^pti=

fd^en 9tegierung unterftü^t, toarcn i^re gül^rer in ben legten ^al^ren außer ben

reid^en !al^irinifd^en ^aufleutcn befonber§ bk tjon 25erber, Sualin, i^afd^er,

el Dbeib unb (S^artum. 5lud^ Europäer genug bett)ciligtcn fidf) baran, toie jebem

Steifenben früherer 3al)re befannt ift. Wt biefe fogenannten mol^ammcbanifd^en
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6tätntne, unter bem (Siommanbo untctnel^mung§(uftiger 3fläuBer]§au^tIeute, filierten

einen Beftänbtqen ^rieg qegen hu l^etbnif(^en 35öl!ex bet oberen 9lilgegenb.

Die borti(^c iBet)öl!ctung , üT6cr tüelc^e tüix c^utc S5ett(^te l^aBen öon

6(^ni^IcT, ßuipton unb fj^^^i^/ f^^^ !eine§tt)e(^§ aUt bun!eIfaxBtg, fonbern äeigen,

je naä) xijxtm Stamme, bie terfd^iebenften @tgentl§ümH(^!etten in §autfarBe,

^örperBau, Sc^äbelBilbung , SSel^aanmcj unb geiftigen @igenfd§aften. %h^x tük

hk norbtüätt§ t)on i^nen ^aufenben Stämme 5!Jlo]^ammebani§mu§ aU @emein=

gut !)efi|en, fo finb bie Reiben ^Jetif(giften , ober l^aBen oft genug anä) gar

!eine Beftimmte üleligion. Seit ^al^xen finb fie ftet§ tneiter na^ bem Suban

3u bie Söeute ber tol^eften Öetoaltt^ötiglteit getoefen. ^a, in feinen legten S5eri(^ten

etjäl^It un§ stankt) , ho!^ er am ^rutüimi auf t\m große glotte t)on 6!laöen=

Jägern geftoßen fei; unb toenn e§ tüal^r ift, toag Stanley üermut^et, fogar al§

getüig ^infteHt, h^S^ ber 3lrutöimi ber UeEe 6(^tüeinfurt:§'§ fei, bann bürfte ft(^

!aum begtoeifeln laffen, h^^ jene ^enft^enräuBer au§ ber öegenb öon (S^l^artum

ftammen.

Sßie ftel^t e§ nun um bie @rtrag§fä!§ig!eit jener ©egenben? Siegen bort

mineralifd^e 6d§ä|e, toeli^e auf ben 2ßeltmar!t getnorfen toerben !önnen?

S5ietet h^^ 5ll§ierrei(^ , hoi^ ^flan^enreid^ htxi ©uro^äern genügenbe 5lu§ftd§t,

um getoiffermagen t)ou felBft barauf l^in W ß^ibilifation auäu^iel^en unb in S5er=

Binbung bamit ben unglüdtlic^en @iugeBorenen bie ß;ultur ^u Vermitteln?

@§ ift in le^ter Seit t)iel üBer W 3ii^wnft 5lfri!a'§ ge^anbelt unb ge=

fproi^en toorben. ©etnöl^nlic^ ift man, toie Bereits angebeutet, ^u aEgemein in

feinem Urtl^eil getoefen, oSfi^on ni(^t geleugnet tüerben foE, ho!^ f^ecielle Urtl^eile

üBer ßänber, hk man erft fo ungenügenb !ennt, toie ben fd^toarjen @rb=

tl^eil, nod§ gar nid^t aBgegeBen toerben !önnen. 5lBer eBen bestiegen ift 3le=

feröe geBoten.

SBenn man früher, Oor einem 50flenf(i)enalter no(^, ben ganzen 3^orben t)on

5lfri!a al§ tüüfte§, toafferIofe§ unb ni(^t§ :|3robucirenbe§ @eBiet Befd^rieB, fo ^at

hoS) ^urd^forfd^en ber Ö5egenben unb hk naivere S5e!anntfd§aft mit bemfelBen

f(^on je^t gu gan3 anberen ^efultaten gefül^rt.

3m 5(IIgemeinen fann man fagen, h^S^ hoi, tt)o guter ^oben unb reid^lid^

Söaffer Oorl^anben ift, in 5lfri!a 5llle§ geBaut tüerben !ann, toa§ in ben anberen

ßrbt^^eilen unter ben ^ro:|3en gebei]§t. Unb, aBgefel^en t)on ber Samara, toelc^e

oBer auc^ !eine§toeg§ fo aBfd§red^enb ift, toie man fie fid§ nod^ t)or einigen S)e=

cennien öorfteHte, ift in 5lfri!a nid^t nur guter SSoben, fonbern au(^ reid§Ii(^

SOßaffer, le^tereg reid^Iid^er al§ 3. S5. in 6übameri!a.

äßenn im 5Infange biefe§ 3ai^rl^unbert§ 5leg^^ten !aum irgenb nennen§U)ert]^e

$Probucte auf ben 2ßeltmar!t Brad^te, fo feigen toir je^t mit Staunen, h^^ in

3udter unb SSaumtooKe h^^ ^Rillanb t)erp(tni§mä§ig mel^r ^robucirt al§ hk
^Bereinigten Staaten t)on 5lmeri!a unb 3nbien.

Wii ben ^robucten be§ ögt)^tifd^en Suban f^ecieE fi(^ p Befd^äftigen, fing

man erft bid^t Oor ber ^ataftro^l^e an. 3^|t freilid^, feitbem ber "^o^^A hk
Stanbarte be§ 5lufru:^r§ er^oBen ]§at, ift 5(Ee§ jerftört. £)er gan^e §anbel mit

bem Suban ift lal^m gelegt. Um aBer einen SSegriff 3U geBen, tneld^er 9leid§=
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if)um in biefen Sanbf(^aften öexBoxgen ift, folgen toit einem ^eti(^te öon

Dr. ©(^ni|Ier, bem ©ouüernent be§ ögtjptifd^en 6uban.

5lu§ bem 5ll^ierreid§ ift t)ot Willem ßlfenBein ju nennen. £)er @IfenBetn=

^anbel tüuxbe öon bex Otegterung BetxieBen, b. 1^. oEe @(e:p]^anteniäget mußten

ha§ erBentete ©IfenBein bex äg^^tifi^en 9iegiexnng, tneld^e baxau§ ein ^ono^ol

gemacht l^atte, aBIiefexn. ^iefe ^a^U fobann ben Sigent^ümexn feftgefe|te ^pxeife

bafüx. Dr. 6(5ni^Iex Betont, ha% an^ :^eute noc^ ba§ ©IfenBein in xei(j§lic^ex

5P^enge auf ben ^D^laxft !äme, oBfd^on bie ^agben in immex entfexntex gelegene

©egenben getxagen tnüxben. ^n hm legten ^al^'t'en ^aBe man fogax eine 3^=

nal^me Bemex!t. £)ie äguatoxialen ^xoöin^en tüexfen jäl^xlii^ eine Quantität tjon

1200 Santax (53,357 kg) SlfenBein im äßext^e öon 756,600 ^xancg auf ben

5Jlax!t.

5^atüxlic^ giBt 6d§ni|Iex nux ha^ Ouantum @lfenBein bex il^m imtexftel^enben

©egenben an. ^enn Sßeftenbaxp ^) , ha§ gxögte §au§ be§ ß^ontinentg in @Ifen=

Bein^anbel, giBt bie SlfenBein^xobuction t)on ^eg^pten tüöl^xenb bex jel^n ^a^xz

1857-1866 auf buxc^fc^nittlid^ pxo ^a^x 148,000 kg an, bagegen in ben ^al^xen

1867—1876 nux no(^ auf 133,000 kg. 3m (^Jansen l^at 5lfxi!a in ben ätüanjig

Sa^xen t)on 1857—1876 buxd§f(^nittlid§ cixca 614,000 kg ^xo 3a^x an (5Ifen=

Bein nad^ ßuxo^a geliefext. ^ie §ö^e biefe§ duantumg tüixb exft xed)t beutlid^,

tüenn toix SSeftenbax^)'^ 5lngaBe üBex hk inbifd^e ^xobudion exfal^xen, nämlid^

4—7000 kg pxo ^dt)X. 5^i(^t§ befto toenigex ift bex ilfenBeinconfum 3nbien§

nad) tüie t)ox tin fel^x Betxä(^tli(^ex ; bexfelBe xecxutixt ft(^ ^au^tfä(^lid§ t)on bex

Dftfüfte 5Ifxi!a'§, unb Rotten tüix alfo nod^ biefen SSetxag hem, tüa§ t)on 5lfxi!a

auf ben euxo^öif(^en ^ax!t geBxai^t tüixh, ^in^u^ufügen. 25^eftenbax:|) meint,

tüenn man bk^, fotoie ha^ ©IfenBein, tüeld^eS nat^ ^mexüa bixect t)exf(^ifft tnixb,

gufammen nimmt, bex 5LotaIej^oxt im 5Dux(^f(^nitt ein Cluantum öon cixca

774,000 kg ^xo 3a^x im SGßext^e t)on 12—15,000,000 maxt exgiBt.

ßxtüä^nt fott nod^ toexben, ha^ §exx 3[Beftenbax:|3 im t)exgangenen 3a!^xe

einen 2iefexung§contxact mit bex ägi^ptifd^en ^egiexung aBf(^lo§ auf 100,000 kg

SlfenBein. OB aBex hk äg^:ptifd^e 3flegiexung im Staube getüefen ift, il^x SÖoxt

5u exfüllen, ift bem Sd^xeiBex biefe§ nic^t Befannt; unb ha §exx 35^cftenbaxp in

biefex intexeffanten TO^anblung ^) Bei fxü^exex ^elegenl^eit fein allju gxo§c§ S5ex=

txauen auf ägt)ptif(^e 35exf^xec§ungen ju fe|en fd^eint, exIauBen tnix im§ baxan

3U atüeifeln.

$ßon ben 6txau§en meint Dr. 6(^ni^tex, ha% fte im Often öon 25a!^x el @eBeI

gexabe ni(^t häufig feien, ^a'^ingegen feien fte ^a^Ixeii^ öoxl^anben Bei Sattufa,

unb ^eexbentüeife in ben tüeiten unb fanbigen @Benen Don ßango. 3n Unioxo,

1) 2Ö. SQßeftcnbarp, ba§ ©ebtet ber eiep^anten ?c., p. 201. «mittt). ber geograpf). ®efcE|d^aft

in ^amburö 1878—79.

2) ©eite 208 fagt Söeftcnbarp: „2)ie ögtiptifd^e 9fiegierung, augenblidtltd^ ©orbon ^a\ä)a,

offetkte 3ur 3cit 300 ßantar, ca. 13,000 kg 3ät)ne, bie in ß^artum onfommen foücn (c§ tpar

ba§ 1879) mit ber 35ebingung fofortiger contanter unb 2)rcit)iertel 3iorau§t)e3a()lung! Slöann unb

toie bie§ ßuantum geliefert lüirb, bleibt je'^r fraglid^, unb bie ©id)erf)eit be? Äauferg beftet)t faft

einzig unb allein in einem papiernen ^üertoufl^ßontract ber ägl)pttjdjcn Üiegierung unb in ben

bortigen 9lec^t§ber^ältnijjen."
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im 6übtüeften tüirb öon ben ßtnqebornen Sttaugenäud^t getrieben unb ^tüat mit

Erfolg. 2)ie Gebern finb t)on tjor^ügltd^er S5ef(^affenl^eit.

2)iefet e(^t afti!anifc§c SSogel tvixh hk 3u!unft be§ bunüen ß^ontinentS t)er=

golben. i)enn attexbing§ mug jugeftanben toetben, ba§ in einet gegebenen 3ett,

bic t)tellei(^t gar ni^i einmal fern liegt, ber @le:|3]^ant t)oE!ommen Vertilgt fein

tt)irb. S)ie 3agb, tüelt^e man auf biefe§ ijortüeltlid^e ^l^ier mad§t, ift fo plan=

log, ha^ man bie !^txi t)ieEei(^t t)orau§Bere(^nen !önnte, lüo e§ überl^au^t !eine

ßle^l^anten in 5lfri!a me^r gibt. S)enn toenn man annimmt, ha^, um eine fo

gro§e -Ouantität Elfenbein auf ben euro:päif(^en ^ar!t ju bringen, tt)ie tt)ir eben

erfahren l^aben, minbeften§ aEiäT^rlid^ 50,000 @Ie:^]^anten getöbtet tüerben muffen

;

toenn man fobann erträgt, ha^ ein @Ie^T§ant U^ ju feinem üöEigen 5lu§tx)a(i)fen

^^'cifeiö 3al§re brautet, fo mug in aEernä(i)fter i^eii ber @(e:p!§ant au§ bem

^aturreid^e t)erf(^lt)unben fein.

5Jlit bem 6trau§ liegt bie ©a(^e gana anber§. Gejagt tüirb ber toilbe

Strang atterbingg auä) auf jebe Steife. @ine ©d^on^eit für Stöilb gibt e§ über=

l^au^t nirgenb§ in 5lfri!a, abgefel^en öon ben nörblid^ften S)epartement§ in %l=

gerien. Dafür l^at man auf grogartigfte SSeife begonnen, !ünftli(^e 6trau6en=

5ud§t 3u betreiben. Unb nid^t nur l^at man hk^ ben @ingebornen überlaffen,

fonbern Europäer jeber 5lation betl^eiligen fi(^ baran. Qu Unter = ^eg^:|3ten , in

^llgerien, am (^ap ber guten Hoffnung, in 2^ran§t)aaIIanb befte!§en groge unb

üeine ©traugeugärten. 3a man l^at nid^t gezaubert, hk 6trau§en3U(^t nad^ S5ra=

filien unb ^uftralien ju t)er:pflan3en. 5lber ha% t)or 5lEem ha^ äg^ptifd§=fubanifd^e

Gebiet fid^ ju 6traugenäud§t eignet, bebarf !aum befonber§ betont ju toerben.

Unertüä^nt foE nic^t bleiben, ha^ bie gebern öon h^n jal^men Straußen tüeit

beffer finb aU bie t)on ben iüilben. @rftere finb nid^t nur größer unb bid^ter in

i^rer 6tructur, fonbern man gelninnt fte aud) in befferem 3uftanbe. S5ei ben

toilben Straußen l^aben hk Käufer nur aEju^äufig über 6d^mu^ unb jerriffene

ober jerüaubte geber-n ju üagen.

|)onig unb ^aä)^ ift, tüie in gan^ (Sentral=5lfri!a , fo aud§ im äg^|)tifd§en

6uban im Ueberftug öorl^anben. Dr. 6(^ni^ler fagt, hk ©ingebornen jüd^ten

hk iBienen nic^t; fie befd§rän!en fid§ barauf, Mften in hk S5äume ju l^ängen,

toorin bann hk fSkmn ifjxe !itätn bauen. 3ft 5lEe§ mit §onig gefüEt, bann

lüirb biefer gefammelt, ol^ne auf hk ©rl^altung ber SSienen nur hk minbefte

3flüc!ftd^t äu nehmen. £)a§ äöad^§ toirb fortgettjorfen, unb bod^ !önnte §onig

fotoo^l tüie äöa(^§ tin toii^tiger ^nbuftriestüeig be§ ßanbe§ tt)erben.

(^in fel^r triftiger 5lrti!el toürben §äute fein, ^ber fie toerben ie|t !aum t)er=

toert^et. Unb nur bie ©ingebornen ber näd^ften Umgegenb t)on SSerber, £)ongola,

6:§artum, ^affala k. bringen t)on bem gefd^Iac^teten SSiel^ hk |)äute ju ben ßuro=

:päern, um bafür (^elb ober äßaare in Empfang 3u nehmen. £)er äquatoriale Suban
!ann §äute liefern üon SSüffeln, Dd^fen, ^ül^en, Siegen unb Strafen; unb jtüar,

toenn hk ^k^^u^i orbentlid§ organifirt tt)äre, in beliebig großer 3^^^- 5lugen=

blicflid^ bleiben aber aüt öäute, gegerbte toie ungegerbte, im ßanbe felbft unb

finb faft tnertl^lo^. Die ^ingebornen benu^en ha^ ßeber gu il)ren eigenen geringen

S5ebürfniffen, ^ur SSefleibung — öiele Stämme tragen al§ einjigeg ^ettjanb irgenb

eine öaut um bie öüften — ju Giemen, ^u Gefäßen, jum Ueberf^jannen t)on
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S3än!en, jut Sacjerftatt unb enbltd^ 3um SSex^arfen, inbetn fie ou§ ben Rauten

(^toge 6ätfe ^ufammen nöl^en.

3tn SBereid^e ber euxopäifd)en ober auä) ber äq^|)ttf(^en Stationen unb £)rt=

fd^aften ]§o6en bie @ingeBornen 6etett§ angefangen, ben SOßett)^ ber §änte l^öl^er

3u achten, ofitnol^l naä) unferen S5egriffen aud^ ha bte greife nod^ ungemein niebrig

ftnb. £)rei ober tier 6tü(f große ungegerBte £)d)fen]§äute !ann man für einen

^aria = ^l^ereften = i;i)aler l^aBen, unb ba§ ©erben imb ütotl^färBen ber §äute er=

l^öl^t ben $rei§ berfelBen nid^t einmal. 2)er ©erbftoff foftet ja ni(^t§, eben fo

tüenig hie rotl^e Q^arbe, unb ha% hk ^eii in ganj ßentralafrüa bei ben (Stn=

gebornen !ein (Selb ift, barf aU begannt t)orau§gefe^t tnerben.

©inen befonber§ toid^tigen .§anbel§arti!et fönnten hit geEe reigenber ^l^iete

bilben, tnenn freilid^ anä) nur für eine begrenzte 3^it. 3)enn notl^toenbiger 2Beife

muffen einft hk reigenben ^^l^iere gänjlid^ ausgerottet fein. SSorläufig aber ftnb

fie no(^ t)or!§anben, unb tüenn tnir gu biefen aEen, ol^ne Ütütffid^t auf bie natür=

lid^e ^ef(^affenl^eit ber X^iere, hk großen ^ad^ibermen, al§ ^ftl^ino^eronten,

§i:p^o^otamen, bann ^ffen, Giraffen, S^lxa, fotoie ^ro!obiIe l^injured^nen, bann

re:präfentiren biefelben ein große§ Kapital, ©ibt e§ bod^ einzelne fjelle, 3. S5.

ba§ be§ fi^tüarjen ^antl^erg, ba^ an Ort unb Stelle 100 ^aria=51]^erefien=2:]^aler

= 400 5Jlar! re|)räfentirt. 5lnbere g^eEe, hk t»on ßölncn, ^antl§ern, ßeo=

färben 2c., !often in bem fubanifd^en ^(eg^^ten ha^ <BiM nur einen ^aria=

2;]§erefien = 21§aler , ober nod§ toeniger. äöeld^er ©etninn barau§ erhielt tnerben

!ann, er^^ellt am beften, tnenn man bamit ben ^rei§, tnie er bermalen in ben

großen ©tobten @uro^a'§ gilt, t)erglei(|en tüiH: ein gute§ fJeE ift in SBerlin,

ßeip^ig ober Sßien faum unter 150 ^axt 3U l^aben. Ütedjnet man auf Q^rad^t

unb ^oU t)on ©partum ober i)ongoIa nad§ SBerlin 10 ^ar! :|3ro 6tüd^, unb

fd^Iägt hk^ 5U bem urfpr*üngtic^en 5prei§ t)on 4 ^ar!, ferner 3^tfd^engebül§r

10 Waxt, fo bleibt immer auf ein einziges geE ein 3fleingett)inn t)on 126 Tlaxt

5lußerbem toürbe im Often be§ 6uban§, in ^orbofan unb fjur SSiel^gud^t

mit ©rfolg getrieben unb ha§ SSiel^ lebenbig nad^ (Sl^artum ober in conferöirter

fjorm (aud^ al§ f^leifd^ejtract) auf ben ^ar!t gebrad^t toerben !önnen. ©in

t)iel größerer ^^leid^tl^um biefer ßänber liegt aber in ber ^ftan^entoelt , tl^eilS

fertig aufgef|)ei(^ert, t!§eil§ jur Verarbeitung bereit.

$ßon ben (Setreibearten, fagt Dr. ©d^ni^ler, tüixh in ou§gebreiteter äöeife

5Durra (Sorghum vulgare) angebaut, bann ein anbere§, ^alabun (Eleusine cora-

cana) genannte^, l^irfenartigeg ^orn, tneld()e§ bie 9^eger lod^cn, mit geröftctem

©efam genießen, aud^ 3ur SBierbercitung benü^en. ©benfo l^at fid§ türüfd^er

SCßeijen, tx)ie burd^ gan^ ©entralafrüa nörblid§ t)om 5lequator, fo anäj bi§ l^ierl^cr

Verbreitet. 9tei§ n)ürbe an Vielen 6tredtcn gebaut tüerben !önnen, fd^eint aber

p fe^^len. 3)on öll}altigen g^rüd^ten fei 6efam, bie ©rbnuß (arachis hypogaea),

hit Del:palme, enblic^ ber SSutterbaum ertnäl^nt. SäJenn aber Von ber S33eft!üfte

von 5lfri!a große ^J^engen ©rbnußöl, ^Palmöl unb ^almnüffc, fotnie 6!öea=^utter

ej^ortirt tverben, fo tvirb au§ bem ögtjVtifd^en 6uban nid^tS auf ben europäifd^en

^D'larlt gebrad^t. ^ort ift nod^ alle Snbuftrie, jeber ^anhd unb ber '^dferbau in

ber ^inbl^eit.

5leußerft reid^ finb bie ©egenben an Gummi arabicum unb ^autfd^uf. Der
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§anbel mit Gummi arabicum ift alt; bet mit ^autfc^u!, "wddja l^ier tion bcn

SSäumen Carpodinus acidus unb C. dulcis getüonnen h)irb, unb t)iel t)or!ommt,

nod^ in ben Anfängen. £)ie ^^omarinben ber eigentlichen 6ubanif(^en ^xotiinjen

finb Beffer al§ bie Don £)ar gux. 50flan ^ai bamit Begonnen, S^i^^^i-'^o:^! in

Uganba unb Unioro anjuBauen, unb betS5etfu(^ glü(fte t)oE!ommen. ^m Sanbe

ber S5axi ejiftitt ein ö^off^^ium in toilbem ^itftönbe, au§ beffen ?^tü(^ten man

gute ^attunftoffe toütbe l^erfteHen !önnen. SSoumtooEe toöc^ft üBet:§au:|3t in ganj

9'loxb=6enttaIafti!a toilb, eBenfo ^nbigo. £)et ^aBa! tion Unioro unb Sattula

ift ganj öorjüglid^. §ier tnie in gan^ 5Jlorb = (S^entralafrüa toirb er t)on htn

3^egern 3U eigenem ^ebarf geBaut, aBer Bi§ je^t nic^t ej:|3ortirt. @Benfo ift

Kaffee üBera*ei(^li(^ in Uganba öorl^anben, !ommt aBer ni(^t auf ben ^ar!t. 3n

biefer ^flanje toirb ber @uro:päer ben gau:^trei(^t:^um ber ^i^toft ju fui^en

l^aBen; benn Kaffee ift hk eigentliche ^eimat^S^ftanje be§ bunllen ßrbtl^eiB

unb toä(^ft toilb unb gebeil^t üBeraE tiom 5lequator an Bi§ aum c. 12^ 5^. 35.

5lBer auc^ fübli(^ öom @Iei(^er gebeil^t ber Kaffee tjortrefftid^.

^u^catnüffe, Pfeffer, pment unb 3ngtoer finb Befonber§ rei(^li(^ im Tlon^

Butto=Sanbe. 5lBer au^er biefen öorl^anbenen ^robucten be§ ^ftanjenreidieg,

tüd^z in iebem ^ugenBtid^ hk Unterlage ^u einem Blül^enben ^anbel aBgeBen

!önnten, finb no(^ jaT^lreid^e anbere öor^anbene SSegetaBilien öor^^anben, toeld^e

3U t)ertoert!§en toären.

@ifen !ommt üBeratt öor unb jtoar reit^lid^ unb öor^üglic^. 5lnbere ^tJletaUe

finb Bi§ ie|t nid^t entbe(ft toorben.

S5orfte]§enbe ^robucte finb, tok gefagt, nad^ Dr. 6d§ni|Ier§ 5lngaBe ^ gemacht

toorben, unb faft toörtlid^ ]§erüBergenommen. S5ei bem Vortrefflichen Ütufe, ber

großen ^ele^örfamleit unb bem SSertrauen, beffen fid^ Dr. 6(^ni|ler (@min SBe^)

in ber ganzen tr)iffenfc§aftlid§ geBilbeten 2[Belt erfreut, !önnen tüir un§ öottlommen

barauf üerlaffen. 5lBer ba§ SSorftel^enbe ift bod§ nur ^utreffenb für hk i^m unter=

fte^enben £)iftricte, füblid§ Oom 6oBat unb SBal^r @eBel; ^u bem ägt)^tifd§en

6uban red^net man aBer anä) nod§ hk ^üfte be§ rotl^en ^eere§ , §arar im

Sanbe ber @alla unb gur unb ^orbofan.

§öc§ft eigent]§ümli(^ ift nun, ha^ ha^ t)on @min ^et) öertoaltete @eBiet

aller äBa:^rfd§einli^!eit nad§ uomineE nod^ im äg^ptifd^en ^efi^e fid^ Beflnbet,

toäl^renb aEe§ anbere ßanb norbtoörtg baöon ber §errfd^aft be§ ß^ebiöe fid§ ent«

gogen l§at unb ber DBerT^ol^eit be§ Wdijhi anl^eimgefaEen ift.

5lud^ SSerBer ^ai fid§ ergeBen muffen, unb ftatt nad§ bem 6üben, fd^reitet

ber 5lufftanb nad^ bem 5^orben t)or. £)a§ ^interlanb t)on 6ua!in ift in hm
Rauben ber ^fleBelten, unb toenn ^bmiral |)etT)ett bem 9^egu§ 9^egefti gro^mütl^ig

^affala angeBoten l^at, fo mug man nur toiffen, ha% 5legt):pten gar niä)i me^r

§err baüon ift, unb bag hk§ gort unb hk baBei liegenbe Ortf^aft erft t)om

aBeffinifd^en §errf(^er eroBert toerben mügte. Wxh er ha§ tl^un, toirb er e§

!önnen ? 2ßir gtoeifein fel^r baran. 6o tapfer hk aBeffinifd§en Krieger in il^rem

eigenen Sanbe finb, fo toenig gut terftel^en fie in ber @Bene pi fed^ten. S5on

einer ^Belagerung aBer, t)om 6turm einer geftung ]§aBen fie !einen SSegriff. Unb

^) BoUettino della soc. geogr. ital. Roma 1883.
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tüixb eine geftung, ober fei e§ aud^ nux ein fjort ober ein ©rbtüer!, gar t)on

europäif(^en (iJefc^ü^en öertl^eibigt, fo Vermögen hie 5lBefjtnier t)oIIenb§ ni(^t§

an^anrid^ten. ^a§ l^at man genugfam ju Beobachten ^elegenl^eit gel^abt.

SBelc^en 35ort]§eiI ^at benn nnn eigentlich ba^ angebliche 5lb!omnten mit

bem 5legn§ gehabt, ber an§erfel§en toar, ben 6nban nnb (S;:^artum t)om ^a^^bi

gn befreien? @ar feinen. 5lnd^ l^ier ift, tnie im übrigen 6nban, 5lIIe§ öerfal^ren.

5Der ^exTfd^er öon ^befftnien ^at S5ogo§ unb 5Jtenfa anrüdtbefommen , ]§at hk
@rlanbni6 erl^alten, ^affala ^u erobern, man l^at i^m betoiEigt, Sßaaren unb

Sßßagen, fo t>id er bebarf, burd^ ^affaua frei einjufül^ren — aber auc§ nid§t bie

geringfte ^egenleiftung l^at ^bmiral ^etoett erlangen !önnen.

Unb bod§ toäre l^ier hk Stelle getoefen, too man ben ^ebel l^ätte anfe^en

foEen. S5on 5lbeffinien au§ unb mit 5lbeffiniern l^ötte man lange fd^on htn

nörblid^en ©uban :|)acificiren fönnen. g^^i^^tiSmug !ann man am toirffamften

nur mit ^JanatiSmug befäntpfen; namentlid^ tüenn man nid^t hk militärifd^e

^raft unb 5!Jlad^t @nglanb§ ^at 2ßie tüeit e§ aber mit ben 5lngIo=5legt)^tem

ge!ommen ift, jeigt hk 5Rad^rid^t, ha^ hk Somali in IBerbera^) ftd^ öerfammelt

l^aben, um p berat^^en, tt)a§ p tt)un, fall§ hk ägi^^tifd^e 9tegierung i!^r Sanb

unb §arar nid^t me^^r fd^ü^en !önne. %U ob nod^ eine äg^^tifd^e 3ftegierung

ejiftirte

!

äöäl^renb ha§ äg^^tifd^e ^ti^ au§einanberfällt unb tro| ber ß^onferenj fid^

fd^toerlid^ lieber toirb aufammenfd^toeigen laffen, ftel^t ba§ füblid^e fubanifd^e

(S^ebiet intact öon ber ütebeEion, ge^^alten unb regiert t)on einem 2)eutfd^en:

Dr. 6d§ni^ler.

1) ^aä) ben neuejlen ^aä)x\ä)Un jott t^atjäc^^Ui^ SBctBera unter btitt|d§en <Bä)n^ gejieat fein.



aSon

Julian ^djmilJt»

— ,,2ßie i(^ tool^l na(^ bteigig ^al^ten über meine ie^tgen @(^tiften ben!en

tüütbe? — ^Bet freiließ, ba§ eiieBe i(^ nt(^t me^x, unb tüte toenig tüttb ha^

(5ieB bet @ef(^t(^te au(^ für 5lnbxe but(^Iaffen! @§ ift nii^t immer tröftltc^,

bie £)inge sub specie aetemi ju feigen."

60 f(^rteB Söerti^olb 5luerl6a(^ 7. 6e:^temBer 1875 an feinen S5etter unb

fjrennb 3a!oB ^uerbad^. i)ie Sammlung biefer ^ö(^ft intereffanten SSriefe ift

foeBen aU „ein ]6iogra:|3T^if(^e§ '^znlmaV in ^tüei SSänben ]§erau§ge!ommen ^).

3unö(^ft l§ert)orgegangen au§ bem ^erjenSbebürfntg be§ £)i(^ter§, 5lIIe§ tt)a§

i^n innerli^ bettjegte, bem Vertrauten Q^reunbe mitjutl^eilen unb gleic^fam au§=

Suftrbmen, nimmt ber S^rieftoet^fel aEmälig hu fefte SEenbenj an, Material für

eine !ünftige 6eIbftBiogra:p]^ie auf5uf:pei(^ern. g^aft tägli(^ Berichtet 5luerl6ad§

feinem ^reunbe, tüa§ il§m Begegnet, tt)a§ er gearBeitet, tnelc^e neue ^erfonen in

ben ^rei§ feine§ S5er!e]§r§ getreten finb, tt)a§ fie auf il^n für einen ^inbrmf ge=

ma(^t, tt)el(^e gebaute fie in i^m angeregt l^aBen: to^, e§ tnirb eine 5(rt

2^ageBu(^.

3a!oB 5luerBad§ glauBte mit ülec^t, ha^ folc^e ^luf^eic^nungen ^al^Ireid^e

greunbe unb 35ere^rer feine§ 25etter§ in l^ol^em @rab intereffiren tt)ürben; mit

eBenfo öiel 3fle(^t aBer legte er fid^ in ber ^ittl^eilung 6(^ran!en auf: er ging

t)on bem ©runbfa^ au§, 5ltte§ juritd^ju!^alten, tt)a§ no(^ leBenbe ^erfonen !rän!en

!önnte. 3(^ Billige biefen @runbfa| t)oH!ommen: e§ l^at ettoa§ (SJel^äffigeS, t)on

einer Stimme au§ bem @raBe gefd^olten ju tüerben. 5lBer freiließ !ann ein

t)oEftänbige§ Söilb be§ ^enf(^en unb feiner SSe^iel^ungen ju 5lnbem auf biefe

SBeife nid§t ]§erau§!ommen. ^and§e SSe^iel^ungen, hk auf ha^ ^^ieffte in fein

(Semüt]§§IeBen eingreifen unb fel^r 35iele§ erüären tüürben, entzogen fi(^ o]^ne]§in

burc§ i^re intime 5latur ber ^itt^eilung.

1) 33ertf)olb 3luerbaci). Sriefe an feinen ^^reunb ^atoh 5luerBad§. @in biogro^'^tfti^eg 2)en!=

mal. 3Jtit 25orbemer!ungen t)on fSfriebrid^ Spieltagen unb bem <^erau§geBer. 2 Sbe. 3^ran!=

fürt a. m. 8iterartfd§e 5lnflaU. mtUn unb Sbning. 1884.
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^aä) bem (Stunbfa^ be§ getau§ge!6er§ fotnmen fxeiüc^ bie 3}erftotBenen

fc§led)ter tDeg al§ hk ßeBenben. @§ ift mu ha^ Befonbexg Bei §etne unb @u^=
!ott) aufgefaEen, gegen bie äum ll^eil ret^t ftarfe 5lu§btütfe gebraucht toerben,

obgleid) ^utxbaä) an^ Sei il^nen t)on S^tt ju ^tii ba^ S5ebürfni§ fü^^Ite, ba§

9^einmenf{^Iid§e, ^nteteffante, 5I(^tung§= unb ^itleib§tüüxbige aufsufinben unb
^exDotäufe^ten. §eine'§ gtiöolität ent:|)fanb er burd)tt)eg al§ einen ©egenfa^ ju

beut, tx)a§ i^m ba^ «^eiligfie tüar; ba§ Utt^eil ü6er (5Ju^!ott) ging ^unt ^^eit

au§ :perfönlid§en OieiSungen ^eröot, öieHeid^t aud^ au§ bem bunleln ÖJefül^I einer

getüiffen S5ertüanbtf(^aft, bu i^nx unl^eimlid^ tnar.

^Hc§ |)erfönlic§ tei^t eine beutlid^e ßüdte jux 5leugier: bk SSefc^xeiBung be§

2age§, an toeld^ent ba§ @oet]^e=i)en!mal aufgexid)tet töutbe, ^unt 1880. S5i§

bal^in tt)at 5luer5ad), fo oft er in iöerlin tüar, ber regelmäßige tüilüommene ©aft

eine§ ^ränäd§en§ getoefen, ju bem ic§ anä) gef)örte: e§ tüirb in ben ^Briefen

iüieber^olt ertüö^nt unb aU „Sid^tpunü feine§ S3erliner SeBen§" Bejeid^net. ^it
jenem S^age ^örte ba^ S5er^ältni§ auf, unb id§ möd)te gern tüiffen, tt)a§ bamaB
eigentli(^ Vorgefallen ift.

35or äel^n ^a^ren ^aik i^ 5luerBa{^'§ fämmt(i(^e 6(^riften einer grünb=

liefen 3fiet)ifion unterjogen unb einen au§fü5rli(^en @ffa^ barüBer öeröffentlii^t.

3luer6a(^ tüar im (SJanjen fe^r erfreut barüBer unb l^atte anäj allen ©runb baju

;

bmnoä) mifd^te ftc^ in feine ^enugt^uung dtoa^ S5änglic§e§. 3)ie 6teEe in ben

SSriefen, tnorin er ft(^ barüBer au§fpri(^t, ift intereffant genug, um fie l^ier

mitjutl^eilen.

„äßenn x^ mi^ fo Betrachtet fe^e,'' fc^reiBt %miba^ 12. 50^ai 1874 an

feinen 35etter, „ben!e ic^ oft an bk §oEänberin, bk mir im t)origen ©ommer
fagte: 2ßa§? 6ie leBen no(^? ^c^ glauBte, Sie tüären fd^on lange tobt! —
^d) fte^e ber £)arlegung ^wHan Sd^mibt'S oft ganj öertounbert gegenüBer. 5(Ifo

ba§ Bin ic^? unb fo aBgetl^an? ^^ Bin oft erftaunt t)on ber ftricten ß^onfequena,

bk er in meinem ©(Raffen unb 9lef(ectiren aufzeigt, iä) l^aBe mi(^ nie fo gefel^n!

2ä) lefe namentlid^, tt)a§ iä) t^eoretifd^ gefagt ^aBe, oft al§ dn ganj 5leue§,

unb toenn i^ auäj mannen feiner ^uSfül^rungen toiberfpred^en muß, Befonber§

too er t)om ßinftuß 3iean ^anV§ \pxxä)i: — ttjer !ann fagen, oB ni(^t ein

5lnbrer freier unb !(arer fie^t al§ man felBer Vermag? — ^äj finbe, ba% er

barin Ülec^t ^at, ba^ m\ä) junäd^ft ba^ etl^ifd^e 5[Jlotit) Betüegt unb nid^t ba^

poetifd)e ^arBenfpiel unb bie ßuft jum gaBuIiren!"

3d^ fann mid^ öoEftänbig in 5luerBad§'§ ßm^finbimg verfemen. 3)ie ein»

gel^enbe ^iti! eine§ (iterarifd^en @efammtIeBen§ ^at immer cttoa§ Von einer

33it)ifection, unb fo forgfältig ber ^ritüer ftd^ batjor ju ^ütcn fud^t, üBer ba§

literarifd^e 6d§affen ^inau§ Bi§ gum innerften ßmpfinben be§ ^Jlenfd^en öorau=

bringen, alfo in§ ^^(eifc^ ^n fd^neiben, fo tt)irb i^m ba^ bod) nid^t unBebingt ge=

lingen, unb er !ommt in G^efal^r, toe^e ju t^un, o^ne e§ ju tüiffcn unb ju

tüotten. — 3ubem liegt toirllid^ bie grage na^e: alfo ba^ Bin iä:)i unb nun
Bin id^ fertig? — ©anj tüirb ber ^ritüer nid^t leugnen fönnen, ba§ i^m in

ber Ti)at fo ettt)a§ t)orfc^tt)eBte. ^d^ ^attc freilid^, al§ id^ bie ^riti! fd^rieB,

nid^t baran gejtüeifelt, ba^ ^uerBad^ nod^ manc^eg Sd^önc tüürbc leiften fönncn

;
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dbn \ä) crUjartete ni^i^ mz^x öon i^m, ba§ in feine ^]^^fioc;nomie einen nenen

3ng lüürbe bringen !önnen.

£)ie <Bä}tn, in meiner ^Inali^fe ben ^ern be§ ^enft^en jn betül^ten, tt)at

bamal0 öollfomnten geret^tfertigt : biefen innexften ^etn barf bet i)i(^tex, tüie

jeber anbere 55lenf(^, al§ fein ^eiligtl^unt Betrachten nnb fein §an§red^t tt)a]^ren.

Sie ^ai mit bent ^obe bc§ ^anne§ anfgel^ört, nnb i^ ^alit e§ für erlanBt

nnb getoifferntagen geboten, ben £)i(^ter an§ bent ^enft^en l^erjnleiten. 3d§

barf e§ ntir nm fo el^er erlangen, ba iä) öon bent ^enfdöen nnr ad^tnngghjertl^e

3üge tt)ei6, ha feine 6(^tt)ä(^en ni(^t f(j§tt>erer tt)iegen al§ bie 6c^tDä(^en aller

^enf(^en, nnb anf§ 2:ieffte ntit ber Eigenart feine§ bid^terifc^en 6(^affen§ ^u=

fatnnten Rängen.

^InerBad^ :proteftirt !§an:ptfäd§Ii(^ gegen ben t)on ntir anfgefteUten ^ßergleii^

ntit 3eon ^anl, ber !eine§tt)eg§ eine §eraBfe^nng fein foEte. 3ean ^anl tt)ar

ni(^t ein großer £)id^ter, aber eine ]§oc§bebentenbe @rf(^einnng in nnferer ßiteratnr=

gef(^i(^te; er l^at anf feine ^zii ftar! nnb int ©anjen tnol^Itptig eingett)ir!t.

§ente tnirb er nii^t tnel^r gelefen, tüeil hk SQßelt, hk er nn§ barfteEt,

nn§ bereite fo frentb gettjorben ift, ha% toix nn§ ni(^t ntel^r hk Wuijt geben

mögen, hk 6(^toierig!eit feine§ !ranfen 6til§ p übertüinben. 5lber iä) glanbe,

e§ tuirb eine 3^it !pmmen, too toir il§n, ttjenn nidjt mit Neigung, bo(^ mit

3intereffe ttjieber anffni^en toerben: bie i^eii nämli^, tno nn§ hk Sßelt, bie er

fi^ilbert, no(^ frember gettjorben ift nnb ben ^ieij ber 5^enl§eit gehjinnt. Dann
toirb man feine ütomane ebenfo tt)ie hk ütomane üli(^arbfon'§ al§ f:prec^enbe

]^iftorif(^e ^^iigttiffe einer untergegangenen @efeEf(^aft ftubiren.

5lnerba(^ ändert einmal in ben S5riefen, e§ gel^e il^m mit ^ean ^anl tt)ie

mit einer alten ^ugenbliebe, hk man nac^ Salären tüieber antrifft, nnb in beren

friü^eren ^teijen man nnn hk Sßir!ungen raffinirter ^ünftelei ju er!ennen glanbt

;

nnb eine fold^e @nttäuf(^ung mai^e ungered^t. £)ie ßinflüffe 3ean ^anV^ bauern

inbeg ^ei 5Inerba(^ hx§ in eine rec^t f^äte 3eit; am ftärlften f:|3re(^en fie fid^ in

bem ^floman „5fleue§ ßeben" au§, 1851 : hk ganje £)i§:|3ofttion ber ©rjäl^Iung,

ba§ :|)äbagogif(^e ^otit), ber 5lu§tanf(^ ber beiben ^erfönli(^!eiten 6ieben!ä§

nnb 6(^o^pe, ha^ 6ud^en naä) einer 5!Jlutter, hk man ni^t !ennt, bie ^ift^ung

t)on f(^einbarer §ärte nnb fi^ttjärmerifd^er SBeid^l^eit, bie gel^eime 35erel^rung t)or

ber t)orne!^men 2ßelt, hk man bo(^ mipiEigt: — ha^ 5lIIe§ ift ber reine 3ean

$PanI. 3n anbern ^'loöellen finb hk 9lemini§cen3en no(^ ftärler, 3. 35. in

„Did^ter nnb Kaufmann" ber 6!e^ti!er, bem fein 3(^ im Spiegel entgegen=

tritt nnb ber e§ im 6(^re(! jerfd^Iägt n. f. to.

5lber nid^t biefe ©in^ell^eiten meine i^, tüenn i^ hk beiben Did^ter mit

einanber bergleid^e, fonbern hk tüefentlid^ l^eröortretenben (^l^ara^terjüge. ^tan

^anl ^ai auf bie mobemen S)i(^ter einen öiel größeren (Sinftug anggeübt, al§

man gelüö^nlid^ annimmt. 3d§ !^abe t)oxi)in eine getoiffe Sßertüanbtfc^aft atüifd^en

5luerbad^ nnb @n|!oh) angemerkt, ^ziht 5Jlänner tnürben über biefen SSergleid^

hk §änbe über bem ^o:pf jnfammen fd^Iagen, nnb bod§ trifft er 3U. (iJu|!oU)'§

„SSlafebotü" ift ganj ^ean ^aul, nnb feine Splitter t)om (Steift tnürben fämmtlid^

im „2:itan" figuriren !önnen, fo tüeit ber 5lbftanb eine§ l^alben 3a]^rl^unbert§

e§ anliefe.
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$ßtellei(i)t toax %mxba^ mein 5ßerglei(^ batutn unangenel^m, toeil er il^tn

hk Wdoliiä)Mi ndt)c legte, ha% e§ feinen 3Ser!en einmal fo qe!)en !önne, tüie

ben äBet!en 3ean ^aul'!: e§ ifi toie er felBer fagt, Bebenüid^, aEe £)i(^tungen

sub specie aeterni ju Betrai^ten! £)ie ©efeUft^aft, bie ^nerbat^ in feinen

größeren ülomanen öorfül^rt: „5^ene§ SeBen", ,,5luf ber ^ö^t% ,,ßanb5an§ am

'ä^tin", !ommt un§ fd§on ie^t faft eBenfo f:panifc^ t)or, aU hk (S^efeEfd)aft im

„2:itan" ober „§e§pern§", nnb to^nn i^ ganj offen fein foH, fo !ommen mir

hk ^nobe5=f?ürften, ^ürftinnen, §ofbamen, Sd^ranjen unb 5lBentenrer Bei ^ean

^anl getroffener ober ^orträtäl^nlid^er t)or, aU bie entfpret^enben Bei 5luerBad§.

3n ber ^eriobe, hk ^ean ^anl f(i)ilbert, öon 1792—1806, nahmen biefe 5lrt

Sente in ^entfc^Ianb einen größeren ^la^ ein, aU l^eute, too ber @rnft ber

]^iftorif(^en ©reigniffe ha^ MeinleBen in hm öintergrunb gebrängt l^at.

3n 3ean ^aul'S Einlage lag eine 2)o^))einatur : er toar 3uglei(^ ülealift nnb

Sbealift. (^r l^atte ein f(^arfe§ 5luge für hk 2ßnnberlic^!eiten be§ menfd§Ii(^en

MeinIeBen§, für hk ©eBunben^eit an einen Bef(^rän!ten |)ori5ont. 6oId§e 3üge

fielen i^m rafc^ auf, er mer!te fte fi(^ unb tougte fie glüd^(i(^ anjuBringen.

^amentlid^ in ben „giegelja^^ren", aBer au(^ in ben üBrigen Ütomanen üBerrafd^t

un§ hi^ güHe !teinBürgerIi(^er i^iguren, bie un§ in fi^arf t^aralteriftift^en Um=

riffen faft mit mi!rof!o^if(^er @enauig!eit entgegentreten. 2)iefe ^[fletl^obe, 6^ie§=

Bürger au :|3orträtiren , toenbet er mit iJoHem Üte(^t unb mit glütflit^em (Srfolg

auf hie S^orne^men an, hie ft(^ fc^einBar auf ben ^öl^en be§ 2eBen§ Betoegen : er

geid^net fie al§ tounberlid^e Muje, unb oEe 3BeIt finbet fie getroffen, greilid^

tjerfä^rt er baBei ettoa§ me(^anif(f|. ,Mx fjai/' fc^reiBt 5luerBa(^ mit 9led)t,

„(5tubien!ö:pfe, 6timmung§(^ara!teraüge , :|3f^(^oIogif(^e SSerfd)Iingungen , SSilber

im ^Egemeinen erfunben unb Bereit gel^alten, bie er nun Beiläufig anfügt, ober

auf gegeBene ^^axatkxe unb Situationen üBerträgt ; er leitet hie ©reigniffe niäji

unmittelBar au§ bem jtoingenben 5!}loment ]§er, fonbern er (ötl^et ha§ eine an

ba§ anbere."

3nfofern ift alfo ^ean $aul üiealift, mit allen 6tär!en unb 6c^toäc^en be§

S5egrip ; mel^r Ütealift al§ irgenb ein anberer 5Di(^ter be§ t)origen ^al^rl^unbertg.

^em mi!rof!o:pifd§en fSMe be§ ütealiften öer^errt ftd^ ha^ luffaEenbe leicht in§

(55rote§!e; e§ ift !ein Sufall, ha% 3ean ^oul mit «Satire Begann unb hie 33er^

!ei^rt^eiten be§ Bürgerlid^en , abeligen unb !)öfif(^en S^iegBürgertl^umg mit

Bitterm ^umor geigelte. 5lBer hie Satire ift jugleit^ 5lu§f(u§ cinc§ l)0(^gef^annten

3beali§mu§, ber hie i^m tüiberf^red^enbe fleine SBelt nid§t mit unmittelBarem

S5e!^agen barfteEt, fonbern um öor i^r ju toarnen.

äican $Paul ift feiner ©runbem^finbung nad§ ßtjrüer: e§ leBt in i^m toie

in feinen gelben ein üBerf^rubelnbe§ £ieBe§gefü!^I, ha^ fi(^ in bie ganje 5Jlatur

t)erfen!en, ha^ alle ^enfc^en umfaffen motzte; er fel^nt fid^ leibenfd^aftlid^ nad^

greunbfd^aft unb fiieBe, nad^ l^o'^en, göttlid)en Stimmungen, nad^ Unfd^ulb unb

Seelenfrieben, ben bie ßiöilifation öerHimmcrt; er fül)tt fid§ al§ einen ^Hxbiger,

einen 5l:|Doftel ber -Humanität, unb möd^te nac^ bem SSorBilb §erber'§ aEe

^enfd^en l^uman, atte 2:itanen gotteSfürd^tig unb aUe Unfi^ulbigen ftar! mad^en.

@r üBt fein 2^a(ent, feltfame .^öu^e ju jeid^nen, mit SSel^agen au§, aBer gleid^fam

nur in hen ^eBenftunben. ^ixx bie Staffelei, an ber er mit Befonberem @ifer
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atbeitet, \vixh immer ein 3bea(6ilb cjeplant, unb ba§ ^beal tt)itb mit Befonbeter

S^lei^ung de^flcgt, ttienn e§ fid^ i^m in tneiblid^er (5^eftalt offenBatt. Datum
fd^tüärmten bamal§ alle fc^önen 6eelen Deutf(^lanb§ für 3ean ^aul.

^an barf biefe Ii^rijd^e Stimmung, biefe „^UlieBe", tok er felbft e§ nennt,

nid^t barum für uned^t l^alten, tüeil fte fid§ in lleBerf(^tt)enc;lid§!eiten äußert: fie

ftrömt urfprüngli(^ au§ bem ^erjen unb ift !eine§toeg§ o^ne ^raft. ©injelne

feiner It)rifd^en 5(u§ftrömungen tüürben noc^ l^eute l^inreißen, tt)enn fie eine l^ar=

monifi^ere Q^orm gefunben ptten.

Um ^ean ^aul richtig gu Beurt!§eilen, mu§ man bk öerfd^iebenen ^^erioben

feine§ SeBen§ fonbern. 6eitbem er öon SSaroneffen unb Gräfinnen angefd^tuärmt

tüurbe, feitbem felbft hk §öc§ften be§ ßanbe§ fi(^ feinem S^uBer nic^t entzogen,

üerlor er feine UnBefangenl^eit: er !am fi(^ felber gu tnic^tig t)or, er üBerf(^ä|te

feine @infäEe unb Stimmungen, er fing an, fid) auf ^^i(ofo:pi^ie ^u legen unb

^Rännern tok Q^id^te ober 3a!oBi bk ^ö^ere äßelttneigl^eit tiorjutragen. 35ei

jeber ernftl^aften Q^rage, bk £)eutf(^lanb erregte, glauBte er fein ^otum aBgeben

5U muffen, tt)enigften§ in einem ^anifeft, ba öffentliches 9teben no(^ nid^t an

ber S^ii tüar; er ert:^eilte £)ra!el. ^nbem er fein Vermeintliches 5lmt be§ 5!Jlif=

fionärS auSfd^ließlid) cultiöirte, ließ er fein eigentlid§e§ S^alent, bk :poetifdC)e

£)arfteEung, nii^t ^ur Motten 3fieife !ommen.

Die S5ertr)anbtf(^aft mit 5luerBa(^ fd^eint mir üBerrafc^enb , unb burd^ hk
gegenfeitige 6:piegelung er!lärt fid§ ^and§e§, töorüBer man ftd§ Bei bem ßin^elnen

t)ertt)unbern müßte.

@in merlli^er Unterfd^ieb in ber äußeren Stellung toar, ba^ ^ean ^aul

in bem 5lugenBlicf, al§ er burd^brang, fi(^ gegenüBer einen „claffifd^en Dl^m:|3''

üorfanb, ber i^n aBle^nte, fo baß er, oljue e§ p tüoKen, in eine 5lrt 0:|3:^ofition

gebrängt tüurbe, toäl^renb ^uerBai^ gleid§ nad^ feinen Dorfgefi^id^ten al§ un=

^tüeifell^aft ©BenBürtiger in ben l^rei§ ber tonangeBenben Dichter aufgenommen

tourbe. ^Utunter mad^te man jtoar ben 35erfud^, ben S5erfaffer ber Dorf=

gefd§i(^ten al§ einen „^f^ealiften" im @egenfa^ gegen bie S5or!äm^fer be§ »3bea=

li§mu§" au§3uf:|Dielcn, aBer er toar mit feiner ganzen ^enben^ biefen toeit mel^r

öertoanbt al§ ^eremiag ©ott^elf.

5luerBad§ toar toie ^ean ^aul infofern ein „9tealift", al§ er mit aufmer!-

famer 9^eugier ^erfonen unb gitftönbe, bie i^m eigentlid^ fremb fein mußten,

BeoBad^tete unb tnieberjugeBen öerfud^te. Daß er auerft mit ben Dorfgefd^id^ten

burt^brang, toar, toie er felBft gan^ richtig, aBer getoiß jur UeBerrafd^ung Vieler

ßefer Bemerft, pm X^eil ein Si^M. ©eine ^'leugier toar nii^t auöfd^ließlid^

auf biefen Staub gerid^tet, er l^atte fid§ t)on öornl^erein t)orgefe|t, ba§ beutfd^e

ßeBen in feiner 2:otalität, in feinen §öl^en unb liefen baraufteEen, ba^ ^uf=

faHeubfte am lieBften. ßr fing in feinen erften ütomanen mit ben ^uben an,

bann l^ielt i^n bie Dorfgefcl)id§te feft, 5um %^dl toeil er fid§ in i!^r eine 5lrt

35irtuofität ertnorBen ^atte; aBer Balb brängte er fidfj nad^ lurjem Umtoeg burd^

ba§ tleiuBürgerlid^e SeBen mit feiner S5eoBad§tung in bit Vornehme 5ltmofpl§äre,

bit i^m eine iJüEe eigenartiger ^^i^fiognomien ju Bieten fi^ien. @r ging in ber

Sd^ilberung ber SSauern nid)t toie 3eremia§ @ottl)elf Don toirllid^em 5[JlitleBen
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au§: hk S^ö^, hk er Bei i^nen au§fpüxte, imponirten i^m t)telmel§t al§ ettoa§

5leue§ unb gxembe§, ba§ be§ exnften 5lufmer!en§ tnert^ fei.

@oet^e bic^tete, nic^t B(o§ a(» £t)ri!ex, t»on ^nnen :^erauy; feine ßelben

geigten ftd^ , tx)ie er felber in getüiffen ^Jlonienten feiner @nttt»irflung ber SOßelt

gegenüBertrat : fo fein ,,äßert^er", fein ,,^romet5eu§", fein „ßlaöigo'', fein

,,gauft", fein „^Jleifter", ja anä) fein „^gmont" unb fein „2^affo". S5on ber $^i)=

fiognonüe ber 5leBenftguren tüurbe nur fo t)iel auggefül^rt, al§ jur ^^uftration

be§ gelben notl^tüenbig toar. ^ean ^aut l^at aud^ mand^e feiner gelben

na(^ bem Spiegel ge3ei(^net, namentlich feinen Sßidor im „öe»peru§'' unb feinen

©otttDalb in ben „giegelja^^ren" . 5l6er hk Nebenfiguren nahmen üBerall feine

^nft mel^r in 5lnfpru(^ unb tnurben mit unterfennbarer 35or(ieT6e, tnenn aud§

farfaftifd^, au§gefü!§rt. ^ei ^mxbaä) t)olIenb§ fc^eint ber S)ic^ter ganj jurüd ju

treten: hk S5auern tt)ie hk -öofleute l^aBen nic^t» t)on feinem x^ki]iij unb SSlut,

er mug fte fi(^ nad^ feinen äußeren ©rfal^rungen erft jured^t legen.

5lBer — unb barin unterfd)eibet er fid^ öortl^eil^aft t)on 3e(^^ ?öuI —
er fte^t i^nen nic^t fpöttifc^ gegenüber, er fjai für fte bie größte X^eilnafjme unb

betüunbert fte. @§ ift i^m unertröglid^ , ja fd^redtlic^, fic^ im tnirüid^en fiebcn

tüie in ber 5Dic^tung ßinem gegenüber 3U fe^en, beffen ^otiöe er ftd^ nid^t etl^ifd^

jured^t legen !ann. SSenn SSauern toie ^inber ftd^ über i^re ^otiue ni(^t t)er=

ftänblic^ maä)m fönnen, fo lei^t er i^nen ha^ SBort; er ibealiftrt fte ftd^ burd^

eine feine unb geiftreid^e Ütefiejion, bie er freilid^ mitunter eben jenen naiöen

^enfc^en unterfd§iebt. i)iefe et^ifd^e ÜtefXejion, hk 35erftänbigung über ha^

fttttid^e 2[BeItgefe^, ift i^m Ui feinen Novellen ber ^auptjtüed^ ; ha^ epifd^e

^ntereffe tritt ba^inter jurüd^.

6ein Üteali»mu§ ift alfo mit einem päbagogifd^en 3^^^ t)er!nüpft : er glaubt

tük ^tan ^aul an bie 5JlögIirf)!eit, hk ^enfd^^eit ^ur reinen Humanität 3U er=

sieben, unb toiVi fein ©(^erflein baju beitragen.

SSenn man ft(^ genauer in feinen 91ot»etten umfielt, ftnbet man too!^( aud^

ben £)id^ter felbft tüieber, in 3^er!(eibungen , hie er 3um ^l^eil au§ 3ean ^aul
entnommen l^at. Dft genug ftnbet ber le^tere hie ed^te Humanität in ben 6d^ul=

meiftern, unb toenn @ottn)aIb fein ^beal in bem SSeruf eine§ Sanbgeiftlid^en ju

erfennen glaubt, ift ber Unterfd^ieb nid^t fo grofe: ^atte bod^ ^ean ^^aul felbft

al§ 6(^ulmeifter begonnen. 5luerbad§ tritt juerft al§ Sauterbad§er 6d^ulmeifter

auf, ber, um für ha^ äßo:^l feiner SSauern rerfjt 3U leben, erft hie SSauern grünb=

lid^ ftubirt.

2)er ßauterbad^er toie fein 2)id^ter ^ai ein lebl^afteg 5Iuge für überrafd^enbe

3üge ber 5^atur trie be§ ©emütl^glebeng ; er l^at aber jugleid^ ha^ tiefe 33ebürf=

ni§, über ben fc^einbaren 'iHnomalien ber 2ä^ir!{id^!eit ha^ @efc^ l^erauSjufinben,

tueld^eg ha^ äßcltganje trägt. 60 ^eU ftd^ i^m au§ ber Ueberrafd^ung be§

einzelnen gaE§ jugteid^ ha^ feelifc^e ober p^tjftfd^e ®efe^ ab, in toeld^cm c§ feine

©rflärimg finbet; er toiH nid§t§ Ungercd^tfertigte§ in ber 3Be(t ber @rfd§einung

bulben. ©etDö^nlid^ aber gel^t il^m ha^ (^efc^, ba§ if)m t)orfd§tt)cbt , nid^t in

feiner abftracten gorm auf, fonbern tüieberum a(§ ein überrafd^enber ^aU, hex

burd§ ben äßiberfd^cin jenen erften beglaubigt, unb fpred^enber ift. I)a§ ift hie

gorm beg 2Bi^e§: ein 3)iale!ti!er ift ^uerba^ nidfjt, bie fpcculatiöe ^^^Kjitofopl^ie

2)eutfd^e ghtnbfd^au. X, 12. 24
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ift Bei il^m eine folfc^e Sienbenj. ^er 2auUxhaä)tx fül^It fein angeBoxneg lln=

gefd^ic!, eine nt(i)t teflectircnbe dlainx jn öetftel^en nnb fi(^ i!§r t)erftänbli(^ ju

motten, tneil ev in bcr ©xfc^einnng be§ ^Jlontent§ bie BleiBenbe f^mBoIifc^e ^e=

bcutun(^ fud^t, tt)a§ bem 5^aturntenf(^en ganj fern liegt. 3n i^m Betrachtet

5(uerBac^ mit ber gelinben ^i-'onie einer reifexen SSilbung feine eigne ^^atnronlage.

£)er SauterBad)er ^at feine SSeoBac^tungen tüie feine et^ifd^en lleBerjengnngen

in ber „gelbtüei^T^eit t)on 5lboIpl^ Seberer" niebergelegt. greilii^ finben biefe

05cban!en mitnnter einen fo ibeolen 5lu§bru(l, ha^ ft(^ bie 2ßir!li{^!eit barüBer

t3erf(ü(^tigt. S)a§ öefc^äft ift f:päter bent „^oEaBorator" üBertragen, ber mit

inniger Inbai^t ha^ S^rciBen be§ ^orf§ Betrachtet nnb üBeraE in bemfelBen bie

immanente ^^ernnnft nnb ha^ @emüt]^ entbeift; inhtm er ben 6tanbpun!t fort*

tüäl^renb tned^felt, !ommt freilit^ au^ feine UeBerjengung ettoaS in§ 6(^iEern.

5luerBa(^ na^m e§ mir frü'^er üBel, tüenn i^ i^n htn leiB^aftigen „^o^IeBrater"

normte; er ^at \\ä) ^nle^t gefügt nnb „^anfenb" feiner eigenen @cban!en al§ hk

bes „ß;oIIaBorator§" ^eran^gegeBen.

%nä) in biefen il^m f^m:pat^if(^en gignren !ommt ba§ ^n^^^^ ^^§ £)i(^ter§

nur aBgeBIa^t ^nm 33orf(^ein; tüie ftar! e§ bo(^ in feinem Innern tüogte, ba^

erlennen tnir erft au§ ben t)oiiiegenben Briefen. ^a§ grenjenlofe SieBe§gefü!§I

nnb fiieBe§Bebürfnig 3ean ^auFg !e]§rt l^ier tnieber. ©in tiefet finnige§ ^MU
leBen mit ber 5^atur, ba§ leibenft^aftlic^e S5ebürfni§, jn lieBen nnb gelieBt ober

au(^ nur üerftanben p tüerben, erfüEt feine ^ugenb toie fein Filter ; e§ ift barin

faft gar !ein Unterfd^ieb in h^n 6tufen feiner @nttr)i(flnng. @r rüdft h)ie 3ean

$Paul jebem guten ober Bebeutenben 5!}lenfd)en fofort „in hk £)u^nä^e" ; er ift

Bereit, i^m ha^ SBefte be§ eigenen ger^enö aufjuf(fliegen , nnb ^eifc^t t)on i^^m

ba§ 5MmIi(^e; er ift t)erftimmt, ja unglüc!li(^, tt)enn er einmal enttäufd^t tnirb.

£)a6 bie§ ^ebürfniß hin etttia fünftlic^ gema(^te§ ttiar, ^eigt am Beften ber

^•ieftoei^fel: toer einem ^lenf(f)en ein !^aIBe§ ^al^rl^unbert ^itiburi^ eine fo nn=

unterBrod^ene Xreue nnb innige g^reunbfd^aft Betüa^^ren !ann, ber Betoeift bamit

nid§t BIo§ fein ^ebürfnig, fonbern aud^ feine 5ä:öig!eit, p lieBen. ^ein ^[Jlenfd^

in ber SÖßelt ift fo tiielen ^nbern fo nal^e getreten al§ ^uerBat^. Unb hjenn er

burd^ eine tnirüid^e ober Oermeintlic^e ^älte leii^t öerle^t tnirb, fo trägt er e§

nid^t na(^ ; er fud§t immer tt)ieber auf§ ^eue 5ln!nü:pfung
;
jeber ^obe»faII eine§

. alten Gelaunten erregt il^n gu Magen unb erf(^üttert il^n. 5Jlit ^ed^t burfte er

ton ft(^ fagen, ba§ er treue ^rennbfd^aft öerbiene.

^Ber freiließ entfc^eibet in foli^en £)ingen nid^t unBebingt ba§ 33erbienft.

^uerBa(^ ging mit feinem ^ebürfni^ üBer ha^ ^ag. 6d§iIIer'§ 5lu§ruf „feib

nmfd^Iungen, 5!}liIIionen!" üingt fd^ön, ift aBer ni(^t au§fül§rBar: man !ann

auf ^Jlittionen tt)ir!en, fie Bel^errfd§en, für fie forgen, aBer nid^t mit ^]!}li!ttionen

öertrautfein; jebeg SSertrauen :^at cttt»a§ 5lu»f(^Iie^enbe§. ^ubem ift bie Ieibenfc§aft=

lid^e (Stimmung mit 9lotT§tt)enbig!eit an htn DJloment geBunben: man !ann nid^t

ununterBrod^en ^ingeBenb fein; je mel^r man tierlangt, je eT§er toirb man ent=

tönfd^t, nnb öon foli^en ßnttäufd^ungen finben ftd§ mant^e trüBe 6puren in

5IuerBa(^'§ Briefen.

„^ei mir regt jebc§ ßreigni§ bie ©runbtneEen auf, ha§ ift mein ©lud unb

mein Unglüd^/'
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i)ie)e§ f{^nelle unb oft übereilte ßmpfinben ]§at i^n aU ^iä)kx 3uqleic^ befäl^igt,

fi(^ licbeood in bie tnannic^faltit^ften Dktuten ju öerfenfen, unb fclbft in bem

^Ibftogenben S^se ju entbec!en, bie bog ^Jlitc^efü^l in ^InfipiiK^ nel^men; hk Be=

ftänbiqe ^kf(epon auf if)n felbft ^at i^^nt manche ß^e^eimniffe in beut @emüt:^2=

leBen ber 5lnbexn aufc^efc^Ioffen. 6ie ^at i!^m in feinem Seöeuyqang tiiele

trüBe 6tunben Bereitet, aBer aiiä) fein SeBen reicher gemai^t, inbent fie il^n

auf bie t)ielfeitic^ften Bebeutenben Naturen gleid^fant gubröngte: bie ^eoBac^tung

be§ £)ic§ter§ toax 3u gleich ^ebürfnig feine§ gerjenS.

Sine entf(^eibenbe ^Beübung in feinem SeBen Bejeti^net ha^ ^a^x 1845.

ßr tnar 33 3a:^r alt, ungefäl^r in bemfelBen Filter, in tüelc^em ^can 5ßaul an=

fing ein Berül^mter ^ann ^u tüerben. i)te £)orfgef(^i(^ten l^atten burd^gefi^Iagen,

fie tt3urben ni(^t BIo§ in beutfd^en, fonbern anä) in franjöfifc^en Journalen

rü^^menb Befproc^en unb in t^erfc^iebene 6^rac^en üBerfe^t. ^uf einer üteife

burc§ ha^ mittlere unb nörbli(i)e ^eutfc^Ianb fanb 5luerBac^ ja^lreid^e S5e=

tDunberer, er tDurbe t)on ben aner!annten literarifc^en ^rö^en al§ ©BeuBürtiger

Begrübt; am meiften lüof)I tf)at i^m ber freunblic^e Sm^fang am §of ju äßeimar.

3n fel^r Beftfjränften 3]er]^ältniffen aufgen)ac[)fen , !^atte 5luerBa(^ Bi§ je^t mit

ber ^oti^ be§ SeBen§ ju !äm:pfen gcl^aBt; er mu^te feine 6(^riftftet(erei fogleidj

3um SSrobertüerB öertnert^en. 9]un füllte er ft(^ pVo^li^ biefen niebern ©paaren

entrüift : !ein 3[Bunber , ha^ bie §ulb ber 35orne:^men i^n auf 5lugenBIitfe Be=

raufc^te, unb e§ mad^t feiner D^atur 6f)re, ba§ er bie fd^meic^el^afte ^lufnal^mc

ni(i)t mit §o(^mut^, fonbern mit £)an!Bar!eit ertoiberte. — 53lan :^at nic^t auf=

gel^ört, feine (Sitelfeit ju öerfpotten.

3m OTgemeinen ift ©teüeit nic§t ein ßrBfe^Ier ber ^eutfi^en; fie fällt un§

auf unb toir ptfen über fie hk 5ld)feln. 3m @runb !önnten tüir o:^ne 6(^aben

ben gran^ofen baöon ettt)a§ aBne:^men: toir tnürben un§ bann mel^r ^Jlül^c

geBen, un§ lieBen^tüürbig ju jeigen, unb unfere ©efellig!eit tüürbe baBei ge=

toinnen. ßiteüeit ift gefeHig; ber ^Jkngel an 6id)erl^eit, ber in if)r liegt, ba§

©treBen, ju gefaEen, öer^inbert ha^ tro^ige ^IBfi^Iie^en.

S5olIenb§ Bei einem ©c^riftfteHer, einem S)ic^ter, ift hk ßitelfeit ettöa§ fe^r

^atürlicl)e§. ^llan fc^reiBt boc^ ni(^t für fic^ felBft, man tüünfc^t eine 9tefo=

nanj, unb hk Stefonana in ben gebrückten .^ritüen ift p tnenig finnlirf). ^Jtan

lt)ünf(^t junäi^ft Vion feinen fjreunben geloürbigt ju toerben, unb je mel^r

g^reuube man ^at ober ^u "^aBen glauBt, befto lauter mai^t fid) bie G^iteüeit

geltenb. 2Ber i^re ^21eu§crungen gan^ ober tl)ciltt)eifc p unterbrüden Oerftcf)t,

öerrät^ baburd) S3ilbung, ni(^t immer ^efd)eibcn^eit.

^uerBad) Befaß biefe ^ilbung nic^t. ^^ machte oft einen !omifc^en @in=

brud, tocnn er ßinem feine ncucftc ^loüeKe auf bie 33ruft feljte, glci(^ einen

STag nad^ i^rem (^rfd)einen, unb üingeube ^Jlüuäe be§ Urtl^eiB nerlangte, tf)C

man noi^ S^it ge()aBt, fid) ^u Befinncu. 5lBcr eBen um biefer grofjen ^iaioetät

toitten tDar ^^ucrBad)'§ ßitelfeit HöUig I^armlog unb l)at 9liemanbem 6(^aben ge=

tl)an. (S^Ieic^tüof)! Oerftimmte i()n ber ^^ortourf, unb er fudjte Uiiebevf)olt fid)

barüBer ju terftänbigen. ^iiemanb ^at fo oicl unb fo treffenb über fid) felBft

reflectirt al§ 5IucrBa(^: e§ lag i()m baran, and) bie 0)cgncr ju Begreifeu unb

t)on il^nen p lernen.
24*
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„3(^ hin no(^ immer fo," jc^retBt ex einmal, ,M% ic§ ;§inau§^otd^e nad§

bem @(^o, tüenn id^ gerufen. Die ßeute nennen e§ ßitelfeit, unb i^ toeig bo(^,

e» ift nur ha§ ungef(^itft fxmbgegeBene SSerlangen, bem SSlitfe berer ju Begegnen,

bencn id) ettx)a§ @ute§ getl^an gu l^aBen glauSe.''

.... „Die fuBiectit)e ßrregtl^ett gel^t immer tüieber mit mir buri^, unb

id§ ftottere no(^ an bem @in5eImoment, beffen ^ncarnation eigentlii^ jeber ^enf(^

ift." . . „Die Sßelt nennt mi(^ oft em:pfinbli(^ unb eitel Da§ ©rftere mag ic^

fein, ha^ iS'^eik Un i^ getniß ni(^t. ©Ben tneil id§ fo oft in mir öergagt Bin,

an mir felBer imb aUem SSeftanbtl^eil in mir rüttle, Bebarf x^ e^er eine§ er=

munternben 3ii^*iif§ ^on klugen , unb ein l^arter Sabel l^at gleich einen f(^toeren

5lUiirten an mir unb ^erftört miä) xm^x al§ ber Xabeinbe glauBen !ann." —
Gleichseitig mit htm ^lufBIül^en feine§ literarifd^en S^tul^mg f(^ien an^ feine

ftttlii^e ©jiftena einen galt p getoinnen. SSei ber 5lElieBe, hk in il^m leBte,

öerftanb e§ fi(^ öon felBft, ba^ er Bei ber greunbfc^aft nic^t ftel^en BlieB. 3n
ben erften ^ugenbBriefen finben fi(^ einige 5lnbeutungen t)on 35er^ältniffen , hk

fic^ toieber löften. SSermut^Iic^ toirb ber Dichter, ber fo t)iel rei^enbe g^rauen=

Bilber gef(^affen, an^ f:|3äter no(^ t)ielfa(^ angef(^U)ärmt toorben fein: er nennt

fi(^ felBft ben 35ogeI ^^latteric^. @r fd^eint aBer feinem Q^reunbe 3a!oB ni(|t fo

au§fü^rli(5 barüBer Berichtet gu l^aBen toie 3ean ^faul feinem greunbe £)tto;

ober ^atdh l^at bk Stellen unterbrücft. ^eiht^ toäre p Bittigen : ba§ ^ntereffe

Dritter an foli^en Söe^ie^ungen ift im ©anaen gering.

„3c§ toerbe älter," fd^reiBt er Bereite 28. geBruar 1841, „unb mein tief=

innerlid§fte§ ßieBe§Bebürfni^ ift burd§ hk ^äufc^ungen ber legten 3^tt ^urüd^

gebrängt unb öerfc^üttet. 3c^ toerbe ^um ]^äu§H(^en Glüd gelangen, toenn e§

nid^t me^r fo ^oä) Beglückt. ^^ Bin oft tief BetrüBt, ha^ ©c^toinben meine§

SeBen§ o:^ne feine tieffte ©rfüttung ift für mid^ täglid^er I^ob."

25. fyeBruar 1842. „^ä) fud^e mic§ na^ unb nad^ baran gu getoö^nen, auf

ein ftitteg inbit)ibuette§ @Iüdt mel§r ober minber 5u refigniren. 3d^ fü^Ie mx^
oft ganj au§gefüttt tjon htm @eban!en, meinem felBftgefd^affencn SSeruf gu folgen,

aBer manchmal Bin x^ anä) gar ju öerlaffen unb toe^müt^ig."

9^oöemBer 1846 tjerloBte er fid§ unb l^eiratl^ete Tläx^ 1847; atte§ toa§ er

t)om &IM be§ ßeBen§ getoünfd§t unb geahnt, fd^ien in ©rfüttung 3u gelten.

5lBer fd§on nad§ einem 3a:^re, 5(pril 1848, ftarB i^m hk gelieBte @attin.

„Durd§ ben 2:ob meiner 5(ugufte ift mir ber gange et^ifi^e 3ufammenl§ang in

ber äßelt in ?^rage geftettt toorben. 3d§ tüeig nic§t mel^r, tüa§ ha^ SeBen fott!

Die ßr!enntni§ ber Unt)ott!ommen]§eit be§ Dafein§ — : !ann hit tröften?" 3n
ben Briefen au§ biefer 3eit fprid^t fid^ ber fd^toere Kummer mit ed^ter öotter

2[ßa^r!^eit au§. 3d§ l^eBe nur eine rül^renbe 6tette ^erau§, hiz äugleid§ ein tiefet

9flaturgefü^I at^met: „@in 6d§mer5 l^ört erft auf, toenn atte 3a:^re§3eiten üBer

ein @raB ba^in gegangen ftnb; ha prt ha^ ßeBen brausen auf, fid§ gegen hit

5Iuftöfung 5u toe:^ren, unb ba§ @eben!en brinnen auäj."

Diefer ^rief ift au§ tiiel fpäterer Seit, au§ ber 3eit, al§ er „©beltoeig" ge-

fc^rieBen l^atte unb Bereite feit fielen 3a]§ren toieber oerl^eiratl^et h3ar; ein Qal^r

nad§ htm Xobe feiner 5lugufte :§atte er ft(^ in äßien gum atoeiten 5!JlaI öerloBt
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unb feine iunge (^aiiin na^ S)i*e§ben gefüfttt, tüo t)on 1849—60 her ^itte{=

:^un!t {^te§ ^Tufentl^altS tüar.

^tc§ben f:ptelte in jener 3ßit in nnfetent litetatijd^en %xti^m eine eigentl§ünt=

lic^e 3^oEe. S5erlin l^atte buxd^ hk immer ttjai^fenbe 9teaction feine ^Injie^ungS^

!raft eingeBügt; e§ tt»ar eine migmutl^igc, öerbrieglid^e ©jiftens. ^reyben ba«

(jegen f(j^ien bem ftiUen Schaffen einen frieblit^en Spielraum 3U Bieten. £a§

qute ^l^eater, hk ©emöIbeqaHerie Boten Zentren ber @efeEig!eit; um ^u^foto

unb ^uerBac^, al§ hk Beiben eigentlichen literarifc^en ©röfeen, fammelte ft(^ txn

^rei§ üeinerer ©c^riftfteEer unb 5Did^ter, hk tüenic^fteng meifteng ben SSor^ug

ber §armIofig!eit l^otten. @u^!otü ]§atte burd^ bie „bitter t)om ^eift" ben un=

fteten unb fd^tnanfenben ^bealiften, bie üBer ha^ Scheitern ber üleöolution Be=

troffen tüaren, BeiBringen tooEen, boß fie feine 6c§ulb baran l^ötten, unb ^uer=

Bac^ folgte im Ütomon: „5^eue§ ßeBen" il^m barin na^. SBeibe ^^atten fi(^ nie

ernftl^aft mit ^oliti! Befc^äftigt unb !onnten bal^er i!§ren gelben nur S5eEcitäten

Bieten. £)ie 3ftet)oIution trar gef(^eitert, aBer geiftreid^e ^enfd^en konnten fid^

intereffant barüBcr unterl^alten. 2)a§ ift ungeföl^r ber ^nl^alt ber Beiben 9to=

mane. SBei öupoto tnar e§ ni(^t§ 9^eue§, Bei %mxbaä) öertounberte man ft(^,

ha% bie fräftig auf il^r 3^^^ lo^gel^enbe SSauernfprac^e burc^ toi^ige ©alon*

gef:prä(^e erfe|t t^erben foHte: man ^atte nic^t Bemer!t, bag Bei il^m ueBen ben

SSauern unb SSäuerinnen äBeltbamen t)on rafflnirter SSilbung einen geräumigen

^(a^ für il^re 3nbit)ibualität Beanfpru(^ten. 3ebenfatt§ tnar man öerftimmt,

unb 5luerBa(| mu§te fi(^ eine 3^ieberlage eingeftel^en.

©onft aBer gel^örte hk ^reSbener S^it gu ben glüdtlii^ften $perioben feine»

<&(^affen§. £)ie „grau ^profefforin" tüax ft^on 1847 gefi^rieBen, in ^re§ben

folgten rafd^ hinter einanber „2)iet!^elm t)on S5u(^enBerg", ber „Sel^nl^olb", „3o=

feplj im 6c^nee", ^ule^t „S5arfü§(e" unb „©beltoeig"; gum großen S^l^eil meifter=

l^aft au^gearBeitete ^oöeHen, bie i^ Bei Sßeitem ben erften i)orfgef(^i(^ten t)or=

3ie!^e. S)enn biefe finb bo(^ nur intereffante geberjeic^nungen ; in ben ^^loöeEen

fielet man in ber ^om:pofition unb in ber garBengeBung hit §anb be§ 5}leifter§.

5Diefe fünftlerifd^ öoEenbeten üeinen ^ii^tungen finb ein BleiBenber G^etüinn im

©(^a^täftlein unferer ^oefie.

^uerBa(^ ^at für bie ^oefie ein neue§ ©eure ^tüar ni(^t entberft, aBer burd^

fein großes Xalent ben ©eBilbeten jugänglii^ gemai^t; tüir i^aBen t)on i!§m ge=

lernt, in ber ^ic^tung un§ für ^lenfdien 3U intereffiren , hit no(^ eine anbere

SSefc^äftigung l^aBen aU ha§ 6tubium ber ^obentuelt unb bie gaBri! t)on @o=

netten. 5lu§ einer nid^t eingeBilbeten, fonbern in concreten gefd^it^tlid^en gormen

erfd^einenben 5^atur f)at bie ^unft neuen ßeBen§faft für ha^ aEju matt pulftrenbc

SBIut gefogen. för f)at mit feurigem (^lauBen unb tapferer 3luöbauer bie Beiben

©runbfd^äbcn feiner @pod^e Befämpft, bie grit)olität unb ben SBeltfc^merj; er l^at

bem „umtüölften S3Iicf bie taufenb Quellen gezeigt neBen bem ^ürftenben in ber

SBüfte." 2)ic§ tDcrben unferc 9f|acf)!ommcn il^m banfen, feine 6d^tüäd^en toerben

mel^r unb me^^r in ben .^intergrunb treten.

^ine falfd^e ^Icnbcuj be§ 2)re§bener 5lufentl)alt§ tüar ba§ l^cater: ,,2)aS

S)ramatifd^e ," fc^reiBt er einmal, „l^at bodl) eine unauyfpred[)lid^e ä^erfü^rung§=

!raft!" — 5Da§ 33erfü^rerifd^e liegt, um c§ gerabc l^crauSjufagcn , f)auptfäd^lid6
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in bcni rafc^cn iinb ^nm 21^eil glänjenben ßrtücrB. 5Dcr ungeheuere ©rfolg

feiner eigenen ßoric in bcr S5ir(^=Pfeiffer'jc^en SSearBeitung ,,^orf unb 6tabt" ^aik

ifyx Betroffen gemarf)t: bafe ber ganje Qfii^^«^* ^^ ^^^ ^on i^nt gefd)affenen Q^tgur

bc§ „ßorle" liege, bag ^rau S5irc^=$Pfeiffer i:^r ni(^t§ l^inaugefügt ^atte al§

einen großen orbinären ^al^men, leuchtete i^m ein; er !^ielt e§ mit üled^t für

unBiEig, ba§ fte au» biefent fo geringen S5erbienft einen fo nnge^^euren @etr)inn

jiel^en foEte, unb fragte fi(^, oB er fo ettt)a§ ni(^t an^ tnad^en !önntc? (Sr ]^at

e§ tüieber^olt öerfuc^t, eigene S)ramen ^u fc^reiBen ober feine 5^ot)eEen ju bra=

matifiren; c§ ift i^nt ftet§ mißlungen unb ntu^te Bei ber eigent^ümlic^en 5lrt

feinet 6(^affen§ mißlingen, ^^m Bilben fi(^ feine ©eftalten au§ einzelnen BeoB-

ad^teten Sügen, hk er mit @eift in einanber öerarBeitet. 5lBer Bei biefer

5lrt be§ 6d§affen§ ift fein ftarter bramatifirter S^^ ben!Bar. ^er ^böettift

!ann bem ^J^angel ber^anblung burd^ feine unb Bebeutenbe 3ügc, burd^ fc^arfe

:^ft)(^oIogifc^c ^nal^fe felBft be§ MeinleBeng, burd^ lanbfc^aftlii^e g^arBe, burd^

^'laturgefü'^I u. f. in. nat^^elfen; auf ber SSül^ne Voixli ba§ 5ltle§ nid)t.

©egen ha^ ßnbe be§ ^re§bener ^^ufent^alt^ erfolgte 1859 ha^ 6d)iIIerfeft,

an tüel^em 5lnerBad§ eine jiemlit^ :^ert)orragenbe 9^olIe fpielte. 3ii^ ^i^fteu ^al
öerfud^te er fi(^ in einer ütebe, hk toeit 5inau§ ^aEte; er l^at bann ben S5erfud^

Beftänbig tnieberl^olt unb feine @elegen!§eit öorüBer ge^^en laffen, fei e§ ber

@eBurt»= ober 2^obe§tag eine§ großen 5D^anne§, fei e§ irgenb ein Bebentenbe§

ßreigniß im SSaterlanbe, o^ne laut unb öernel^mlid^ htm beutfd^en ^puBlicum

feine 5lnft(^ten barüBer mit^utl^eilen. „^ie ^iffion§natur in mir/' fi^reiBt er

einmal, „tneift miä) auf einen ÜlebnerBeruf i^in; idj ^dbe an^ in mir tneit me!§r

^efriebigung öom hieben al§ t)om 6d^reiBen; hk unmittelBare SOßir!ung mac^t

mid^ ganj glüdflid^!" Einmal meint er gerabeju, er fei jum S5oI!§rebner Be=

ftimmt, ha^ Sd^reiBen fei nur ein 5^otl§Be]§eIf. „g^reilii^/' fi^reiBt er dn anber=

mal: „i^ fü^le miä) fo aufbrennen in ber unmittelbaren Erregung, baß \ä)

biefelBe, oft tnieber^olt, nid^t aug^ielte."

„3d§ !önnte biefe aEe ©runblagen be§ 3Cßefen§ pm ©raittern Bringenbe

©rfd^ütterung nid)t oft au§l§alten, ober id^ müßte ftum|)f unb !alt tnerben.''

5luerBad^ täufd§te fid^ üBer hen ©inbrud^ unb hk äßir!ung feiner ^eben.

£)er laute SBeifaE, ber nie au§BlieB, ttjar gum 2]^eil Bloße ütefonanj; man fa'^

i!§m hk fieBerl§afte 5lufregung !ör^erlid§ an; hk geiftreid^en unb Bebeutenben

^emer!ungen, an benen e§ in feinen kleben nie fei^lte, gingen in biefer 5lufregung

verloren: man l§örte fte !aum. Die 5lufregung felBft l^atte etU)a§ öon ^n=

empfinbung. 5luerBad§ f^rat^ mit bem 2^onfall eine§ ^ro^^eten, unb — er

tnar !ein ^rop^et ! @r tnar ein geiftöoEer, finniger 5[Renfd), aBer tt)a§ hk §au:pt=

fad^e Bei einem ^rop^eten ift, ber unBebingte felfenfefte @lauBe an eine neu ge=

funbene Sßa^rl^eit, für hk man aEenfaE§ fterBen ober tobten !önnte, ben l^atte

er nid^t. ^uerBac^ ^atte eine unglauBlid^ ftar!e ^lefonan^. 3eber, ber i^m mit

einiger 6icl)er^eit auf ben ßeiB rüdtte, !ounte i^m im:poniren unb i^n in feiner

UeBerjeugung fd§tr»an!enb matten. äßenigften§ ettna§ t)on ben 5lnfi(^ten be»

^reife§, in bem er leBte, na^m er mit fid) fort.

5Da§ ift ^eilfam für einen feinen ^opf, ber nai^ aEfeitiger SBilbung ftreBt,

aBer e§ toiberfprid^t bem Sßefcn tim^ ^ropl^eten. 5lBgefel^en öon ben aEge^»
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meinen 3been, gnmanität, f5^-etr)ett, S5atcrlanb, ^bcoliyntn», ftc^t in feinen

Ütebcn faft nic^t» fcft al§ ber ^ampf gcc^cn hu 2^obe§ftrafe nnb gegen bte 3nben=

l^affer. 3a, toenn er fic^ rccf)t in öifee xebet, 3. 33. eben in ber 8(^it(errebe,

t)erf(^U)imnxen feine ©mpftnbungcn üöttig iny (S)eftaItlofe, unb man Begreift !anm,

ha^ no(^ berfelSe Tlann fpri(^t, öon bem man eben fo feine SBemerfnngen f)örte.

^ie» Streben, in» allgemeine nnb nnmittelBar jn tüirfen, fanb feinen §öf)e=

^nn!t in feinem berliner ^nfcnt^alt.

„^ir, lieber ^atohl" fc^reibt ^lerbac^ an§ ^Berlin 19. gcBruar 1860,

„möchte ic^ ba^ Befte 6tütf non ber gefttafel be§ ßeben», bie mir fd^tüelgerifd^

!^ergericf)tet ift, bieten, iä) möchte '^iä) babei ^aben unb mid^ £)einer ^reube

freuen. 5Jlir tüirb oft bange t)or biefem Ueberfi^tDall öon @^re unb 5^-eube,

bie mir ^ier geboten ix)irb! e» ift, al» empfinge iä) einen So^n meinet 6treben§

U^ 3ur öoUften Sättigung, unb ba^inter njirb e§ !a^( fein. 3(^ fage mir oft-,

Ia§ ^i(^ nid^t beraufd^cn ton biefer f(^äumenben Suft, öon biefen aEfeitig ent=

gegengetragenen ß^rcnbe^eugungen ! 5lid§ty toäre entfe^Iic^er aly ein (^etnöl^nen

an ben Sii^'uf ^on 5(u§en, töenn er ausbleibt."

(S^erabe fo fc^rieb fec^jig ^a^xe frü!§er 3ean ^ani an^ S3erlin an feinen

greunb Otto: Berlin ftanb bama{§ ebenfo auf bem ^o^f aU ätoei DDilenfd^en^

alter fpäter.

^ber e§ tnar ein anbere§ Berlin.

5(n „fd)i3nen Seelen", an überf(^tüengli(^en (S^emüt^ern fehlte e§ im 3a^re

1800 in SSeiiin !eine§tt)eg§ ; aber fie lebten im öanjen ftiU für ft(^, tjon ber

nü(^ternen :|3rofaifd[jen äßelt jiemlic^ gefonbert, utib gingen me^r auf geiftige,

feetifc^e ÖJenüffe au§; i^re äußere ßi'iftena tnar eine rec^t bef(^eibene. 51I§ cin=

mal 3ean ^^aul feiner SSraut einen §ut für einen ßoui§b'or fc^enfte, ftaunte er

felber barüber nid^t toeniger al§ feine greunbe. ^ta^el'S ärmlid^e SSo^nung ]§ielt

feinen i^rer ^od^geborencn 33erel§rer ab, fie 311 befu(^en.

dloi^ befd^eibener tüurbe ba^ Seben, al§ nad^ bcn langen Kriegen Staat

unb @efellf(^aft öerarmt toar. ^u§ 33arn5agen'§ Sßriefcn unb 2)en!tt)ürbig!eiten

erfährt man, mit toie tüenig ^uftoanb bie @efellig!eit beforgt tourbe. ^an
fennt au§ ^mmermann'» „Epigonen" bie ^ef(^reibung eine» ge^eimrät^lid^en

Souperg, tüo unt)erfe!^en§ bie ganje für ätnanjig @rtüac^fenc beftimmtc SoHation

öon ätoei ^inbern aufgcfpeift 'n)ixb.

Solche ©efellfc^aften gab e» nid^t mel^r in Berlin, al§ 5luerbad^ feinen

ßinjug !^ielt. ^ie öerfd^iebcnen Stäube Ratten fi(^ gemifd^t, ber ^ilbungytrieb

tüar in bie .öaute=f5inance gefahren, unb biefc fu(^te, toa§ i^r öon Mnftlern

unb öele^rten an ©eift geboten tuurbe, burd^ :präd^tige 3)ecorationen, ^^oiletten

unb gaftrifi^e ©aben toett ju maifjen. 2)ie S^riftfteEer fnd^ten bap ju er=

tüibern, unb fo tüar f(^on bamal§ für bm ©efcUfd^aftSmenfdjen , nodl) Uor ber

©rünber^eit, ba§ fieben tljener getoorben, unb bie Sc^riftfteller toaren mcf)r aly

triünf(^en§tt)ert^ burc^ bie 5btl)tt)enbig!eit gebrängt, auf fd)neßercn unb reidl)ercn

drtnerb ,^u finnen. ^2luerbadl) bcrid)tet tnieberljolt, l)alb mit ^cl)agen, f)alb mit

brauen, oon ber ^^.'podjflutl) ber C^kfellfd^aft". (^in 5)]ann tüie er, ber toirtlid^

bejauberub licben»tüürbig fein !onnte, unb jubem in bie DJlobe gekommen n^ar,

burfte 2^ag für ^ag tocnigfteng jttiei ^inlabungen jum £)iner unb jtüei jum
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6onpcr crtüavtcn. £)tcfe ©efellft^aftcn Dcrfamtnciten jumX^etl bie cjßtftöoUften,

fccbcutcnbftcn ßeute; dbex man l^atte ni(^t btel Don if)nm, benn in ben über=

fütttcn r)ei6cn Stntmern, bei fo unb fo öiel hängen mit ben nöt^^iqen Steinen,

ban!te jeber feinem 6(^öpfer , toenn er überf)au:pt nnt^ feine Stimme öetnel^men

laffcn fonnte, fei e§ anä) nur üBer ba^ SBetter ober üBer einen Beliebigen

6tabt!(atfd^.

2)iefe lärmenbe ©efeEig!eit ift e§, tnoburd^ in SSerlin fo t)iele Gräfte i3er=

Braucht toerben, ni(^t ber jerfe^enbe @eift ber S5erliner, t)on htm man fo biel

rcbct, bem man aBer Iei(^t au§ htm SGßege gel^t, toenn man il^n nur nid^t auf«

fu(^t. ^uerBatj^ Brandete eine fel^r ftar!e Olefonana, unb infofern tüar i^m bie

lärmenbe §ulbigung f)oc§ toiEfommen; 3uglei(^ aBer ^ätte er cjern ftitt in ft(^

felBft cjeleBt, unb fo toec()felt in ben Briefen feine ©timmunq Beftänbiq jtüifc^en

SBonne unb S^erbrug.

„^a§ c^an^z SeBen l^ier/' fi^reiBt er einmal, „biefe§ ftraffe, ftramme ©el^en,

bie frif(^en getoetften (5^efi(^ter, 5ltte§ mutfjete mic^ BeleBenb an, unb mein S5er=

langen, an^ ber @infam!eit in ben 5}lenf(^entüalb p gelten, erl^ielt Balb üBcr=

mäSige/ üBerftürjenbe SSefriebigung." 91un gar ber !^uIbt)oEe, f(^mci(^el^afte

Empfang Bei §ofe. — „^^ lann i)ir nii^t fagen, lieBer 3a!oB ! toie e§ mir oft

ift, toenn iä) an mein öergangeneg geklagte» ScBen jurütf hznh unb ie|t fo in

ßl^re unb 3^*eube fd)tt3imme!"

^alb aBer tritt il^m hu ^el^rfeite entgegen. „S)a§ öiele heraufc§ be§ l^iefigen

£eBen§," l^eifet e§ in bemfelBen 3al§re, „greift miä) noc^ an; toie iä) auf

ber Strafe nid^t f^rei^en, !aum beulen !ann, tt)enn hu SKagen raffeln, fo ge^t

mir'§ im großen Jansen, ^ä) toerbe ba§ t)ielgeartete SeBen l^ier ni(^t Betoältigen

!önnen." — „(^§ ift ein aufgeregte^ 3tennen unb Sagen, xä) Bramme meine ganje

Haltung, um mic^ nic^t ^in= unb l^errei^en ober gar umreiten ju laffen." —
„3(^ Bin mit fremben, inneren 6innen in eine frembe 3ßelt üerfe^t, ^unbertfad^

Beanfpru(^t, immer aufgerufen, immer auf bem qui vive. Die unmittelBaren

^Begegnungen unb bie freitoillig erregten ober t)on felBft fic^ einfteEenben

(Spannungen ber ^l^antafie ertoecten miä) üBermägig, unb bo(^ ift ha§ 3n=

ftiaiment an fi(^ eigentlich nid§t fo fpann!räftig."

5^eun 3a^re fpäter. „äßenn i(^'§ Beben!e, Bin i^ l^ier eigentlich frember,

aU in irgenb einer anbern 6tabt. @§ ift leine fefte, notl^toenbige ^e^ie^^ung

t)on §au§ äu §au§. 3Benn ic§ üBer bie 6tra§e gel^e, Begrüben mid) auf

6(^ritt unb Xritt Bebeutfame ^Jlänner, bann ift'§ toieber torBei, man ge^t

tüeiter, ^eber feinem einfamen S^agetoer! nai^."

2)a§ UeBel lag barin, ba^ ^uerBat^ ba§ UntereinBare ^u Vereinen fuc^te.

SSei feftem SBitCen !ann man ft(^ gar tool^l htm UeBerma§ ber @efeEig!eit ent=

giel^en unb mit benen, hu einem nal^e ftel^en, ein angene:^me§ ^^tim grünbcn.

5lBer auf 5luerBa(^ üBte gerabe ber Särm ber @efeEig!eit eine faft bämonifc^e

5lnaie]^ung§!raft, ber er nic^t toiberftel^en !onnte. Dlaufc^ unb Stille ju t)er=

Binben gel^t nic^t an.

^a^n tam ha^ an fid^ fe^r natürlid^e ^ebürfnig, e§ auc§ äu§erli(^ 5lEen

gleid^ ju tl^un. ^Jlan l^atte il^m ju Einfang unBeftimmte S^erl^eigungen gemad^t,

bie er ol^ne SGßeitereg für Baare ^Jltinje nal^m. 3Ößa§ er leife öorauSgeal^nt, traf
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ein unb üBerrafd^te ifju bod§ Bitter. @r He§ \xä) auf aUertet Speculationen ein,

einmal fogar auf ein journaliftifi^e» llntexnel^men, tt)a§ er nat^^er Bitterlid^ be=

reute. 5)lan !ann i!^m nii^t not^fagen, baß er in feiner Arbeit läffig tDurbe,

er nal^nt e§ mit feiner ^unft immer gelDiffen^aft, tüie ©piel^agen in feiner

S5orrebe t)oE!ommen ri(^ti(^ l^eröor^eBt. 5lbcr e§ !am in fein 2^reiBen eine

llnru^^e, hk i^m fel6er läftig tüurbe. @inen tool^ItT^ätigen @inf(u§ l^atte

Berlin auf i^n, ben man am tüenigften l^ätte ertüarten foHen: e§ fd^ärfte unb

Vertiefte feinen 6inn für hu ^^latur. ^eben Sommer tüanberte er nac§ feinem

geliebten 6übbeutf(^Ianb au§, um t)on bem berliner 6taub aufjuatl^men , unb

gerabe ber ß^ontroft frifc^te feine (Senugfäl^igleit an. @§ finben fid§ ent^üifenbe

5^aturBilber in ben SSriefen, me!^r aU in htn 5^ot)eIIen.

Der größte Ütei^ be§ SSerliner Seben§ liegt in ber ^iöglic^feit, me'^r aU an

einem anberen Ort ber 3BcIt bebeutenben Männern ju begegnen unb bi» auf

dnen getoiffen ^un!t nä^er ju rücken. 2)a§ toar auä) bei 5luerbad§ in über=

rci(^em ^la% ber gall, unb er öerfäumt in ben SBriefen nie, ein neue§ ^orträt

feiner ©aUerie öor^ufül^ren. ^ahzi ^eigt fi(^ in feinem Urtl^eil ein eigenes 93H6=

t)erl^ältni§. 60 tok i^m ein neuer ^Jlenfd^ entgegentritt, (^ara!terifirt er il^n

augenblicflid) burd) eine geiftreid^e Sentenz , bie aber l§äuftg nii^t antrifft. ^(^

U)ar einige Wal förmlid^ erftaunt über ben 5!)langel an ^3lenf(^en!enntni§ , ber

ft(^ in foI(^em borfd^neHen Urt^eil jetgt. @r l^atte SSeobad^tung unb (Sd^arffinn

genug, aber e§ tüar if)m me^r baran gelegen, burd^ fein Urtl^eil ftd§ felbft unb

feinem ß^orrelponbenten ju im:^oniren, aU ben (äinbrud^ rein auf fid^ tnirfen ju

laffen. 6r :§atte nid^t bie göT^igfeit, absutuarten unb auSju^^ören : ein gel^Ier, ber

für ben (S^ara!termaler fe^r fd^tDer h)iegt.

£)ie feltfamfte 33erirrung jeigt fid§ in feinen |3oIitifd^en Urtl^eilcn. 2ä>icber=

l^olt fprec^en bie SSriefe hk @infic§t au§, ha^ er t)on ^oliti! eigentlich gar

nid§t§ öerfte^e. Unb bod^ ftedft er unöerfel^en» immer tüieber in ber ^olitü.

3]or ieber ernft^aften ßntfd^eibung, §. 33. 1848, 1866 unb 1870, ift er juerft

fd§tt)an!enb , bie öerfd^iebenen ^otitje für unb tüiber ttjogen in feinem Gkmütl^

auf unb ab-, er ift beinal^e öcrjtüeifelt. £)ann, nad^bem ol^ne fein S^it^ui^ ^te

@nt]d)eibung gefallen ift, ergreift i!^n hk allgemeine Umftimmung, unb er fprid^t

gleidjfam ^ornig alö 6e!^er bie 31otl^tüenbig!eit ber %l}ai au§, t)or ber er früher

ängftlid^ getüarnt t)atte.

gaft eben fo fd§tt)an!enb tüie in feinen politifd^en Urtl^eilen ift er in feinem

S3er^alten ju ben religiöfen ^Jragen. @eine§ ^Jreunbeg 2)at)ib Strang „^Iter

unb neuer Glaube" regte i^n auf§ ^(eugerfte auf. „@nblid^ ein !räftige§ 3Bort

ber reinen 2ßal^r^eit! ^^ber Strang lüirb attein bleiben, bie ^^eigl^eit njirb il)n

im Stic^ laffen! 2ßer unüerjagt ber äßa-^rl^eit nad^gel^t, mug fid^ auf feine

Seite fteHen." — Dann aber fättt i^m ein: tüie !ann id^ erklären, mid^ nid^t

mei^r einen ßliriften ^u nennen? 3d§ bin \a nie einer getüefen, id; bin ja ein

3iube! unb bei bem Gebauten bc§ ^ubent^umS gcl^t il^m toicber auf, ha^ in bem

begriff ber Migion nod) cttüaS mel^r liegen möd^te, aU ttjaS Strang au^=

fd^lieglid^ aufrecht erhalten tüollte, ^oral, 3[ßiffcnfd^aft unb ^unft. So öerläuft

bnS ©anje jule^t in allgemeine ^2lbftractionen.

©egen hie]e^ Sc^tüanfen an fid; foU nid)t§ gefagt tüerben. ^ein ^Jlenfc^ auf
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bcr 9Bc(t !ann öon fid^ faqcn, bag feine Üieliqion immer feft gcftanben ^ätte, tüie

ein .^Tnocf)cn
;
icbcr wa^r^aftiflc 5^enf(^ I)at 5lbetn bc§ 3tt)cifcl§ unb be§ (S^IauBeng,

in bcncn ba^j ^Iiit auf unb ab tüogt. ^6er ba§ mug man tabeln, al§ einen

^ernfcl^ler be§ 5lnem^ftnben§, ba§ man Bei biefem inneren ©d^toanlen fic^ qlei(^=

toof)! in öi|c xebet unb mit 6cf)eItn)orten ber „§al6^eit'' imb „geig]^eit" um
fi^ tüirft.

33ielleic^t tt)ar e§ getabe ba^ ^eimli(^e @efü^I biefe§ inneren ©(^tt)an!en§,

toa^} bie fogenannte ^ubenfrac^e in ber legten Seit ^um bunüen gledf feine§

Seben» machte. Diefe ^rage mug ^ex Berührt tnerben, benn inbem hk -Parteien

ft(^ einanber 3u üBerft^reien fuc^ten , tüugte man jule^t !aum nod^ , h)ot)on hk

Üiebe tnar. 8ie barf aber anä) mit ^?ug berührt tüerben, benn ber 3]erfu(^, ein

3>orurt^ei( h'itifi^ ju jerfe^en, ift ha^ Befte ^Jlittel, e§ bem ^öBel au§ ben

Rauben ju reißen, ©in ©efpenft öerfi^tüinbet, foBalb ic^ breift barauf loSgel^e;

ein SJorurtl^eiC tüirb auf fein red)te§ ^ag prü^gefü^rt, foBalb x^ e§ 5er=

gliebere; e§ tüui^ert fort, foBalb ic§ e§ t)er:^eimli(^e, um !ein 5(ergerni§ 3u geben.

£a§ religiöfe ^^otit) ift t)on biefer fyrage bur(^au§ au§5uf(^eiben ; e§ toirb

nur fünftlic^ l^erangejogen , um Intipatftieen anberer 5lrt ju üBerfirniffen. ^m
Mittelalter ging regelmäßig eine ^ubenöerfolgung Io§, tüenn ber ^öBel !ünftlid^

3um 5anati»mu§ üBer^au:pt aufge^e|t tnurbe: man fd)lug hk Suben tobt toie

bie cBriftIicf)en ^e^er, toeil e§ einmal' fo hergebracht toar, unb toeil man ft(^

iljrer Sc^äije Bemä(^tigen tnoEte. 2ßer fieute noc^ au§ angeblichen religiöfen

Motioen ben ^56el gegen hk iübifd^en Mitbilrger l^e^t, foHte naä) meiner lleber=

jeugung bem 6trafgefe| tjerfaEen.

dy gefiört ferner ju ben not^tüenbigen 3]orau§fe^ungen bey mobernen Staat»,

ha% alle Mitbürger begfelbcn öottlommen gleiche ftaat§bürgerlic^e Ütec^te l^aben.

^u§ biefer Ginfirfjt in ba§, tüa» für ben mobernen 6taat nü^lii^ unb not^=

tüenbig ift, nid)t au» einer befonberen ^Xjmpaif)k, ^at ber Siberali§mu§ hk
©mancipation ber ^uben Gd^ritt t)or 6(^ritt bur(^gefe|t, unb e§ barf ni(^t baran

gerüttelt toerben, benn hk ööEige ober t^eiltoeife 9te(^tloftg!eit eine§ ^l^eil^ ber

Staatsbürger ift ftet§ eine ^ran!^eit be§ 6taat§ im ^lUgemeinen. £)en getauften

3uben irgenb ein 6taat»bürgerrc(^t ent^ie^en, fo toeit ^at fi(^ bie 2^or!§eit tno^l

nie Oerftiegen ; unb ben 3iuben , hk fortfahren tüoEen, (Sott in ber Sißeife il^rer

S3äter ju öerel^ren, barf i^r ^ed^i eben fo tüenig t)er!ümmert tDerben, ba hk
jübifc^e üieligion nid^ty enthält, tria§ unferen 9^ec§t§begriffen tüiberfprid^t. @ine

^efa^r für ha^ (S^riftent^um !ann in ber gortbauer be§ jübifc^en (5;ultu§ nic^t

liegen: e^er läge eine ©efa^r in ben Uebertritten au§ äußeren @rünben o^^ne

innere Ueberjeugung! 5lber gerabe bie S3or!äm^fer gegen bag ^ubent^um toerben

ben Uebertritt getniß ni(^t erfd^tüeren toollen.

Xnxd) bie ßiöilel^e ift enblic^ ben 3fuben hk toEfte Gelegenheit gegeben, fid)

mit ber Aktion, in ber fte i^re ftaatli(^e dpften^ ^aben, enbgültig gu öermifc^en.

2)iefe ^untte finb alfo au§ ber ^i§cuffton tiöEig au§3ufc§eiben, toenn man
ftc^ über ha^ Sßorurt^eil üerftönbigen tüiCt. £;a§ SSorurt^eil beftel^t aUerbingg

unb ^at feine ^iftorifc^e ^egrünbung.

Sßon taufenb SSortoürfen, hk ben ^uben gemad^t Serben, !ann ber @in=

aelne immer fagen: fie treffen mid^ nic^t! 5lber diner 6d^ulb, obgleid^ ^erfönlid^
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unfc^ulbi(^, !ann er fi(^ nic^t entstehen : einem Stamm anjuge^ören, in bem feit

bxti ^ö^^'taufcnben IRace unb Üteligion 5nfammcnfielcn ; ber ]x^ fc^mcit^eltc, ha^

angertüä^lte fSoit @otte§ ^u fein; ber febe 3]ermifc^nncj mit anberen S5ölfern

ablehnte; ber in biefer ^folirt^eit fortful^r, al§ feine :politift^e ßjiftenj anfgehört

l^atte, at§ er genöt^igt tüar, fic^ ju ^erftrenen nnb in ber ^itte anberer 35öl!er,

unter ben ©efe^cn anberer Staaten fein gortfommen ^u fu(^en.

©in ^i^änomen, tnie in ber 5lrt in ber ganjcn 2BeItgef{^i(^te !ein jlneiteg

öorfommt! @§ jeugt t)on. einer ungel^euren genetifc^en £e5en§!raft. ^Ber gerabe

biefe f:pröbe ßeBen§!raft be§ einen 35oI!e§ T§at ba§ ^igtnoEcn ber anberen S]öl!er

^erau§geforbert. 2)ie 3>uben l^aSen i^re Ü^ace rein ge^^alten unb gerabe barum

in 5lu§fe:§en, ©ebärben, in ber üiebettjeife, jum 5El^eiI aui^ im (E^axdtUx gctoiffe

^er!male getüa^^rt, bie auffaEen unb Befremben. 5Diefe gremb^eit töirb me^r

unb mel^r auf^^ören, je entfd^iebener ein Z^til ber Quben fi(^ ber euro:päifd)en

^itbung anfc^liefet; fie bauert aBer fort in benienigen 6d)id§ten be§ 33oI!e§, hk

biefer ^ilbung nid^t t^eil^oftig getüorben finb. ©erabe barin liegt ha^ <Bä)xä)al

öieler geBilbeter ^ii^^i^' f^^ tüeld^e ^uerBad^ ha^ auffaHenbfte ^eif^iel ift: ba§

fie bie Urtl^cile, hk jenen Bä)iä)kn gelten, mit auf fi(^ Be^ie^en.

3u bem ^Öftigtüollen gegen hk ^ubcn !am noc§, ha^ fie fic§ faft augfc^lieglid^

mit bem öanbel unb namentlich mit bem ©elbgefd^äft aBgaBen. S5ei 5lteBau

treiBenben unb !riegerif(^en 9lationen fte^t biefe§ ©efc^äft ni(^t in li^tung: ey

ift mitunter angene^^m, @elb teilten 5u !önnen, aBcr immer unangenel^m , e§

tüieber p Be^a^Ien, nod) baju mit fc^toeren S^^f^^- ®§ ^ot au(^ im 5[Rittel=

alter 3uben gegeBen, hk fic^ auf liBerale ©tubien tüarfen, aBer ba§ BlieBen ^u§=

nahmen, unb in ber öffentlii^en Meinung tDaren ^ubentl^um unb 3i^§^<i^*jtei^en

fijnontjme ^Begriffe. ^ie§ SSorurt^eil ^at fi(^ anä) auf hk moberne ^ni üBer=

tragen, tt)o hk ^uben mit bem rü^mlii^ften S'ifer fid^ auf ^unft imb 3Biffen=

f(^aft, auf 6taat§= unb ^rieg§bienft tnerfen, nur l^at e§ feitbem zim anbere

fjorm angenommen. @§ ^zi^t je^t: auc§ in biefen mobernen SeBengric^tungcn

]kät ^eimlid^ aU le^te§ ^otit) immer nod^ ber alte §anbel§geift.

(S§ ift ein SSorurtl^eit , ba§ burd^ glänjenbe SSeifpiele toiberlegt tnirb: in

alten biefen 'Bp^äxm ^abm 5Jlänner jübifd^er 5lB!unft mit l^ingeBenber ßieBe

unb ^ufo:pferung für hk 6a(^e gett)ir!t imb @rfreulid)c§ geleiftet. 5lBer neBcn

biefen Männern Befte^^t noc^ immer bie ^affe be§ S3olf§ au§ $anbeMeuten,

bie bem ^eoBac^tcr namentlid) in jtoci gormcn auffallen: einmal ber fleine

©anbel^mann, ber au§ bem Dften eintnanbert unb burd^ jubringlii^e» 2Befcn

läftig tüirb; bann ber Baronifirtc 5!JliC[ionär , ber e§ feinem Staube fd^ulbig ju

fein glauBt, „ha^ Bürgerliche Clement möglid^ft fern 3u Italien'', äöenn nun

fold^e örfc^cinungcn t^eilg mit ^itterfeit Befproc^en, tl^cilS öon i^rer !omi)(^cn

<Bdk bargefteEt tDerben, fo erregt ha^ leidet hk @mpfinblid^!eit bc§ gcBilbcten

3uben, ben biefe 3]ortt)ürfe nid^t im ^JHnbeften treffen, ber fic^ aBcr tro^bcm mit

Beleibigt glauBt. 2)iefe nertöfe @mpfinblicC)feit tüirb fe^r ernft Bctämpft tocrbcn

muffen, tüenn mit 33efcit{gung bc» 33orurt^cil§ ein liberale» 5l^erl)ältni6 l^er=

gcftcttt toerbcn foU.

^2tuerBad^ fclbft r)at in ber ^^oöelle ,,Did^ter unb .Kaufmann" hm Befannten

ßp^raim ^ul) gcfc^ilbert, ber nid)t mübc tüirb, t)on bem „uucrmcglid^cn 3;uben=
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fdimexa" 3u fprec^en. „ßr glaubt, ^Itt!e unb ^Jlienen cjelten t^m, bte t)tellet(^t

feiner c^ax nid^t a^kn, unb aW bie§ Stttern bei beut innern 6eIBftqefül§I, töütbtg

3u einer jeben frönen ^Jlenfd^engenteinfc^aft p fein! fte öerjel^rt ben TBeften

SeBengmut^
!"

~ „£)u h3iHft immer/' anttüortet il^m fein SSruber, „^nbre foEen bergeffen,

ha^ 5Du ein ^ube Bift , unb Du tergigt e§ nie ! 8iel§' bo(^ in ben 6:piegel,

Du Bift !ran!."

3[öie !ommt aber ©pl^raim ^ul§ bop, in jebem Wiä eine§ ^lii^tjuben

ettoa» 3}ero(^tenbe§ ^erauSjulefen ? — Sßeil er gleid^fam hk @m:pfinbung ber

5lnbern tJorauSnimmt ; toeil gerabe in hen rafd§ aufflreBenben jübifc^en Greifen

bie ßontrafte jtüifd^en gemeinem unb ^öl^erm ßeBen fi(^ am ^ärteften fül^IBar

matten. (S^löi-'ötm betrad^tet feine gemeinen @Iauben§genoffen ebenfo, tnie er

t)orau§fe|t, ha^ bk 5lnbern fte betrachten; unb e§ mai^t il^n unglü(f(i(^, nun

mit 3enen in @ine ^otegorie gefteEt au tüerben. @r fie^ geringfc^ä|ige S5Itc!e,

tüeil er fte al§ natürlich erttjartet. 6oI(^e @rfd§einungen tüerben ftc& immer

tüieberl^olen, too bie 6prünge au§ einer gebrüdtten 2eben§Iage in ben fd^einbaren

Öilana eine§ fonnigen Dafein§ aHau jä^ auf einanber folgen.

^a^el Seöin empfinbet e§ al§ hk fd^ttjerfte ^iragi! i:^re§ Seben§, eine ^iibin

gu fein; aber tüarum? 6ie tüirb t)on ben bornel^mften ßeuten iT^reg @eifte§

tüegen geliebt, betounbert, angefd^tüärmt , feinem fällt e§ ein, in i^r txm

3übin 5U fe^en ober fie beSl^alb geringer ju fc^ä^en. 5lber fte felbft tnirb ha^

@efü!^l nid^t lo§; fte f(^ämt ftd^ il^rer ^erlunft, il^rer Umgebungen, fte fül^lt

burc^ fte „il^ren 5lbel befd^im^ft!" S5orgebrungen ju ben reinften §ö^en euro=

:päif(^er SStlbung, e!elt fte ftd^ t)or bem !leinlic^en treiben il^reg ^reife§. —
Diefer 5lu§bru(f nert)öfer Unrul^e ift tabelnStoerti^ , aber begreiflid§, unb tüenn

man i^n öottlommen üerftebt, ttjirb man aud§ hk „^ubenfrage" in einem neuen

£id§t erblichen.

„6ie!^' in ben 6:ptegel, Du bift Iran!!" Diefe SGßorte ]§ätte 5luerbad^ tr)ieber=

l^olt ftd^ felber jurufen foEen, benn il^n Verfolgt ber ©ebanfe, ettoa mit 65t)lodf

in eine ^eil^e gefteEt toerben ju lönnen, mit ber ^O^lad^t eine§ gieber§. fSti

feinen beften greunben trittert er ben gel^eimen ^uben^^ag: M @u^!ott), hzi

Saube, Ux ©. ^Jre^tag, M mir, toäl^renb mir bod§ niemals eingefaEen ift, bag

5luerbad^ mit bem ^ubentl^um ettüa§ 3u t:§un ^abe. ^. S^retjtag ^ai in ,,6oE

unb §aben" hti ber ©c^ilberung öon ß^^rentl^al, 25eitel 3^ig u. f. ixi. forg=

fältig hk SSe^eid^nung „^uben" öermieben, er fprid^t immer nur t)on „^efd§äft§=

leuten", n)a§ ja auä) correcter ift. @§ ift incorrect, toenn man ba§ S^iJrfen«

treiben ein „iübif(^e§'' nennt, benn aud§ ßl^riften ffielen an ber S5örfe eine

9(loEe. 5lber fte ftnb hk toin^x^z TOnberja^l, unb a potiori fit denominatio.

©inb benn bie ^^xexxüjal unb SSeitel ^^ig ntd^t h3it!lic§e Ztjpm unb einer Dar^^

fteEung öoElommen tüürbig?

Der S3erbad^t be§ 3uben:^affe§ fteigt Ui %mxbaä) fofort auf, toenn man
3. 35. ßeffing'§ ©pino^igmuS in grage fteEt. ßr ^ört einmal in einer größeren

(SJefeEfd^aft einen gebilbeten ^ann !ünftlid§ jubeln; er ift fofort überzeugt, ha%

man xi^n hamxi öerl^öl^nen toiE, obgleid^ er in feiner 5lu§fpra(|e gar nid^t§

3übifd§e§ l^atte. @r flnbet e§ „inhuman", hk jübifd^e ^u§fprad^e ju t)erf|)otten.
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Unb er felkt, SSett^oIb ^mxba^, ijaik bk gtögte SSixtuofität batin, bie oBet=

fä(^ftf(^e 5!Jlunbaxt ju |3atobtren, unb ]^at un§ oft baintt äum lauten Sachen

qzbxa^t ^iefe ^unbart ^ai füt bie übrigen 5Deutfc§en ettüa§ unenblid^

^omifc^e§, bie CBerfat^fen tniffen ba§ rec^t gut, unb e§ toirb il^nen unenblic^

öiel faurer, ft(^ i^re gigenl^eiten aBjugetüöl^nen, al§ ben geBilbeten 3uben; aber

fie öerftel^en 6:pa§ genug, mit ju lachen. SQßenn man aber ba§ £)berfö(^ftf(^e

parobiren barf, tnarum nid^t an^ ha^ ^olnif(^=3übif(^e ? 2ßa§ l^aBen bie ^uben

t)or ben €Berfac§fen t)orau§?

^rgenb tner Bel^au^tet, bie ^uben ]§ötten feine I^rifc^e Anlage, ^ie S5e=

l^au^tung tüirb f(^on burc§ bie ^falmen tniberlegt ; aber tüenn 5luerBac^ tüieberum

über ^ni^umanität unb 35erfoIgun§geift !Iagt: — lüa§ ftat bie Humanität mit

einem äft^etifc^en Urtfieil ^u f(Raffen?
— 9ti(^arb 2[ßagner befc^ulbigt gelij

^enbeI§)o^n unb ^e^erbeer, ber ^ufi! eine falfd^e ülid^tung gegeben ju l^aben.

%mxba^ ift ungefäl^r berfelben ^Jleinnng; aber tüeil Sßagner feiner SSrofc^üre

ben 2:itel gibt:
*

^a§ gubent^um in ber ^ufü", erüärt e§ ^uerbad^ für eWo§.

toenn ein ^ube bie äßagner'fc^e 50^ufi! betüunbert! ^(fo ha^ Uxt^eil über ben

SBertf) eine§ .^inftlerg foE ft(^ barnad^ richten, tüie ft(^ berfelbe jur ^ubenfrage

fteUt? Sßenn biefe DJlojime M ben 3uben aEgemeine ^Verbreitung fänbe, bann

tüäre aEerbingg eine 35erftänbigung f(^tt)er mögli(^.

3e tDeiter man in ben ^Briefen !ommt, befto Ieibenfc§aftli(^er ttjerben hk 5lu§=

brütfe. ^uerbac^ fpric^t t)on „Degeneration ber (Sefinnung", öon „<B^ma^ be§

25aterlanbe§\ @r öergleic^t ben 5lu§faII be§ ^rofeffor SBillrot^ gegen jübifd^e

6tubenten au§ ©alijien mit ber §öEenmafd)ine be§ 2:^oma§! @r fü^It fic^

namenIo§ unglüdElic^, ha^ SSeftreben feine§ ganzen Seben§ Verloren, bie ginfternig

be§ ^]D^itteIaIter§ tüieber in 5Inbru(^. ^an mug i^n bemitleiben, aber bo(^

ernftlicö t)or feiner S5erirrung tüarnen.

3ßir Deutfd^e tüerben in biefem ^ugenblitf jel^nmal me^^r gel^a^t unb ge=

fc^mä^t, aU bie ^uben; ^ranaofen unb ^f^uffen, Ungarn unb ütumänen, ß^ed^en

unb ^olen, Wt^^ tüetteifert mit 2Qßut]§au§brücken gegen un§. 'Mx ^ören e§

gebulbig an, unb fte^^en un§ barum nic^t fd^Ied^ter.

^uerbad^ ^at S^inoja ^u feinem ^]§itofo^:§en gemad^t, er fd)ärft toieberl^ott

ben ^runbfa^ begfelben ein, man foUe hk ©reigniffe toeber loben nod§ tabeln,

fonbern al§ notl^tnenbig begreifen. £)iefe Seigre l§at 5luerbac^ in hk ^raji§

nic^t übertragen : mit ber ^ubenfrage l^ört il^m hk Harmonie unb ber 3ufammen=

^ang be§ 2ßeltaE§ auf.

Unb bod^ ift er ftolj auf S:^ino5a unb betrad^tet üju aU eine ber größten

3ierben be§ 3;ubent!^um§. ^it einiger Ueberrafc^ung ertüäl^nt er, ha^ 3uben=

t^um ^ab^ nie einen leibenfc^aftlic^ercn Angriff erfahren al§ t)on S^inoja, unb

fpri(^t feinen gelinbcn 2^abel barüber au§: ber SlBeifc l^abe fi(^ einmal t)on :per=

fönlid^em UntüiUcn übermannen laffen! ß§ tnar aber nid^t bloß perfönlirf)er

UntoiHe, nirf)t bloß bie erlittene ^Verfolgung, tüa§ 6pino3a ju feinen l^eftigen

Eingriffen beftimmte, fonbern ber !lar erlannte ©egenfa^ beö ^rincip§ : bie Ueber=

treibung be§ 5^ationalgefü^l§ tnar c§, tt)a§ er al§ ben ©runbfd^abcn in ber @e=

fd^id^te unb Sßilbung feineS 33ol!ö erlannte, unb gegen biefen ©runbfcl^ler l^aben

nod§ l^eutc aud^ bie gebilbeten ^uben anjulämpfcn, tüenn fie jur rcd)ten §umani=
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tat, bcrcn i)ct)ife fte auf i^re ^al^ne gefegt, öotbringen tüotCen. ^^ tl^eile nid^t

5IucrBa(^'» ^Icinuncj, bag ha§ ^uhmitjum mit feinet 9taBBini]c§en ^ilbuncj,

bcrcn ©(^äbcn er c\ax tüofjl bnr(^f(^aut, ein 16efonber§ künftiger ^oben fei, fo

fclbftlofe äöcife tüic ©pinoja ober '^ai^an ^^erborjuBringen ; aBer befto größere

6f)re für ben, tüclc^er ha^ !S^d toixtliä) erreit^t.

^InerBad) ^ai ha^ S^d nid^t erreicht, aBer er ^ai ernftli(^ barnac^ geftrcBt;

nnb fo glanBe ic^, fein SSemül^en fort^ufe^en, tüenn i^ fjkx jum 6(^Iu§ biefc§

S5ilbe§ jeigte, tüoxan e§ i^m fcT^Ite. @r ruft Beftänbig hk Humanität an: ein

f(^öne§ S^d, ober !ein genügenber .^cBel gunt gortfi^ritt ; \ä) ^ie^e bie @ere(^tig=

!eit t)or. SGßir lüoEcn gerecht fein gegen bie 3uben, tüir tnoEen xchliä) ha^ ^ox=

müjdi T6e!äni:pfen, ba§ jum %^^il auf nic^t tnel^r jutreffenben ^rämiffen Beruht.

5lBer inir t)erlangen aud^ @ered)tig!eit für un§. Xtx geBilbcte 3ube foE nid)t

gteid^ außer fid) gerat^en, tt3enn tr)ir auf bie ÜJlöngel feine§ 6tamme§ l^inttjcifen

;

er foU nid^t bie Seibenfdf)aft gegen ha^ SSorurtl^eit in hk @d§ran!en führen unb

fo ^pöBcI gegen ^öBet aufrufen, fonbern an feinem Z^zil baju Bettragen, ha§

cr!annte 6d)Icd)te ^u Befeitigen unb fo ein Qi^fö^i^c^g^^ß^ mögli(^ ju machen,

ha^ ni(^t auf unfrui^tBarer 6d^onung, fonbern auf gcgcnfeitiger nüd^terner

©d^ä^ung Beru^^t. S)a§ ift ba§ eigentlid^e !^kl, bem au(^ unfer i)i(^ter, 1t)enn=

glei(^ auf falfd^em 3ßege, nat^ftrcBte.
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a3on

Unter ben fatirifd^cn @(^riftftüc!en in ^Profo unb in S]erfen, beten Zt^k hk

afabemifd^e 5lu§gaBe ber „(Euvres de Fred^ric le Grand", tome XY, gibt, l^aben

hk „lettres au public" (XV. p. 67) ein ^ntexeffe Befonbcrer ^rt, ^umal ba ftc

fofort üeröffentlic^t tnotben finb. '^a^ i^xem ^n^ali 5ö(^ft feltfant, in Iä(^cr=

Iid§er S5er3erning S3orgänge fpiegelnb, t)on beten Sufotnnten^ang ba§ bantalige

^puBHcnm tüenig \a^, unb beten ^ebeutung e§ ni(^t a^nte, laffcn fie no(^ l^eute

ben Sefet in S^^if^i^/ oB fie ein Bloge^ ©piel üBetmüt^iget Saune finb, obet ob

fie etit)a§ Bejtüecfen, unb lt)a§.

©ie finb na(^ ^aftnadjt (6. ^^lärj) lutj nac^einanbet al§ glugBIöttet ju

je 16 Seiten 8^ mit bcm föniglii^cn ^blet al§ 9}ignette Bei beut ^ofBuc^^änbtet

ßtienne ^outbeaui' etfi^icnen unb in bet „^etlinift^en geitung" (ßo^) t)om 10.,

17. unb 20. ^ät3 1753 pm 35et!auf angezeigt, ©taf ^ueBIa, bet bamalige

bftetteic^ifd^e öefanbte in Lettin, Ijai hk ^Wi ctften ^ticfe am 12. Wdx^, ben

btitten am 20. ^ät^ an htn |)of!an3let in 3[Bicn gcfanbt. Seffing, bet biefc

SStiefe üBetfe^t l^at, fd^teiBt feinem S5atet imtetm 29. Wai: ,M ift eine 6atite,

Df)ne bag man eigentlich ineig tnotauf; tneil fie bet .^vönig gemad)t f)at, fo TjaBcn

fie t)iel 5tuffe]^en§ unb t)etf(^iebene £)eutung t)etutfad)t."

3n bet contentioneEen :pteu6if(^en @e)(^i(^te bet Qa^te 1746—1756 ift fo

gut Jt)ie ni(^t§ au finben, tt)a§ jum S3ctftänbnig bet lettres au public füf^ten

!önnte, unb hk neuen unb neueften DatfteHungen Begnügen fic§, mel^t obet

tüeniget „tüeItf)iftotifc^" bie Utfad^en be§ ^tiegeg, bet 1756 Hon 5lmeti!a nad^

@uto:pa f)etüBetfd§(ug, ju enttüicfeln. S)ie ben S^itgenoffen maßgcBenbc f)iftotifc^=

:|3olitifd^e geitfd^tift, üiouffet'§ „Mercure historique et politique", fogt in bet

Einleitung be§ 3at)te§ 1753: ha% ha^ öetgangcne in fo tiefem Stieben bctiaufen

^) @§ ift bie le^te 5lrl6eit bc§ berühmten ^ijtori!er§, bic wix t)icr ücröffentlic^cn; fie ging

xin§ mit einem freunbtirf)en SSegteitfd^reiben be§ SJerfafferg Dom 18. ^mü ju, unb am 19. ftarb er.

S)ie ütebaction bei* „^eutjc^cn 9tunbfc^au".
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fei, gcBc ba§ glüdtlic^ftc ^roönoftüon für ba^ fommenbe; jum unfterBlii^en

^u^tne her Bcbcutcnbftcn gürftcn bicfeg 3a:^rl§unbett§ ntüffe man fagen, ba§

nie fo (^vogc 5lnftrcnquncjcn gemacht feien, bte öffentliche Ülu^e ^u etl^alten, nnb

ein größerer SSctteifet gel^errfc^t l^aBe, beten gxü(^te jn ernbten.

Um fo feltfamer exfdjeinen bie altetitenben ^^loc^xic^ten, tneli^e bie lettres

au public auftifd^en.

I.

3)er 6c§rei6er fü^rt ftc^ bamit ein, ha% er bem ^uBIicum öerfpric^t, c§

Beffer ju Bcbienen, al§ „biefe Üeinen ^inifter'', bie e§ fid^ in ©uro^a ^alte, um
fi(^ „jtüeimal in ber 2ßt)(^e" langweilige 9^euig!eiten melben ju laffen. @r Be=

jeic^net bamit bie fogenannten „91ont)eEiften" ober SSuüetinfc^reiBer, hk in ]^anb=

fd^riftli(^en Leitungen — eBen biefe famen in ber Flegel jtüeimal in ber SBo(j§e —
unter douuert mit ber ^oft gegen ^o^e ^ränumeration§preife hzn §öfen, f^ürften

unb onbern t)orne!^men ^erfonen 5^a(^ri(^ten jufanbten, hk man nic^t too^I

briiden (äffen fonnte; tuie fie Q'i^iebrii^ 5^icoIai 1791 Befd^reiBt: „fie fangen hk

6tabtgefprä(^e ber :politif(^en Kannegießer in ben ^tefibenjftäbten auf unb fügen

aEenfaUg gangbare 6tabt!^iftör(^en al§ chronique scandaleuse ^inju, toa^r ober

falfc^; unb tüenn fie ni(^t§ erfahren, fo erfinben fie ettoa§; einige ton i:§nen

ne^^men einen fe^r gel^eimnigtJoEen 2^on an, al§ oB fie bk ^e^eimniffe ber (Eabi^

nette tuüfeten unb aU tuenn bk ^läne unb 9^egociationen, tnelc^e no(^ ganj im

©e^eimen BetrieBen tüürben, bod^ il^nen ju @utac^ten tüären mitget^eilt toorben."

2)er 9lout)eEift ber lettres au public tüenbet fid^ mit feinen gel^eimen

Ükc^ric^ten nid^t an einzelne ööfe ober Ferren, fonbern an ba§ ^uBIicum in§=

gemein, ben $errn £)mne§, beffen @efc^mad^ er !enne, beffen ^p^antafien er el^re,

beffen unerfättlid^en ^urft nadf) tuid^tigen 5^euig!eiten er Beeifert fein tuerbe in

öorjüglid^er SBeife an ftiHen, ^umal ba bk getnö^nlic^en SöuEetinfc^reiBer nur

fabe unb aHtäglid^e @efd§i{^ten ju melben trügten; ba§ ^uBlicum Verlange aB=

fonberli(^e, üBerrafdf)enbe 3^euig!eiten, unb er, ber 6d^reiBer, l^aBe für eBen fold^e

eine große SSorlieBe, unb eine Befonbere ®efd§iifli(^leit bergleid^en ju entbed^en;

er fei in ber Sage, bk @er)eimniffe eine§ getüiffen §ofe§ gan^ fid§er unb au§

•erfter §anb ju erfal^ren; tnenn er öon einem getoiffen §ofe fpred^e, fo fei bamit

ber öon SSerlin gemeint; er ]§aBe erftaunlii^e £)inge entbed^t, Berid^te fie um fo

lieBer bem ^uBlicum, rechne auf beffen S5orfid§t unb 35erfd§tt)iegen^eit, „unb ba%

fie ein ©el^eimniß ätoifd^en i^nen BleiBen tt)ürben". Der eigentli^e S5erid§t Be=

ginnt pd^ft fenfationett, mit einer 5lrt Fanfare: „Sittre für bk Unijt @uro|3a'§;

toir fte^en bii^t üor einem @reigni§, ba§ bk Sßage @uro^a'§, ba^ @leid^getr>id§t

ber mädjk, tt)eld§e§ unfre Später fo glüdflid^ ju Staube geBrad^t ^aBen, umftüraen

!ann."

{?olgt nun ba^ ©reignig: e§ ift an einem getüiffen ^o^t ein grogeS ßonfeil

gehalten, bem aEe 3^otaBeln Beigetnol^nt ^aBen: benn dn ^Olufüer in 5li^ in ber

$Prot3ence l^at atoei Menuetten, an benen er ge^n 3al^re gearBeitet, bk eine in

5)loll, ^iel^er gefaubt mit bem 2Sunfd§e, bag fie ^ier im (Sarneöal 3um 2:an3

gefpielt tperben. 6df)einBar eine geringe Sac^e, aBer im Sonfeil l^at man il^re

große SSebeutung erfannt, l^at auf bak SeB^aftefte geftritten, oB annel^men ober
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oBIe^uen: bcn Menuettiften fc^eint hk 3ufenbung eine greunbli(^!eit, bte man
hanlhax annehmen muß, um bic tnenigen greunbe, bk ^reugen in ber 2ßelt l^at

3U ermut^igen; bic Gegner finben cö gegen bie ^f\xe ber 51ation, baß man frembe

•iUlenuetten auf bem ßorneöal fpiele, man muffe fie a(§ (Sontrebanbe bel^anbeln.

Datauf tt)irb extüibert, ha^ tnürbe nut bie anbern Aktionen öeranlaffen, eBenfo

preugift^e ßx^eugniffe ju bevBicten; ba^ ß^ommercium Befc^ränfen, Ijeifee e^ t)er=

nid§ten; fie tnüxben e§ nic^t mit ruhigem ^ini anfe^en, ba§ in ^reugen i^re

Menuetten ton heften unb ^^an^ jurürfgetüiefen toüxben. Die ^ntimenuettiftcn

entgegnen: e§ fei gegen ben 'Jiu^m unb bk Sßürbe eine§ §ofe§, nac^ ftemben

Menuetten p tanjen, bk DJlenuettiften feien Dieneret, man muffe Bei bem .£)et=

fommen Bleiben, anä) tüenn e§ fc^Iec^t fei. Da§ (S;onfei( ttennt fid^ in öollem

3tt)iefpalt; am anbetn läge tritt e§ tüiebet gufammen, bic 5Iuftegung fjat fid^

geminbett, man öetfuc^t ^JHttelUjcge; bet 35otf(^Iag, ba§ DJlcnuett in ^oll ^u

Behalten, ba^ anbte aBäuIe^nen, finbet feinen iBeifaH; ein ^tücitet, bk gtoei 50^e^

nuetten nut ju f^^ielen, nid^t ju tanken, tüitb mit gtoget Stimmenmehrheit öer=

tüorfen. ^an fagt, fügt ber ülouDcItift ^in^u, e§ fei ein ^JJlanifeft unter ber

treffe, tin expos6 des raisons für bit 5lBIe^nung ber gtuei Menuetten ; unb biefer

6d§ritt, fagt er, fann bic allergrößten folgen ^aBcn.

@r lägt ein Postscript folgen: er ^öre foeBen, baß bk anbern §öfe in

6a(^en ber Menuetten ^artei genommen !^aBen unb im SBegriffe finb, l^ier bk
allerernftlid)ften S5orftclIungcn ju matten.

Der jtoeite SSrief melbet, tok ba^, tna» ber erfte t)orau§gefeT§en, fic^ erfülle

;

bk große ^^Ingelegen^cit öertnictelt fic§ bon Slag ju Za^ xm^x, man fielet nid)t§

al§ ^.ouriere, bk ge^en unb fommen; ber 5tmBaffabeur öon 5^3, beffen §of fi(5

leBl^aft für bie ^ufi! oon %xi intereffirt, ]§at ein 5}lemoirc üBcrreid^t, in bem
e§ au§brürf(ic^ l^cißt, ba^ ber ^önig öon gej jene 3ii^*ürftüeifung a{§ einen

i^m in feinem 5lIIiirtcn pcrfönlic^ angetl^ancn Affront anfeilen toürbe. Der be§

§o§:pobaren ber 2[ßala(^ei ^^at fii^ i^m angefc^Ioffen
;

fein ^err toürbe fid^ ge=

nöt^igt feigen, mit ber 6tabt 5li^ gemeinfame 6a(^e ju machen, um bk @]§re

i^rer OJlenuctten 3U retten; benn er l^aBc in feiner ^efiben^ au(^ eine 5l!abemie

ber ^ufü.
5lüe§ umfonft; man ift erftaunt getücfcn, ba% ber l^ieftge §of Bei feinem

öntf(^Iuß Be^arrte unb bk 6a(^c auf ba§ 5leußerftc treiBen 3U toollen fcftien,

Bi§ man crfal^ren t)at, ba^ i^m in tiefftem ©el^eimniß eine Defenfiöattiana

mit ber 9{c:^uBli! San ^Jlarino ju fd^Iießen gelungen ift. Der DlouöcEift ift in

ber glücflid^en £age, ben articulus secretissimus biefer ^Eianj mittl^citcn ju

fönnen; ber ©efanbte öon 6an Marino ^ai bic Urhmbe, Bei bem ^^mBaffabeur ber

brei^e^n Kantone binirenb, al§ er ba^ 2:afc§entuc^ ^crau§3og, unOeric^cnS mit

^erau§geäogen unb fatten laffen, ber öon ^ej, ber mitantücfcnb toar, fie auf»

genommen unb fogteid^ ^opie baöon mad^cn laffen, fie an feinen §of jn fenben.

gotgt nun biefer articulus secretissimus, in coirectcfter f^orm t)crfaßt, öon

l^öc^ft Bebeutfamem Qn^alt: „De^ ^önigg oon ^reußen DJlaieftät Oerpftid^tet

fic^, tüenn bie bnrc^laud^tigftc ^lepuBli! Oon 6an Marino burd) fct)Icdf)te 6ere*

naben ober unlieBfamc ßaftagnettcntänje (chaconnes) Beunruf)igt toirb, if)r ein

6d^iff öon 100 Kanonen unb oier Fregatten ju ftellen, bie l^öd^ftbcrfctBc in

Seutfd^c giunbfdöau. X, 12. 25
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feinem .Jpafen ju §a(6erftabt Bereit galten h)irb; ober tüenn hk buri^Iauc^ttgfte

Üi'cpublü, im gaE tüibrigcr SBinbe ober fonftiger ©rünbe tDegen, eine @elb=

au»qlei(^unq öorjiel^t, fo lüirb an bcr Stelle ber @§cabre eine 6umme öon

400 ßioreg qe^al^It tt)erben nnb jtnar in ber ^lünjforte, in ber öor ^eT^n ^a^ren

ber gazetier de Cologne feine Q^l^^wi^Ö empfangen ftat. ^ie ü^epnBIif öon ©an

53larino t)erpf(id)tet ft(^ bagegen an einer ^rnppenl^ülfe Don brei ^ierfteblern

unb eben fo oielen ^arfetenberinnen, ober tt)enn bafiir ©elbjal^Inng getnünfd^t

toirb, jn 3V2 3e(^inen 4 @ou§ unb 10 Sit)re§." i^olgt no(^ ein NB.: brei

9}|onate nai^ gefdjel^ener Üiequifition foH Beiberfeit§ bie §ilfe geleiftet, fie foU,

tüenn fie ni^i au§rei(^t, öerboppelt tüerben, man toirb bie anbern ^äi^te ein=

laben, biefer ^2lllian5 Beizutreten u. f. to.

3]on Befonberem @ett)i(i)t ift hk ^emer!ung be§ ©(^reiBer», ha^ ber S^ractat

felBft jtüar noi^ nic^t erfi^ienen ift; ba man i^n aBer gemat^t ^ai, um i^n

affer ^elt ntitjut^eilen, fo ift e§ nid^t ber ^ü^e it)ert!§ i!^n ^u lefen; hk

Cluinteffenj be§ @ifte§, hk eigentlid^e aqua toffana liegt gan^ in biefem @e^eim=

artüel. 3)er ©efanbte öon g^e^ l^at, bcnfelBen ju üBerBringen, ben gerabe an=

toefenben ^ofjit^erfpieler feineg §errn aBgefanbt, ber bort fe!^r einflufereid^ ift;

unb tüeil Bei einer fo U)id)tigen 6a(^e an^ ber üeinfte Umftanb SSebeutung l^aBe,

fo Bemer!e er, bag biefer Courier ein ftar! ]§ert)ortretenbe§ Iin!e§ ©(^ulterBIatt

l^atte unb auf einem croatifc()en ^ferbe ritt.

^3Ht biefem großen ©reigniß eröffnet fi(^ bem 9lout)effiften ein tt)eite§ Q^elb

ton ßonjecturen. Sißenn e§ ^um Kriege !ommt, toerben hk brei ^Iffiirten 5tij,

gej unb ber ^ofpobar il§re ^Iffianj burt^ ben ^erferfi^a^ (S;^uli=(5;:§an „ben fel^r

^eret^ten", ber feinen €^zm unb feinen S5ruber ^at Blenben laffen, t>erftär!en;

ober iDenn biefer ^u fe^r im Innern Befi^äftigt ift, fi(^ mit bem @ro6=5}loguI

ober bem ^aifer Don 2<^pan t)erBinben, öon tt)o fie ^ameele unb toirüit^e

©lep^anten Be^iel^en !önnen.

@r malt bie ©(^recfen au§, hk bann folgen toerben. 9^oc§ gelten l^ier hk

33ällc unb geftli(^!citen il^ren frö^Iic^en öang tüeiter, unb man ben!t an ni(^t§

al§ an ^Vergnügungen ; aBer tt)a§ toirb hk ^(ffianj mit ©an Marino unb felBft mit

ber 9iepuBli! Succa Reifen? @§ tnerben ©(paaren öon SSarBaren eiuBrei^en, für

bie 5)lenuetten öon ^i^ ^aä)t ju nel^men, fie toerben hk ^ufi! ber Dper t)er=

Brennen, hk tDirüic^en ßlep^^anten toerben ha^ Drd^efter nieberftampfen, unb, p
]^ö(^ftem Unheil, biefe ^arBaren toerben bie ©timmen ber Männer, tt)el(^e ben

i)i§cant fingen, in aBfdt)euIi(^e- SSaßftimmen t)ertnanbeln unb ben i)amen, hk
bem ^^^eater mit fo t)ieler ©(^am]§aftig!eit bienen, @eh)alt antl^un; man toirb

ftatt aller ^Jlufi! nur bie 5Jlenuetten t)on 5lij ^ören, öon benen hk eine in WoVi

ift, u. f. tu.

51I§ tüeitere 5leuig!eit tüirb gemelbet, baß ber öefanbte öon ge^ t)on ßolique

ergriffen ift, ha^ er fid^ ben großen 3^^ tüiff electrifiren laffen, ha^ ein Berül^mter

5lrät öerfid)ert, feine ^ranl^eit fei eine ^nbigeftion t)on ^niuricn, fein 61§irurg,

c§ fei eine politifd^e ^ran!^eit, unb ber ©efanbte l^aBe nötl^ig gefunben, fi(i t)om

§ofe ^u aBfentiren.

©0 biefer groteöle ^tüeite ^rief. ^er britte giBt ein ©(^reiBen bc§ §errn

^inonc^etti, erften ©enator§ t)on ©an 5Jlarino, an ben preußifi^en ^^hnifter
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fjteil^crxn öon S^^cnBrug unb beffen ^Inttnort an ben Senator, tiefer Befd^tüert

ft(^ über hk S^eleibigungen, beten ber ^uEetinf(^retBer fid) gegen hk hnxä}lan^=

tigfte 9te^nBIi! jc^ulbig gemacht l^ot, unb forbert beffen ejemplatifc^e ^eftxafung.

^er 5!}lintftet anttüortet in fel^r offlcieEen gormen mit lebhaftem SSebauern übet

hk entfe|;Ii(^e llnt)etf(^ämt]^eit bet 3^ititng§fd)teibet, unb ha% bem ^etteffenben

hk ]§ättcfte 6ttafe, hk !ünftig nic^t mdjx ju f(^teiben, ange!ünbigt fei.

II.

ßä(^etli(^ unb übetfi^tüenglic^ genug ift bet ^nl^alt bicfet btei ^tiefe. S)a§

fie gefc^tieben finb, um eine 3[öit!ung ^u et^ielen, jeigt il^te fofottige 33etöffent=

Ii(^ung. 5lbet tr)a§ !onnte bet ^önig mit fo butle§!em ^^cno, tüitfen tüoüen?

S5oItaite fteili(^ tüeife e§. @t fc^teibt (SSetlin, 15. ^Jläi;^) an mah. "^tni^ :

„^et ^önig ^^at bicfe SStiefe gefd^tieben unb btui^en laffen, unb ganj 25etlin fagt,

ha% et e^ getrau, um gu feigen, bog et fe^t gut o^ne meine !(eine §ü(fe fc^teiben

!ann/' 5lm 20. ^läx^ fanbte et au§ ^ot§bam an ben §et5og t)on Ütic^elieu bie

btitte bet lettres au public; „hk l§eut etfd)icnen ift", fagt et. @§ tnat fein

^bf(^ieb§befu(^ in ^ot§bam, ben i^m auf fein inftdnbige» gießen bet ^önig gto§=

müt^ig geh3ä:^tt l^atte, tto^ aEet 5letgetniffe, hk et, feit 1750 be§ ^önig§ @aft

unb ^ammetl^ett, gegeben !§otte ; untet biefen, nad^ l^öc^ft fi^nöben 2Bu(^et= unb

föaunetgef(^äften , ^ule^t nod^ feine boshaften 35erleumbungen unb $amp!^lete

gegen ^aupettuig, hen $täfibenten bet 5l!abemie, feine gegen be§ Könige au»=

btüc!lic^en S5efet)I gebtudtte ^iottibe bc§ Dr. 5l!a!ia, hk am 24. £ccembet 1752

nXfox ben genftetn S5oItaite'§" but(^ §en!et§ öanb öetbtannt trutbe; 5letgetniffe,

benen noäj ätgete na(^ bet 5lbteife biefe§ größten 5)lanne§ bet bamaligen Sitetatur

folgen foHten.

SBit ettoä^nten Seffing'^ ^eugetung übet hk lettres au public: „©atiten,

man tniffe ni^i tuotauf." 6ein 6(^atffinn tuütbe tuenigften» eine 6eite biefet

S^tat)eftitungen et!annt ^aben, toenn et, bamal§ Qin S^ietunbatuan^igiätitiget,

fd^on ben ^ettieb unb ba§ Ö^ift biefet l^anbfd^riftlic^en Rettungen gelaunt t)ättc,

t)on benen il^m fpätct in 35ßoIfenbütteI einige S5eifpiele ^u Rauben iamm.

3tiebti(^ IL fannte biefe ^ubliciften unb ^atte il^ten nut ju großen ßinftug,

i^te 35etbinbungen mit £)i:plomaten unb §öfen, i^te 5ijienftbef(iffenl^eit füt hk
gut 3ö^Ienben, i^t bteifte§ gälft^en unb ßügen I)inlängli{^ etfal^ten. ßiucn öon

biefet 6ippe, ben föef)eimentatl^ iJ^tbct au§ :i)an3ig, bet in Lettin lebte unb

untet anbetem non bem tufftfi^en §ofe 2000 9hibel ilil)xl\ä) bejog, I)atte et t)or

einigen Sauren ergreifen unb i^m ben ^roccg machen laffen; e§ ergaben fic^ fo

arge £)ingc, ha^ et jum 2^obe öetuttl^eilt tuutbe. 5lut füt einen ^ugenblitf

tüitfte bet ©c^tecfcn in ben ^'eifen in unb äuget ^^erlin, bereu ^e,]iet)ung ju

i1)m ber ^ßroceg eutfiüdt f)atte.

@§ gehörte red)t eigentlich) ju bem 8l)ftem ber ©egncr |^ricbridP/§ II. unb

tnar eine i^rcr tuirffamftcn 25^affen, bie Qcituugen, bie gebructten tuic gefd)riebencn,

gegen il^n arbeiten ju laffen; plö^lid), ftogtoeife, mit !^örf)ft aUarmirenben ^c=

tüteten über immer neue öctoaltpläne, bie er t)orr)abc, baS ^^^ublicum ,^u über=

flutten, niäji tt)eil fie ©riinb (jatten, [\dj fo unb ietjt oon ifyn bebroI)t ]n glau=

ben, fonbern obfdjon fie tuiigten, ha^ er ben ^rieben tnoHe unb" tuollcn muffe.
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g§ galt i^nen, ft(^ gcgenfeitig t)ottöätt§ au ttetBen, bte öffentliche Meinung auf=

jurcgcn, fic für fi(^ 311 getüinnen, bte fie ja nut ber ©efa^t torBeugen tüoHten,

bic bem gticbcn @uropa'§ t)on biefem tüdtifcf)en, exoBerung§füc§ttgen, „f(^on Dter«

mal tt)ortBi-ü(^igen" gütften bto^e.

5Da§ ift bic eine 6eite biefer bo^^elf(^neibigen Satire, ^er !önigli(^e S5er=

faffer tritt felBft in ber 5Jla§!e eine§ fold^en S5uEetinf(^reiBer§ unb Sügenfi^ntiebeg

auf, um — bereu läfterlid§e§ (^ttotxhe in cariürter S5irtuofttät ü]6ertrum:|3fenb

— hk literarif(^ = :politif(^en greifceuter unb S3eutelf(^neiber an ben oranger 3u

fteEen, 5uglei(^ bem fafelig neugierigen ^uBlicum in feiner Betoä^rtcn Urtl^eil§=

lofig!eit unb bii^^äutigen 6enfation§fu(^t einen 6:^iegel öorp^^alten. £)ie ein=

jelnen 3üge unb 6tri(^e biefer 6eite ber ßom:^3ofition aufammenaufteHen, ift

nic^t nötlfttg; fie ergeBen fi(^ Beim ßefen öon felBft.

5luber§ ift e§ mit ber anbern Seite, ber ber :politif(^en 2^rat)eftirung. Die

5lrt, toie ber S5erfaffer fi(^ ba öerplt, erinnert tneniger an ben 5l!a!ia S5oltaire'§,

ber mit lai^enbem 5Jlunbe nid^t luftig, fonbern nur pmifd^ ift, al§ an 5lrifto*

:pl^ane§' 5lrt, ettna in iener ^omöbie, in ber ^toei Biebere 5lt^ener, boljeim gelang^

tüeilt, auStnanbern unb äufäEig ©rünber eine§ S5ogelrei(^e§ 3tt)if(^en gimmel

unb @rbe tDerben, ha^ ^enft^enünber aEer 5lrt anlockt, aud§ ä^ögel au toerben,

unb hk ©Otter, hk in bem ftreng Blodirten Dlt)m:p bem 35er^ungern nal^e finb,

ju ca:pituliren nötl^igt; ein tt3unberfame§ 6:|3iel tt)ie zin f(^tt)immenbe§ SuftBilb,

tt)ie eine gata 5Jlorgana, in ber aCCer ©den unb ©üben hie tagtäglid^en S^iftänbe

unb ^i^ftönbe ha^eim burc^fGlimmern unb l^ineingreifen.

5le5nlic§ eine ip^^antaftifi^ fuBlimirte 6:piegelung ber :politif(^en Qi^ftänbe

unb ^Jlifeftönbe ber 6taatentoelt , tüie fie öom :|3reu§ifd^en 6tanb^un!t au§ ge=

fe^en fid^ barfteEen mochten, geBen hie uto:|)ifc§en Unge^euerlic^leiteu biefer brei

^Briefe. Unb ha^ ^reufeen in biefen brol^enben 6(^retfniffen hie materia peccans

ift, ha% sprengen in einer ööEig un^olitifd^en Meinig!eit, ftatt ben SSorfteHungen

unBetl^eiligter groger ^ä(^te (S^el^ör au geBen, t)ielmel§r mit einer eiligft ge=

f(^loffenen Defenfiöattiana bereu gereifte ^nbignation ^erauSforbert , ift in bet

berlel^rten Sßelt biefe§ g^aftna(^tftü(fe§ noc^ niä)i einmal ba§ S5er!el§rtefte.

^^Ifo um attJeier 5!}lenuetten tüiEen, bie ber :|3reu6if(^e §of auf bem (^axnfüal

ni(i§t fpielen laffen toilC, ift @uro:|3a in ©efal^r eine§ fur(^tBaren Krieges unb

sprengen in ber be§ Unterganges, ol^ne e§ felBft au a^nen. Siegt ettnaS 5lnaloge§

in ber ipolitifc^en Situation biefer ^fRonate?

m.

^a% |jriebric§ 11. 6(^lefien erttJorBen l^at, tjeraei^^en x^m hie großen ^ää)k
ni(^t, felBft gran!reic§ nid^t, mit bem er bod§ „in 5lEiana ftel^t"

;
felBft ßnglaub

uid^t, ha§ in bem S)re§bener ^rieben hie^ D:^fer t)on Oefterreic^ geforbert l^at,

um ^reugen öon gran!reic^ ^n löfeu; nod§ tneniger t)ergi§t 5!Jlaria X^erefia, ha^

um Sc^leften bie 5Jlad§t Defterreid§§ geminbert, hie 5Jla(|t $Preu§en§ gemeiert ift;

no(^ tüeniger üerft^merat 9lu§lanb, bag ba§ um ©(Rieften öerftärlte ^reugen hie

^Politif ^eter'§ be§ trogen, ha^ S5orbringen ber toffen in ^olen unb na^
5)eutfct)lanb fortaufe^en, unmöglich mac§t.

Den atüetten grieben, ben t)om DecemBer 1745 , l^atte fjriebrid^ 11. mit ber
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^effelSborfer <B^laä)i in hem Womtni exjtüunc^en, tno ^tuglanb ft(^ jum 3}or=

ntQtfc^ na^ €ftpteu§en anfd^itfte unb g^tanftetd^ im ^egxiff ttiar, mit £)eftcxreid§

ben ^rieben o^ne ^teugen ju fd^Iiegen; ber mit biefem 5luftraq nod) ^re^ben

gefanbte @raf §axtad§ Heg 5!Jlaria S^^e^'ßfio ^it ^veugen o^m 'Qxanlmäj abfi^Iiegen.

(S^etüig in bet 5lBft(^t, joBalb irgenb fi(^ baju hk ©elegenl^eit Biete, 6(^Ieften

toiebet^unel^men ; tüie au^ "oon 6a(^fen tüenit^e Zai^e "oox bem 5IBfd)Iu6 mit

^reugen na^ 3ßeter§Buxg gefc§ticben tüorben ift, bog bie Intention \n, einen

allenfalls an§ ^'lot:^ ein^ngel^enben ^rieben ni^i länger 3U l^alten, al§ Bi§ et

mit 6i(^erl§eit geBtot^en tDerben !önne.

i)ag ber SQßienet §of in bemfelbcn ©inne ben 2)te§bener f^rieben gefd^Ioffen,

aeigt hk ^efenfibaEianj mit üluglanb, hk, tüenige SSJoc^en na(^ bem Dre§bener

grieben, jt^on Einfang ^är^ 1746 im ©nttoutf fettig tüat nnb am 2. ^mi 1746

DoEaogen tüntbe, hk „ganj nnfc^ulbige" ^etet§Bntget S)efenfit)attian3 , o^ne alle

gel^eimen nnb 6ectetatti!el, tük aUet Dtten, and^ in SSetlin, auf ha^ ^ciligfte

toetfic^ett tnutbe; unb bo(^ melbete in eben biefen ^unitagen bet englifd)e ©e«

fanbte in 5petet§Butg, ha% bet iptincipale S^tä biefet %Uian^ gegen ^teugen

^etid^tet fei.

3(^ untetlaffe an biefet Stelle hk ^atlegung biefet ßoaIition§^oliti! gegen

^^teugen ; in immet neuen (5;omBinationen unb Anläufen hxxä)i fie ^etöot, unb

gtiebti(^ toeig in taftlofet 5l(^tfam!eit unb 35otau§ft(^t beffen, tt)a§ fie töoEen

!önnen, fie aB^uttje^ten, mit nut lauet Untetftü|ung gtan!teic§§, ha^ am hjenigften

au§ 3nteteffe füt ^teugen l^anbelt. Denn gtanlteii^ toiH ben euto:|3äifd§en

gtieben unb mu§ i^n tüoEen, tt)eil e§ t)oE!ommen in ft(^ ^ettüttet ift unb meint,

nut in ^n(e!§nung an ^tengen fi(^ ben gtieben fi(^etn ^u !önnen. ^m UeBtigen

t)oE 5^eib unb ^igttauen gegen ^^tiebtid) unb einDetftanben mit bem SBienet

§ofe unb ©nglanb, ha% man, tnie bet ^luSbtud tüat, bie „UnaB]^ängig!eit bet

otogen ^äd)te" ben üeineten ^oten3en gegenüBet '^etfteEen muffe.

3uetft 1749 unb 1750 ift e§ tt)iebetl§oIt hk fi^tüebifd^e g^tage, mit bet man
^teugen auf hk ^enfut ^u ^tningen fu(^t. £)ann etgteift @eotg IL 1750 hen

5pian, bie ^a^l be§ !(einen ^t^l^et^ogg 3ofe^!^ ^um tömifd^en Könige butd§=

3ufe|en, oljue ^teugen unb tto^ ^teugenS, tüie e§ mit bet 3öal§l feinet 33atet§

1745 fo ^ettlidö geglütft tt)at. 2)en etften 2ßa^Ifto§ 1750 öetfte^t ^tiebtid) E.

qef(^ic!t 3u Satiren; 1752 ift ©eotg IL triebet in §annot)et, nun entfc^Ioffen,

3um 3iel an fommen. i)a§ 2Bet! unterftü|en tüitb e§, ha^ 1749 Sfiuglanb in

SCßien eine :poInifc^e ^önigStüaf)! ju (S^unften be§ ^tinjen ^atl öon ßotl^tingen

angeBoten fjat, ha^ Sfluglanb, bet ^attci htx ßäartorpü'S fielet, naä) bem @tob=

noet 3ftei(^§tag 1752 biefe äßaf)! butd^^ufe^en tuffifc^e SEtuppen in ha§ ö^eBiet bet

IRe^uBli! cinrücten lägt. 2)ann ift bie :^teugif(^e ö^renje öon ^]}lemel Bi§ dla=

tiBot unb bie nutete SÖßeic^fel öon X^otn Bi§ 2)an3ig jut 2)i§pofttion bet

Üluffcn, unb einen C5!onflict l^etBeiaufüfjtcn tnirb nid)t fc^tüet fein.

Unb äugleid^ traten alletlci beutfd^c gonttoöctfen im UüHen 3uge, mit bcnen

man mä) )Mä:)^xtä}i bie 6d)linge um $pteugen§ kaäm lüetfen tonnte: bie oft=

ftiefif(^e, in n^eld^cr bet ^lUnd^g^oftatl) füt §annot)et, ol^ne ^U'cugcn ju f)öten,

cntfd^ieben Ijatte; hk mectleuButgifd^c, in tDcldjet bet ,^iaifet unb bet ^Jkidjöl^ofrat]^,

bem 3intetcffc §annot)et§ obet bem mcc!lcnButgi}d)cn ^2lbel jugctDaubt, hk pxm^\\ä)^
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Erbfolge mä) ßrlöf(^en bc§ tücnbifd^en $aufe§ ju öerbunfeln obet boc^ tnöglidift

h)cvtf)(o§ 311 machen öerftanbcn; — hk 6ad)e bet Gräfin ^enttnif unb il^ret ÜJüter

nu bcr 3al)bc, bic nni^ tüibctfpted^enben ^ntfc^eibimgen au§ Söicn ft(^ an

sprengen al§ (Sonbircctor be§ tücft^^älifc^en .^re{fc§ um (5d)u^ Bittenb qetnanbt

unb benfcldcn crl^altcn l^atte; üiele anbere ntel^r. £)aneBen bte enblofen |?or=

bcvunticn unb ^Injprüi^e bc§ SlBtenet §ofe§ unb hk ßonfetenaen üBet ben |)an=

bcl^tarif unb bie fc^leftf(^e 6(^ulb, fo !lax gleid^ bie 9^ormirung biefet Beiben

SSeftimmungen in beut ^xieben t)on 1745 tnat; fo lange biefe Beiben 5lttiM nii^t

cricbigt tnarcn, fonnte nton in iJtoge fteEen, oB biefex ?Jriebe t)on 1745 fi^on

pcrfect fei.

3n ä^nlic^ex Söeife entzog fi(^ bex £)xe§benex .^of bex ßrfüEung be§ 5lxti!el§,

bex in SSetxeff bex fä(^ftf(^en 6teueräettel, bexen ^tuS^al^Iung unb SSex^infung f(^on

feit langen 3a!§xen l^öc^ft liebexli(^, nteift mit neuen 6teuexäetteln Bett3ix!t tüuxbe,

füx Scttel im S5efi^ :pxeu6if(!^ex Untertl^onen hk xegelmäfeige SSaaxaal^lung

au§Bebungen "^atte. Dex £)xe§benex §of fut^te fic^ mit bem non possumiis

bex töEigen 5!}littelIoftg!eit buxc^^ulügen unb ftc^ füx ben gxogen Moment Bereit

3u l^alten, bex auf Seiten bex (S;oalition füx ganj nal^e gehalten tnuxbe.

3um ätüeiten Male toax .^önig @eoxg IL im §exBft 1752 ol^ne hk t)ex=

l^ei^ene .^önigStnal^I nacf) Sonbon 3uxü(Sge!el§xt
;

jene SCßa^l, in bex bex Stolj

bex englifc^en Aktion iT^x SCßex! unb i^ren 5!Jta(^teinflu§ auf hk continentale

$Politi! anex!annt ju feigen extüaxtet l^atte. ^0^ em^finblic^ex txaf e§ i^x ©elBft=

gefül^I, ba§ fic^ gxiebxic^ IL exlauBte, in S5etxeff bex gefa^exten :^xeu6if(^en ^auf=

fa^xex @ntf(^äbigung p foxbexn, al§ tomn ha^ englif(i)e ©eexei^t ni^t öon aUex

SCßelt xef^ectixt mexben muffe, — ja ft(^ exIauBte , hk bemnac^ft fälligen S^lefte

bex f(^leftf(^en §t)pot:öe!enfd)ulb, hk ex im gxieben üBexnommen, mit SBefd^lag ^u

Belegen, um eöentueE au§ biefen Summen hk naä) ben dxl^eBungen feineg

^ammexgexi(^t§ ben :pxeu6ifc§en ^auffaT^xexn juftel^enben @ntf(^äbigungen au§=

ju^al^len.

ß§ tüax in Sonbon hk äugexfte 5lufxegung ; man fpxad^ t)om SSlodixen aller

^xeu6ifd)en öäfen, 5lufBxingen aUex :pxeu6if(^en ^auffa^xex u. f. tn. 5lBex

^annoöex ftanb einem UeBexfaH offen, unb im Schloß ju ^annoüex lag @eoxg'§ IL

xeid^gefüEtex ©c^a^. S5et)ox man ^xeugen jüd^tigen !onnte, mußte ha exft

güxfoxge getxoffen tüexben.

@§ !§atte je^t gxögexe 6c^tüiexig!eit, al§ t)ox bem gia§co bex 2[ßal^l 3ofe)3]§'§

unb bem be§ ©xobnoex 9fieic§§tage§. S)ex SCßienex §of toax un^ufxieben mit @ng=

lanb, unsufxieben mit 6a(^fen, ftelCte in S^^tfel, oB feine S5extxäge mit 6a(^fen

noä) äu ^tä)i Beftänben. 5lm i*ufftf(^en §ofe txug e§ bex junge g^at)oxit, ^Wan
6(^utüalott) , üBex ben ^an^lex bat)on; bex @eban!e )t)ax, 3fiu§lanb muffe mit

gxanlxeic^ ge^en. £)em ^anjlex toaxf man, unb mit 9le(^t, t)ox, baß ex bie

Saxin in immex neue unb nu^lofe llntexnel^mungen txeiBen ttJoEe unb ba§ bem
ein @nbe gemacht tüexben muffe. £)ie Qaxin ging m^ Mo§!au, o^ne SSeftufd^ett)

unb ^pxetlad. S)ex ©xoglauälex ftanb hi^i t)ox feinem Stuxj.

^em ööttigen SexfaE bex Koalition t)oxjuBengen , gaB e§ nux ein Mittel,

unb bic Stimmung in ßnglanb fd^ien xaBiat genug, e§ Bei bex 5lation buxd)=
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^ufe^en. 2)er tuffifd^c ©cfanbte in ßonbon forberte ju gemeinfatnem 6{^u^ bei:

fc^ttjer Sebro^ten 6a(^fen auf; ber öftcrreid^ifd^e fpra(| in gteid^eni 6inne. @nt=

fd^Iog ft(^ ©nglanb 3u einem c^utcn SuBfibicnüertrag mit ^^iu^Ianb, fo !onnte

man me^v aU §annot3cr f(^ü^en. Wan fonnte — 35ortT3änbc genug liefen ]i^

jinben ober erfinben — t)on allen ©eiten gugleic^ üBet $reu§en ^erfaEen unb e§

beftnitit) aBt^un.

dlnx ba% hk SSerl^anblungen mit bem tücit entlegenen ^oSfau 3Gßo(^en unb

^omk tnäl^ten fonntcn! @§ galt, bie Differenzen mit ^reugen fo lange l§in=

ju^otten. S)a§ englifi^e DJtiniftevium BcfteHte eine Sommiffion t)on .<i!ronjuriftcn

3ur Unterfuc^ung unb S^eanttnortung ber ^reugift^m 2)en!f(^iift, lieg, um grau!*

xti^ ju befd^toii^tigcn , in $ari§ um gütliche ^Vermittlung biefer 2)ifferen5en

mit sprengen Bitten.

ßinfttDetlen tourben hu unge^euerli(^ften ©erüdjte über ^reugeng (55ett)alt=

pläm Verbreitet. @raf S3rül§l melbete nad^ ^o^fau, ba§ griebrit^ IL (Eurlanb,

SQßeftpreufeen , Danjig nehmen tüoEe. S5on äßien tourbc auf @runb tion %u^^=

fagen eiue§ frü^^eren mectlenburgifd^cn @e^eimerat]^§ al§ pofitit) öer Breitet, ha%

griebrii^ IL hk anl^altinifc^en Ütcc^te auf ßaueuBurg gefauft IjaBe, bemnäd^ft

ßauenBurg unb ©annoöcr üBerfaEen, and) SBremen unb Sterben nehmen toerbe,

unter bem SVortoanb, ha% für ben 6(^toebeneinfal[ t)on 1674 €ftfrie§lanb ni(f)t

ßntfc^äbigung genug gettjefen fei. 3n ßnglanb tougte man für fidler, ha^ griebrid^

eine ßanbung be§ ^rätenbenten in 6d§ottlanb mit einem 3^ru^pencor^§ unter=

ftü^en toerbe, ha% Dr. 5lrd)iBalb ßamron, auf ben Bereits gefa'^nbet tüurbe, fein

^gent bort fei, ha^ in §annot)er ber i)urc^marf(^ t)on 40,000 ^ann ^reugen

angefagt fei. 5lu§ Groningen tüurbe nad^ htm §aag gemelbet, ha^ in Dftfrie§=

lanb Quartier für 5000 ^ann BefteEt fei, hk bemnöd^ft cinrüdten tüürben,

unb ein S5erid§t be§ l^ollänbifd^en Ö^efanbten in Berlin, ben fofort hk l)oEän=

bifd)en Leitungen aBbrudtten, melbete, ha% 10,000 §ufaren Bei §alBerftabt 3ufam=

mengejogen tnürben.

6o t)ot[ fc^retfl^after (5)erüd§te tüar ber Anfang öon 1753. Sie toaren

fdmmtlid^ ol^ne ©runb, erfunben, um hk ^emütl^er 3u eri^i^en unb bie 35erftän=

bigung 5tt)if(^en äöien, ^o§!au, SonbQU, Bresben ju Bef(^leunigcn.

Der toirfli^e ©d^redfen !am, al§ |?riebrid§ IL tt)ie gctüö^nlid^ im g^eBruar

bie SSefe^le für bie ^ruppenüBungen be§ näd^ften Sal^rcS erlieg: im ^ai Ma=
nöüer in 6d^lefien, ßnbe ^uni 9leife be§ ^önigg nad^ sprengen, ^eöue ber

2:ruppen bort, im 6cptemBer grogeS Sager Bei 6panbau unb atoölf ^age lang

mannigfad^e ^anöt)er. „©runbfalfd^e unb ejaggerirte ©erüd)te'\ tüie ^riebrid^

fie nennt, ftcigcrten bie ^2(ngft; in Hannover Begannen bie SiBoljl^aBenben ju

ftüd^ten, unb bie .^of^altung aEe§ 2[l>ertl)0ol[e eiupadten ju laffen, um e§ nad^

ber geftung 6tabe ju retten.

„@§ entlarvt fic^ iljre Surd^t," fd^rciBt ber ^H-inj Von sprengen bem ^önig

(am 20. gcBr.), „mit einer preugifi^en 5lrmee Mmpfen ju foUen: immerljin ein

gutc§ Scid^cn, ha^ unfcre Jyeinbe un§ fürdjten, unfere greunbe un§ refpectircu."

SorgenVoEer tüar ber.^önig; er anttüortcte : „@§ giBt ^unbert 5leiber ^reu§en§

unb ^unbert ©clegenl^eitcn, bie un§ ju t^un mad^en fönnen ; um fo mel^r muffen

njir auf uuferer öut fein unb unfere 3[ßiberftanb§fä^ig!eit er^öl)en ; id^ fage
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nid^t, ba^ bcr \^xkc{ na^e ift, aber i^ !ann mit ^etüig^ett fagen , ha^ et

fotntncn imb bafe 5Ilie§ t)on ben ßoniunctuten abhängen tüirb."

5Dic tiäc^ftcn 3:age Brnd^ten xt)m interci^ttte i)epef(^en, bte geigten, tüie ft(^

bie Koalition 311 fammeln Begonnen ^aBe, ber SBienex §of mit bem i)re§bener au§=

geglidjcn fei, äeftuf(^ett) nnb ^tctladf tüieber in öoHer ^nnft t)on ber Satin nad^

i)jio§!nn Betnfcn feien, hk 35et]^anblung üBet ben ©nBftbienttactat tnit @nglanb

Begonnen, ^Hnfelanb feine gotbetnngen gefteHt ^oBe. 3n benfelBen 2^ogen er^^ielt

gtiebrid^ E. bie r\aä) bem Otiginal copitte ^Bfd^tift bet getieimen nnb 6e:patat=

ortiM bet $pcter§Butget OTianj t)on 1746; namentlich bet öiette tüat bo(^

ärget aU et füt mögli(^ gehalten.

@t tüoHte ben ^rieben, tüä:§tenb feine (i^egnet il^n ^i^iliä) jnm Stiege 3U

teilen fnt^ten: et am trenigften ^atte ^Inlag p t:§un, tüa§ hk Koalition '^offte

nnb tüünfd^te. Unb tr)enn fie £)n^enbe t)on üeinen ^ttnngen, 9tei(^§^eban=

terien, Üte(^t§c§icanen, bi:^Iomatifc^en ^nfolenjen nnb 6c§tt)ätme öon Sügen oBenein

tribet i:^n Io§Iie§en, foI(^en gntilitäten Begegnete et jehex naä} ©eBü^t nnb on

gcl^ötiget Stelle, jebet füt ft(^, bamit fie fid^ ni(^t in einanbet filmten. 3n §an=

notjet lieg et amtlid^ nnb in ben ftät!ften 5ln§btü(fen (1. ^Jlätg) etüäten, ha%

et füt je|t nii^t bie getingfte Utfai^e t)aBe, ben l^annoöetfd^en Sanben üBel 3U

trollen. 3n Sonbon Betn^igte biefe ©tüätung !eine§tt)eg§ , fie tnntbe al§ eine

£to5nng gebentet, e§ etging ^efe^^l naä) §annot)et, ben 6(^a^ naä} ©tabe ju

fluteten, 20,000 5Jlann fc^Iennigft fettig ^n machen. 5ln§ einem 6(^teiBen bet

öftetteic^ifd^en .g)of!an3lei etfa^ et, ha^ hk ^aifetin=^önigin ein Saget üon

4000 ^ann Bei @get ^nfammen^ie^e , ton tt)o au§ biefe ^tmee mit h^n

20,000 ^ann -öannoöetanetn nnb 6a(^fen leitet tt)etbe coo^etiten tonnen. £)et

englifd^e Öefanbte in 9Jlo§!au ^^atte, tüie gnncte an ^tü^I melbete, btingenb nm
gufenbnng bet 3}oIIma(^t be§ ^Bfd)luffe§ bc§ 6nBftbienttactat§ geBeten.

„6a(^fen nnb öannoöet ftel^en tnie bot bem Ma^m be§ 2[BoIfe§." dloä) el^e

biefe 35oEmad^t !am, Befahl hk S^^^^^^ ^^^ 5ltmee in Siülanb anf 75,000 ^ann
gn öetftätten, 60,000 ^lann Ütcctuten an§p]^eBen. ^an Btannte bott tiot Un=

gebnlb, ^tengen nieberjntnetfen, Bebot e§ feinen !Jlac^Batn nod^ fntc^tBatet tnetbe,

obet, tüie bet 5lu§btu(f in einem ettna» fpäteten SÖefi^Iug be§ ßonfeil» (öom

15. 5)lai) lantete, ben giiebtic^ Ia§, „an ^tengen, um e§ auf feinen alten

unb Befc^eibenen Suftanb jutücfsufül^ten, in bem e§ füt Ü^uglanb nic^t fo gefä^t=

Ii(^ unb fo 3ut Saft fein Iritb, ben ^rieg ju etüäten unb ju Beginnen." Unb

biefen iBefd^Ing l^atte hk Q^^tn angenommen, i!§n al§ il^t poIitif(|e§ 3^eftament

Bejeic^net.

Um biefcIBe S^it (l^- 5lpril) etfolgte in 9tegen§Butg hk 5lnna!^me be§ ^an=

noöetfi^en ^Inttage» auf ^Ble^nung be§ :pteu5if(^en 3^ecntfe§ triegen £)ftftie§=

lanbö; bo» bemgemäg nac§ 3Bien gefanbte 9^ei(^§gutad)ten etl^ielt nac^ toenigcn

^agen bie taifeiiid^e Seftätigung ; bamit tüat bie ©ad^e ted^t§!täftig entfd^ieben,

unb bet ^ei(^6^oftat^ tonnte fofott ha^ ©jecntiongt^eifa'^ren gegen ^tengen l)et=

l^ängen; tüenn gtiebtii^ fic^ nid^t fügte, bie 9tei(i)§ad^t unb ben 3fleid§§!tieg.

^teugen tnat in l^öd^ftet ©efa'^t. 2Qßenigften§ fi^ien e§ fo. <Bä)on @nbe geBtuat

1753 ^otte bet ^önig bem ^tin^en t)on ^teu§en gefd^tieBen: „Unfet Saget tion

Gpanbau, ha^ ben ^ajeftäten tjon ß^toptitannien unb ©ad^fen htn .^opf t)et=
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brel^t, ift ii^nen fd^on auf 90,000 ^Jtann gettadifen, unb id§ l^offe, baß man e§

jtüifc^en je|t unb ©e:pteniBer auf 150,000 Wann IBttngen toixh. 2Benn biefe

Seute @infi(^t l^ätten, fo tüüxben fie ni(^t bie Plärren fein, mir jujutrauen, bog

i{^ einen ^rieg anfangen !önnte au§ l^eiler §aut, o!§ne 6inn imb SSetftanb. £)ie

^Jleinung ton meinet Mug^eit mu§ fe^t gering fein, ha^ fie fo aUe £)umm=

l^eiten glauBen, bie bo§ ©erü^t t)on mir fagt. ©erüc^te, l^eigt e§ im ©^rid^toort,

finb bie Dra!el für hu Xl^oren; id^ lad^e üBer fie."

IV.

^ie§ „je me moque des on-dit" ift glcii^fam ha^ ^Jlotto 5U bcn trois

lettres au public.

£)ie öffentlid)e Meinung trar in tuad^fenber 5lufregung. @c§lag auf 6{^Iag,

3umal feit §annot)er fic^ Bebrol^t glaubte, gab e§ neue „tt)i(^tige" ober „fel^r

tuic^tige" 5Ra(^rid§ten : ha^ ^aiern feine ^rmee t)erbo:p:peIe unb bem Sßiener

t^ofe 3ur SSerfügung fteEe, ha^ 6(^tüeben feine 5lru:p^en in ^ommern um
10 ^ann auf hu Kompagnie tjermel^re, ha^ £)änemar! ber fd^tnebifd^cn Mtiing

Sanbgcrona gegenüBer §ofen unb fjeftung Baue, ein Bebeutenbe§ geer Bei 9tof(^i(b

gufammenaiel^e, ha^ (Gaffel in ]§ö(^ft loit^tigen S^erl^anblungen mit ^H-eugen

ftc^e, ba^ ber Söiener §of auger bem Säger Bei @ger ein ätoeite§, Befonber» für

hu naä) bem großen ^lan be^ g^ürfteu Sied) teuftein neu formirte ^IrtiHerie, Bei

2^ein, ein britte§ Bei €Emü^ angeorbnet ^aU, natürlii^ „nur jur UeBung" —
^bd)ri(^ten , toeli^e anä) in bem großen ^uBIicum bie Spannung, bie Üleugier,

hu angenel^men 6(^auer naiver ©efa^r immer pl^er trieBen, au^ ^^anhd unb

Slöanbel au brüto Begannen, ft^on ba, too man fid§, toie in §olIanb, nur mit

^lot^ unb ^ü'^e üBer bem StBaffer ^ielt, bie peinlidifte Unruhe tocciten. 5(uf

5lula6 jener 5la(f)ri(^ten üBer hu preugifd^en S^erl^aublungen mit ß^affel fagt ber

Mercure bist, et pol.: „2ßa§, immer nur toid^tige 33erl§anblungen ? 2Bo!§I, tüenn

e§ l^ier foI(^e giBt, fo tnirb cy aud§ anberer Orten bcrgleic^en geBen, befto Beffer

für bie 9tu^e @uropa'§. 6(^öne 6(^Iu§foIgerung, toerben unfere Unglüdgprop^eten

fagen."

^JJlag bie 6tabt 5Iij toegen ber jtoei ^Jlenuetten, hu einer i^^rer i^hifüer

in äefinjäl^riger 5lrBeit ^u Staube geBra(f|t l^at, ftc^ Beleibigt füf)Ien, tuie !ann

ber ^önig t»on J^e^ barin einen i^^m perfönlii^ angeti^anen Iffront feigen, unb

ber .g)o§pobar ber SßaHac^ei fi(^ t»erpf(i(^tet fül^len, mit ber Stabt ^lij; gemein=

fame 6a(^e ju mad^cn , toeil er aud^ eine ^fabcmie ber ^ufi! ^at , frcilid^ für

fraujöfifd^e, uic^t für italienifc^e ^Jhifü? 51i(^t um einen S)eut Beffer motioirt ift

€§, tDeun ©nglanb für ©ad^fen einspringen toill, toeil ber 6d)a^ t)on ^annober

am 2)re§bcner öofe mit mer)reren ^HUiouen 33orfd)üffen ein gute« ^fanbgefd^äft

<icmac^t l)at, ober Wmn ^Ifußlaub üBer hu 9iepuB(i! 5poIen, ha angeBIid) ^an^ig,

äöeftpreugen unb (£urlanb in @efal^r ift, bie fdjüljenbe §anb l^alten toill, bamit

bie Qarin unb \l)X (J^rogfan^lcr eublid) einmal toiebcr 6uBftbicn ^iel^en fönnen,

3 ^ia. 5I^aler, fo ift it)re Befdjeibene gorberung.

5lllerbing§ !^at ein „getoiffer .Sjof" eine 2)cfcnfit)aUian3 mit ber ÜiepuBli!

©an Marino gefd^Ioffen, eine gau^ unfd)ulbigc, rein befcnfioe, toic bie ^^eter§=

Burger ijon 1746 fid) ber 3Bclt augctüubigt ^atte; aBcr ba§ ganje ©ift liegt in bem
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articulus seeretissimus, bcn bcr 9lout)eEtft in bem atnetten SSrtef tnitt:^etlt. Unb

tütig für ein fnt(^t6are§ @ift ! äßcnn betfelBe, Beim 6(^rei6en immer mel^t fid)

ertüärmenb, melbct, bag ber „^erfibe ^onatc^", tüie er ben öon S^ea, ber ,,gürft

Sans foi et sans loi," tnie er ben §o§pobaren nnr no(^ nennen tnerbe, in i^rem

anfi^creciten ©ifer für bie D3hifi! t)on %{% and) (J^nli=ßl^an, ben ©rogmognl, ben

taifcr t»on 3apan gegen ^reugen in 5Iction 3n Bringen ^offen, fo ähnelt ba§ —
natürlich mit t) erIned^felter ^oftümirung — bem glorreid^en 30ßac§§tl^um ber=

fclSen nnji^nlbigen Mianj öon 1746, tüie ein @i bem anbern.

„^ie iflciming öon meiner ^Ing^eit/' f(^reiBt f^riebric^ IL, „mng Bei meinen

©egnevn fe^^r gering fein, ha^ fie fo alle i)umm^citen glauBen, hk mir ba§ @e=

xü(^t 5uf(^reiBt/' Siöie nnr ben!en fie \xä) i^n, bie 5lrt jeine§ (Staate imb feine»

ü^egimcnty , ti^enn fie i^n mit folc^en ^rojecten nnb Mitterungen, mit folc^en

biplomatifi^en 6:pinnett)eBen , bie fie um i^n jieljen, ju Binben gebenfen? ^ie

„33ricfe'' Bcfc^reiBen e§. ^n ©nglanb ttjerben ßonfeilfi^ungen ge^^olten, in bencn

e§ oft l^art T^erge^t; in SQßien (S;onferen3en ber ^inifter, gelegentlid^ aud^ mit

Befreunbeten Diplomaten, oft in ®egcntt)art ber ^aiferin unb be§ ^aiferS.

^artcnftcin mac^t bann tt3o^l hk 3ufammenfteIIung beffen, tnorin fie einig finb,

unb ba^ tüirb bann nad^ öenel^mtgung ber ^aiferin ba§ systema, „tüonai^ fic^

!ünftig aUejeit ju :§alten." 5lm ruffift^en §ofe treten hk „großen 6onfeiI§"

unter git^i^^i^iifi ^u<^ ^o^I ^on Befonber§ notaBIen ^erfonen jufammen unb

bie 3^^'ii^ ^ört tfjeiltüeife mit ju , lägt fic^ fc^Iieglic^ t)om @ro§!an3ler ha^ @r=

geBnig öorlegen, ha^ berfelBe in toi(^tigen iJäEen ton feinem getreuen 6ecretär

äßnlfolD f(^on bor ber SSer^anblung ]§at aBfäffen laffen, ha, fo Berichtet ein

anbercr 35ertrauter, ber fäi^fifcTjc ©efanbte gunde, an @raf SSrül^I, „hk tüä^reub

beg (Jonfeil^- tx)ie M'aut unb TOBcn unter unb üBer einanber faEenben 5leuge=

rungen hk^c^j poInifd)en 5(ufgeBot§ (pospolite ruszenie), toie ber ©rogfan^ler

c§ Bejeic^net f)ahc, ju Vereinen uub in einen üleim p faffen nii^t möglich tüäre."

Ungefähr eBenfo fc^ilbern hk lettres au public hk 35orgänge ber :|3reu§ifd)en ^on=

feilfi^ung, in ber am erften Slage hk ^enuettiften unb 5lntimenuettiftcn auf

ha^ ^eftigfte unb o^ne ©rgeBnig 5an!en, am folgenben 2age t)on h^n ^alBen ^a§=
regeln, hk öorgefc^lagen toerben, feine bie ^Jlajorität erl^ält, toorauf bann „une

espece de manifeste" gebrudt tnirb, „oü Ton expose les raisons" u. f. tn., tük

c§ ja preugifd^e ^rt ift, mit fol(^em „expose des raisons" tüii^tige ©reigniffe

einzuleiten. Dag fo nic^t in ^freugen Beratl^en unb Befd^loffen tüirb, toeig bie

äBelt; „e§ ift unmöglich," fd^reiBt ber öfterrei(^if(^e ©efanbte Don SSerlin an

ben ^aifer 22. 5^ot)emBer 1749, ,,ha^ ©eringfte bat)on 5u erfal^ren, ba hk
6od^en fo geheim gehalten tnerben, ha^ ber ganje §of, ber ^inifter @raf
^obctnil^ felBft mit eingefd^loffen , meiftenti§eil§ unb lange ^üt l^inbnrd^ ber

Sßläne unb ber ^ln!nüpfungen un!unbig Bleibt, bie ber ^önig in 5lBfi(^t ober

im 2ßer! ^at, tnenn hk ober bie ß^oniundur eintritt."

^uf folc^er läi^erlic^ öerfc^oBenen ©runblage Bauen bie lettres au public

ben tneiteren 9^onfen§ auf, in beffen ©injeljügen ^ier unb ha hk realen I)inge,

bie fie araBe§fen^aft öerfc^nörfeln, ju er!ennen finb.

Sßenn ®raf ^rongfelb öon 5Dic:|3enBroi! t)on ben „10,000 §ufaren, hk Bei

§alBerftabt unter General öon SBreboh) anfammengejogen toerben'', nai^ bem §aag
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Betii^tet ^at, fo laffen bic lettres Bei bemfelBen öalBerftabt, in bem bortigen

„Seehafen", einen ^l^eit ber preugift^en ^xicg§fIotte fi(^ Bereit l^alten: berfelBen

gtotte, mit bex (i^taf ^etnftoiff feinen ^önig für bie maritime ©id)er!§eit ^äne=

mar!» Beforgt p machen üerftanben ^at Unb für ben ^aH, bag ©raf @ron§=

felb Beim ßefen ber lettres nic^t gcmer!t l^aBen foEte, tüarum fealBerftabt in

benfelBen ertüä^nt tüirb, erfu(^t ^obetriI§ i^n amtli(^, boc§ gefättigft im §oag

na(^forf(^en gn laffen, an§ tüeldier Quelle fo groBc Sügen üBer bie 10,000 §iifaren

in hk l^oEänbifc^en ^^itunc^en gefommen feien.

äßenn e§ öon bem SSertragc mit 6on Marino ^ei^t, er tüerbe öeröffentlid^t

tüerben, alfo fei e§ nid^t ber ^lül^e tüert^, i^n ju lefen, fo tücig hu politifd^e

2Be(t, ha^ 1746 ber Söortlaut ber $Peter§Burqer ^lllians an bie .^öfe unb in hcn

3eitun(^en oBenein mitqetl^eilt tüorben, ber fo inhaltsleer tx)ar, bog man mit ber

eT^rli(^ften ^iene ton ber SSelt fie für cjan^ unfdjulbig auSgeBen !onnte, inbem

man 6tein unb ^ein f(^tt)ur, ha% nic^t ha^ ©erinc^fte t)on geljcimen ' unb 6e=

paratartüeln baBei fei. ^e^t l^atte griebrit^ IL bk ßopie ber ©eljeimartüel,

unter benen ber vierte, ber t)on ^reu^en ^öubelt, „ba§ ganje ©ift" ber unfc^ul*

bigen ^lEian^ enthält, ^li^i gerabe hnxäj ß^ourier, „ber ein 3it^erf:pieler tvax

unb einen Kroaten ritt", Brauet ^ßueBla bie lettres au public nac^ 3Sien ge=

iäjiäi 5u l^aBen; mit feinem 6(^reiBen t)om 12. ^är^ f(Riefte er hk Beiben

erften an ben ^offanjler in ^tnei @i*emplaren unb Bemerlt, „ber S^erfaffer foHe

ber ^önig fein, unb man glauBe, ha% fie einige Seit l^inburd^ fortgefe^t toerben

follen." 3)ie Ulfelb unb SSartenftein Tratten f(^on ®runb, fid§ an ber 9Zafe ^u

jupfen, toenn fie au§ biefer 6enbung fa]^en, ha^ ber ^önig il^re 6ecretartiM tjon

1746 !annte, beffen 2^rat)eftie, tok tüirr in il^r aui^ bk 6tri(^e unb ^^arBen burd^

cinanber gebogen finb, baSUrBilb genug öerrätl^, felBft mit berSeiftimg ber S5unbe§=

^ilfe „längften§ innerl^alB jtoeier ober äugerften gall§ breier ^Jlonate", felBft mit

ber Sßerbo:ppelung ber SSunbeSl^ilfe, ttjenn bk einfädle nid^t ausreichen foEte. Unb

me^r no(f), toenn ber S3ulIetinf(^reiBer in ©anSfouci ba^ aU na^e unb un=

fel^lBar öorouSfagt, toaS feine ©egner tro| atter SSerträge unb Garantien l)offcn

unb erftreBen, fo fügt er l^inp: „e§ ift unmöglich, ba% ein getüiffer §of fo

t^ieler Vereinter ^raft iriberfte^en lönne, unb !ann man ba^er l^offen, ba^ ber

glü(fli(^e 2:ag fommen tnirb, h3o tüir i^n unter ber 2[ßud)t feiner g^einbe er=

liegen fe^en. 2öeld)e i^renbe tüerben tnir Bei biefem fo lange ertüartetcn ©reigni^

l^aBen, tok tucrbcn ßure 5leuig!eit§ma(^er Befriebigt fein, enblicf) i^re 3}oraua=

fagungen erfüEt ju fe^en, unb tok ban!Bar tüerben fie ben Beiben ^knuetten

fein: dont Tun est en mineur."

äßenn ber ^ImBaffabeur non ijej fid) bc§ 6ecretarti!el§ Bemäd^tigt l^at, aly

ber t)on 6an ^Jlarino, mit i^m Bei bem ^ImBaffabcur ber breijel^n ßantone binirenb,

ben ^rtüel mit bem ©c^nupftud^ au§ ber 2:afd)e gog unb baBei jur (Srbe fallen

lieg, fo toirb and) baS in ben öertrautcften äßiener Greifen einen fäuerlid^en

^a(^gef(^mad jurüdlaffcn, in Erinnerung an einen 33organg in Söerlin, ber

feiner g^it i^nen ^krlegenl)cit genug geBradjt l)at. 3n .(lür^e fd^reiBt barüBer

$Prinä £oui§ tjon S3raunfd)tüeig an feinen trüber, ben ©erjog ^arl, äöien

4. ^ärj 1750: „^er ruffifc^e .^of tüill burd^au§ .^änbel l)aBen mit bem fd)tDe=

bifd^en §ofe, malgr6 bem taiferlic^en §ofe, (^nglanb unb |)oHanb; um ba3u
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311 c^clanc^en, f)at bte 3«^'i^ ^^^ !atferlic^en ^Jltnifter (föraf Serne§) tteu^et^ig

(^cmad^t, an ^mUa (in Berlin) eine S5eif(^nft 3U fdjiden, fold^e bent rnffifi^cn

^cfanbten am preugiftijcn |)ofe (@taf ^et)ferling!) 5U5uBnngen, al§ tüenn ber

fd^tücbifc^^c (S^cfanbte (äönttfienftietna) fte öerloxcn ^äik, tooxin geftanben l^aBen

fott, ba§ ber ^öniq üor ben 2:^ronfolger in ^In^lanb eine 9fleBeEion matten tüoHe;

^ueBla ^ai fi(^ jn folc^er infamen X^at nic^t geBtau(^en laffen, t)ai e§ aBet

l^iel^er in ßl^iffre gemelbet; ber ^önig t)on sprengen :ööt foIc^e§ bed^iffrirt nnb

(Sopie bat)on nac^ bem enc^lifc^en unb ftanjöfift^en §ofe gefanbt." ^ux nad^

bem franjöfift^en , unb jtüat burc§ ben franaöftfi^en ©efanbten in Berlin, bet

nnt)orftd§tig genug tüax, biefe 6enbung mit bet $oft üBer §annobei: 5U Beför=

bcrn; bort ttjurbe fte intercipirt, ha^ 6(^reiben ^ueBIa'§ aBgefc^rieBen , nad§

ßonbon, t)on bort na(^ ^kn gefanbt ; ha toar man äugerft Betreten, öerBot bem

^ueBIa, ber angefragt l^atte, oB er golge letften foHe ober ni(^t, nac^ bem

SBunfd) ber !S^xm, b. ^. be§ (SJrogfanjlerg S5eftuf(^etD, ju öerfa^ren.

OB fi(^ in ber ^ran!!^ett§gefc^i(^te be§ 5lmBaffabeur t)on g^ea irgenb ein

tüir!Ii(^er 3]organg fpiegelt, ober oB ettt)a SfJitter 3Bittiam§ in ben :peinli(^en

legten 2:agen feiner @efanbtf(^aft in S3erlin fi(^ aU ^ran!er öom §ofe fern

I)ielt, ober ber §err ©rofe, ber S5ertreter 9flu§Ianb§, in äl^nlic^er Sage eine ba=

mol§ ganj neumobifc^e electrifc^e (Sur am großen Q^ij gegen feine ßolique t)er=

fu(^te, mufe ba^ingeftellt BleiBen.

Um fo un^toeibeutiger ift in bem articulus secretissimus hk SSeftimmung

üBer ba§ ^lequiöalent in (^elb für hk ^3reu§ifc^e @§cabron, bie ber S^lepuBIi!

6an Marino äugcfid^ert toirb: „700 ßire§ ja^IBar in ber ^Mnjforte, bie bem

gazetier de Cologne Oor 10 3ai§ren auggeja^^It toorben ift, unb t)on ber hk

üie:puB(i! einen tüunberOoHen @eBrau(^ gegen il^re Q^einbe toirb mad^en !önnen."

£)iefer gazetier, ^rofeffor ü^oberique in ßöln, l^atte in feiner „gazette de Co-

logne" 1741 arge 5lac§ri(^ten gegen sprengen berBreitet, unb ha er fi(^ toeigerte,

ouf bie gorberung be» :^rcu§if(^en ^efibenten in (Sö(n pr SSeric^tigung anä) hit

^reugifi^en 5^a(^rid§ten aufzunehmen, l^atte gricbrid^ IL bem (^Jefanbtcn 100 2)u=

caten jugeftettt, mit bem 5luftrag, „ben^^itunggfc^reiBer mit einer %xaä)i ^rügel

3ur 9laifon ju Bringen." (^in !^anbfefter ß^ölner t^at e» für 50 £)ucaten unb

mit Beftem Erfolg, tüenn auä) ni(j§t, o^ne ha^ no(^ meT^r al§ einmal hie Drol^ung

nötl^ig tüurbe, bie nod^ üBrigen 50 ^ucaten jur 3)ertüenbung 5U Bringen, ^a
Üioberique t)on bem öfterreii^ifd§cn ^efibenten in ß^öln mit 9^ad^rid)ten tjerforgt

tnurbe, ou(^ an^ ^im unb, tnie man au§ bem groBen Stylus imperii öermutl^ete,

birect öon ^artenftein 3ufenbungen erl^ielt , ha man ferner in ^ien fd^on bur(^

^oberique'g not^ebrungene @ntf(^ulbigung , ha^ er nai^ richtig empfangenen

^prügeln aud^ au§ ben berliner ^^^tungen SSerii^te neBcn ben ijfterreic^ifd^en

^eBe, Oon ber 3ü(^tigung unterrid^tet fein mugte, Bei ber ber arme Ütoberique

nur ber <Bad tüar, ber gefc^lagen toorben, fo toar man in SBicn ööHig in ber

Sage, aud^ biefen ^affu§ be§ articulus secretissimus rid)tig ju Oerfte'^en.

@nblid) „bie n)ir!(id§en 6Ie:p5anten", hit ba !ommen unb furd§tBare§ Unl^eit

üur-id^ten toerben. jDiefe ^lepl^anten finb eine 9ietieren,3 für ben ^re^bener öof,

too nad^ bem Mercure bist, et pol. 1753, Wäx^, p. 293 „le spectacle magnifique

<iu nouvel op6ra de Selim" (ober Oielmel^r Soliman) gurore mad^te, ein 6|)ec=
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tafelftürf mit übetreidien ^lufjügen öon Züxhu, ^cxfcrn, ^Jlol^ren, 511 gug unb

3U 9to6, mit SSären, ^igetn, £)romebarcn, öle^^antcn; „bie ^ferbe unb bie ^a=

meele/' fc^reiSt bex i)re§bener S5rief im Mercure, „tüaren fo öortrcfflic^ brcffitt,

ha% fie tro^ bex 3anitfc§arenmuftf unb ber ja^llojcn Siebter nid^t fi^cu tüurben

;

bu ©Icpl^antcn, Seiger, Sötoen, 8eo|)arbcn n^utben oon ^ferben unb §unben bat=

geftettt, hu fo auggejeic^net mo^ürt tüaxm, ha^ bie 3uf(^auer ü6ertaf(^t t)on ber

3Bii-!Iid}!eit ber 3)romebare unb Ütoffe faft anä:) tüir!li(^ ßlep^anten gu feigen

glauBten/' @elb genug Bei ben erschöpften fäd)ftfc^en ginanjen ^atte hk^ ftaunen§=

tnürbige ^l^caterftüdt ge!oftet, man fagt über 100,000 3^^aler. griebrid^ II.

f(^rei6t bem ^rinjen öon ^reugen 15. geSruar 1753: „6oIiman ^ai ber fäd)=

ftfc^en 5lrmee eine Ü^ebuction t)on 10 Gleitern auf hk Kompagnie unb t)on allen

©renabiercompagnien, bie 9?utoti3ö!i'§ aufgenommen, gebracht; iäj toürbe felbft

£)ibo unb 6uEa ^inauSgetüorfen !)a6en, tt)enn i^ um il^rettoillen ßinen ^^elb=

toebel in ber 5lrmee ijäik abbanfen muffen"; unb am 18. ^^ebruar: „ein @(e=

p^anten= unb ^ameelfül^rer ^^at fic^ mir für hk Oper angeboten; \ä) ^abt ifyn

ertoibert, baß man l§ier hk ^ftrua unb (5;oreftini feinen S^^ieren öorjöge ; . . . iä)

l^obe ni(^t ßuft ben ^önig oon 6a(^fen nad^^ual^men , nid^t einmal in feinen

2:^eaterftürfen.''

Der le^te SSrief, ber eine 5lrt Epilog ift, ^at toenigftenS ein ^[Jloment öon

3ntereffe für un§. ^mmer^in in berfelben au^gelaffenen parobifc^en Q^orm toie

bie beiben erften prebigt er eine tueife 2el§re, hk ba§ Schreiben be§ fingirten preu=

6if(^en ^inifter§ @raf 3openbrug, in ^nttoort auf hk SSefd^toerbe be§ erften

6enator§ ber ^epubli! 6an Marino, in ben äßorten au§fpri(^t: „Oom ^apft

unb ^aifer bi§ jum S5if(^of üon ßonftanj unb bem gürften tjon 3ippcl3^^^ft

gibt e§ feinen Regenten, ben ba§ publicum nid^t ad)ten müßte; mag er mäd^tig

ober fd^toad§, mag er geinb ober §reunb fein, ha^ mad§t feinen Unterfd^ieb; bie

Sßol^Ianftänbigfeit forbert, baß, tomn man Oon il^nen fprid^t, e§ immer in ben

fd)idt(id^en gormen gefd^el^e ; hk großen dürften eieren ftd§ felbft in i^re§ ®Ieid§en."

äöenn griebrid^ 11. biefe lettres au public t)eröffentlid)te , in fold^er ^Jorm

öeröffentlid^te, ha^ man i^n at§ ben S5erfaffer berfelben er!ennen mußte, fo ^t
er nid^t bloß einer übermüt^igen Saune ober feiner literarifd^en @itel!eit hzn

3ügel fd^ießen laffen, fonbern toie ^l!ibiabe§, toenn er feine 3ßad§tel fliegen ließ,

hk ^bfid^t gel^abt, eine SCßirhmg bamit ju erzielen.

Db hk SSriefe unb toie fie getoirft l^aben, geftatten bie Ueberlieferungen, bie

Vorliegen, nid^t ju er!ennen.

SCßir feigen, hk politifd^en Sßei^ältniffe lagen in ber 3cit, ba biefe brei ^am=
pl^lete erfd^ienen, beben!lid^ genug ; ha^ ber englifdt)=ruffifd[)e 6ubfibientractat ein=

geleitet tüurbe, gab hcn fädl}fifd^en , ]^annöt)erfd)en , öfterrcid^ifd^cn 5Iruppcnäu=

fammcnjie^ungen eine fel)r ernftc ^ebeutung.

SSenn griebi*id[)'§ 11. ©egner gebadeten, i!§n bange ^u mad^en, fo irrten fie

fid^. 5luf ben militärifd^cn unb politifd^en ^Jlummenfd^an,^, mit bem fie auf il^n

anrüd^ten, anttoortete er junädift bamit, ha^ er itjuen l^eH in§ @efidt)t ladtjtc.

„@in getoiffer §of," fagt ber jtDcite SSricf, „ben!t an nid§t§ al§ an S5e=



398 2)eut|d^e Sdunbidiau.

luftiivingcn, an niä^t^ ciU an ^äfit unb ^eftlid^fciteit; er lebt in bet 6orgIoftg=

!eit bie iirogcu <^atafttop^en öorauSjui^el^en pfteqt." ^enn ber jo fc^rieB, bem

man biefe c^roge ,^ataftxop^e jugebaci)! l^atte, jn ber man i()n in oEer §eimli{^=

!cit nnb ber frommen ^liene aufrid^tigflec griebenSliebe mit ben nöt^igen 2QßoIf§=

grnben nnb gangcifcn jn nmftcden Bemüht tüar, fo mn^ten feine tneifen Gegner,

tDcnn fie feine nntieBfame Satire lafen, inne tnerben, ha% er SBitteunng !^a6c oon

il)ren ^2lnf(^Iägen nnb 33orBereitnngen , bie Bei Weitem nod) nic^t fertig tüaren;

bafe e§ nidjt gerat^en fei bc§ ^ären ^eE p t^eilen, e^e man no(^ fo tüeit tnar

bie 3agb jn Beginnen; ba§ er !einc^tüeg§ t)on ber üBermiitI)igen 6orglofig!eit

nnb |)aftig!eit fei, anf tüelc^e bie i^m pgebai^te ^ataftrop:§e Berei^net töar,

nnb ha^, lüenn er nor ben klugen ber S[BeIt il^rer nnfi^nlbigen £)efenfit)poIiti!

fo aBgefd^madfte ^otiöe unterfc^oB, er t)ietteid)t bod^ no(^ me^r Don il^ren §eim=

Ii(^!eitcn tüiffe, aU er mer!en laffe.

lyür griebri(^ IL genügte e§, tDcnn feine fatirift^en Gaspatronen bie ©egner

ftu^en mad^ten. Unb tt)enn er gegen fie ftatt ben £)egcn, tüie fie tDoUten nnb

t)offten, ben gnd^Sfd^tüanj 30g, anf fie unb i^re literarifi^en ^anbnren ein5u=

I)anen, fo tüirb anäj tüo^l ha^ ^uBlicnm gemer!t l^aBen, ha% e§ mit ben inter=

effanten 6(^rec!niffen eine» enropäifc^en ^riegeg no(^ nid)t fo tneit fei, it)ie man
e» glauBen matten tDoHte^).

2)ie ^auptfac^e freilid^ tüar, ha% hinter bem guc^yfd^toan^ unb ben ^la^=

Patronen eine ftarte 5lrmce unb ein ^lonard) ftanb, bcffen fc^arfer, entfd^Ioffener,

üielfeitiger ©ctft immer neue ^Httel tDugte, ben ^rieg, ben er nic^t tnoEte, jn

öermeibcn, ben grieben^ftanb, ber bem ^ntereffe feine§ 6taate§ unh S5oI!e§ ent=

fprad^, jn evljalten.

@r tnurbe erVIten. 3n Sßien trmrbe an Ulfelb'§ unb 33artenftein'§ ©teile

ber Bel^utjamere @raf ^anni^ Berufen, ber ^unöc^ft um |Jran!rei(^§ \mKtn ju

calmiren fni^te.

£)er ^aifer gaB bem 9tei(^atag§Bef(^In6 tüegen Dftfricylanb !eine Weitere

golge; ©nglanb öer^^ängte tüeber SSIorfabe no(^ fonftige 9tepreffalien ; ber ^)reöbener

§of jaulte auf ber fyrü'^Iinggmeffe bie für preugifd^e Untert^anen fädigen 2^er=

mine, unb ^eftuf(^etT3'§ ©uBfibienforberung toar untjerfd^ämt genug, um felBft

©eorg'g IL ßifer aB^ufü^Ien.

2)a§ UeBrige traten bie ^lanöoer be§ großen ßager§ Bei ©panbau. 6ie

tuaren ha^ Staunen ber SBelt.

*) 2)enina fc^reibt in feinem „Essai sur la vie et le regne de Frederic II" (Berlin 1788)

p. 131: „Ce ne fut que l'an 1753, qu'il put avoir des avis assures du traite secret de Peters-

bourg et des intrigues non interrorapues des trois cours
,
pour se menager le moment favo-

rable de tomber sur lui. D'apres ces avis le roi ecrivit, les lettres au public, con-

9ues d'une maniöre ^nigmatique, qui parurent successivement par cahiers. Le public ne les

comprit que quelque temps apres."
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Sßon

I.

5lm ^Jlotgen be§ 19. ^uguft 1817 tüurbe Dr. ütoBert 2:t)tler in ^effora,

einer ettüa stoanjig ^Jleilen norböftlid^ öon ßaicutta gelegenen 6tabt, t)on einem

inbif(^cn ßoEegen an^ ^ran!enT6ett eine§ ^anne§ bernfen, bet in bei: t)OTauf=

gegangenen 5lad)t gon^ nnetlnaxtet t)on einem filtrieren, nnter nngetüö^nlid^en

©^mptomen einl^erge^enben ßeiben Befallen toar. ©in !^eftige§ 5lBtt)ei(^cn, beffen

milbete ^^orBoten fi^on bur(^ einige ^Tage l^in ben a^nnng§Iofen ^Patienten Be=

läftigt l^atten, leitete hk Bebrol^Iic^e ©cene ein. ^alb folgte ftürmifd§e§ ßrbred^en,

Bei bem oT^ne gro^e ^efi^tnerben, boc§ nnanfl^örlic^ eigentl^ümlid^e, ftüfftge, faft

farB= nnb gernc^Iofe, mit tnei^Iii^en glotfen bnrd^fe^te DJlaffen t)on berfelBen

rei§tt)afferäl^nli(^en ^efc^affen^^cit entleert tönrben, ir)ie fie bie öorgängigen ^arm=

aBfonbernngen barBoten. §atte fc^on ber ftetige, quälenbe £)nrft ber nm fo nn=

ftiEBarer fid) ertnieS, al» hk genoffenen @eträn!e fofort lieber anf bemfelBen

SQßege ben ^ör:per bcrlie^en, auf bem fie il^m ^ugefü^^rt tüaren, ijatten ferner bie

äu^erfte, mit ^ngftgefü^I unb S3e!Iemmung gepaarte öittfäEigteit hm ,^ran!en

in ben l^einlic^ften Qi^ftanb öerfe^t, fo tönrbe fein Seiben nod^ buri^ 3Babcn=

!rämpfe öergröfeert, hk ftunbenlang, mir t)on üeinen ^kufen unterBrodjen, an=

!^iclten nnb bie graufame ^31arter Bi§ auf§ §ö(^fte fteigerten. ©d^tücr gepeinigt

fc^rie ber .^ranfe auf; aBer Balb naf^m feine Stimme einen I)eiferen, ranl^en,

papiernen Mang on; gicirfijcitig fanfen feine klugen tief in ilfjrc ^öl)kn ]uxM,

fie fc^ienen trorfen nnb gIan,^Io§ jn fein, ^ie 5^afe tnar fpitj, bie äßangen 1)051,

bie Sippen Blau, bie ^aut an ben §änbcn rnujelig, tnie bie einer äBafrf)frau.

5U§ ber cnglifd^e ^Irjt !am, fal^ er einen 6terBenben: ben ''Jf^uU eiiofd^en, ben

«Öerjftog nnfür)IBar. Söol)! aBer cmpfanb bie Betaftenbe .'oanb eine ©ife^fälte an

ber f(^tefcrgrauen, mit fpärlid^em, !ül^(em ©(^tncig Bebcctten .^örpcroBerftädjc be§

apatr)if(^ baliegenben ^Patienten. 3ebe jufäUig aufgeljoBenc §autfalte Blieb

ftel^en: bie natürlid)e (^lafticität ber -öant toar gänjiid) Derloren. ^ancBen fiel

bem ärjtlid^cn S3eoBad)ter auf, ha^ faft fämmtlid)e .^lörpcrfecretc , 6peid)cl,

^^iränen, §arn, längft t^erfiegt tüarcn. Unb trolj aEcr bicfer fd^tneren 3cid)en
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anttrortetc ber ^ranfe, totctüo^I langfam unb tt)tbertt)iEig , boc^ noc§ auf jebe

grac^c bc§ 5lr3te§ ganj !Iar, unb mitten in biefem ^i^ftanbe tioHen SSetüufetjeing

ftorftc ^Iö^Iid§ ha %Vt}em — füx immer.

2öa§ für eine feltfame ^ranf^cit tnar ba§, toeld^e bem euro^^äifc^en ^Irgte

mit einem Tlah cjec^enüSertrat? ©inen 5lugenBIi(^ zauberte Dr. %X)tUx mit

feinem llrttjeü; bann entf(j§ieb er ft(^ für eine S5ergiftung, auf bie i^m hk tnal^r^

genommenen 6t)m:|3tome am meiften ^u :|)affen fd)ienen. @§ c^inc^ i^m baBet um=
c|e!el^rt, tüie bem Serül^mten fran3öfif(^en £)iagnofti!er ßoui§, tx)eld§er 1849 feineu

ßtienten, bcn ^erjog öon (5;^oifeuI, ben man tüegen ©rmorbung feiner Q^rau furg

3ut)or t)er^aftet l^atte, an ber ß^olera geftorBen fein Iie§, oBtnol^l e§ Balb be!annt

tüurbe, ba^ l^ier eine 5lrfeni!t) ergiftung Vorgelegen !^atte. ©in Umftaub mu^te

jebod^ Dr. SL^tler ftu^ig matten: er erfui^r, ha% no(f| fieBenje^n anbere (Sin=

tüol^ner ebenfo er!ran!t unb fc^neU geftorBen tüaren. i)a§ l^inberte i:^n, feinen

SBerid^t an hk t)orgefe|te Sel^örbe fogleic^ aBjufenben. Unb tüirüii^, er Brandete

nic^t lange 5U tuarten, um fi(^ öon ber öoEftänbigen $aItIofig!eit feiner ur=

fprünglid^en Diagnofe p üBerjeugen. Die mit ra:|3iber 6(^neEig!eit um ftc^

greifenbe ©^ibemie :^atte Bereite in ben näc^ften atnei 5Jlonaten 10,000 ©intt)ol§ner

3effora'ö ba'^ingerafft unb hk ^^fiore ber 6tabt mit rei^enber ©ile üBerfc^ritten.

3n ©aicutta, too fc^on (^nbe 6e:ptemBer bk 6euc^e il^re SSer^eerungen an=

rid)tete, er!annte man, ba^ bk üBel Berüchtigte ^ran!^eit „^orbef^i" ]§erein=

geBroc^en tnar. £)a§ erftaunte ©uro:^a foEte nun, tüenn auc§ ^unäd^ft nur au§

ber Jerne al§ unBet^eiligter 3ufc§auer, ^unbe erl^alten öon bem SSerlauf biefer

furd^tBaren ^ran!]&eit, ber ei)olera, tüeld^e atüar frül^er f(^on in Qnbien e^iftiit

boc§ ie^t äuerft i^ren e^ibemifd^en ©]^ara!ter offenBart ^atte. ^i^re erfte Sßan-

berung, in ben ^al^ren 1817—1823, Befd§rän!te \xä) auf afiatifc^en SSoben. 3n
einer, im ^anjen norbtüeftlid^en 9fii(^tung tüar fie burd^ ba^ gefammte ^fien

unb beffen ^nfelreid^ gefd^ritten, l^atte !einer ßinberniffe geai^tet, ttiar üBer bk
^öd^ften öeBirge ^intoeggcgangen , l^atte bk reigenbften 6tröme unb tiefften

^eere burd^toatet , üBeraE ^in 3:ob unb 35erberBen Bringenb, Bi§ 1823, mit
i^rem ©rlöfd^en in DrenBurg, ber erfte 6eud^enäug p ©nbe ging, nac^bem bie

euro:päifd^en Ö^ren^en nur eBen geftreift toaren.

£)ie 9lu]^e, toeld^e auf biefe erfte ©5orera^:^afe folgte, foEte nid^t aEgu lange

lüö^ren. (Segen ^nbe be§ 3al^re§ 1826 geigte fid§ ba^ 6terBen tüieber in ^ah
cutta unb tüüt^ete bafelBft aud) im folgenben ^a^re. 2)a§ ^olt glauBte, bie

SSer^inberung ber burd§ bm ^itu§ geBotcnen ^enfd^enopfer ^ätte ben göttlid^en

3orn unb bamit bk furd^tBare ©träfe l^eraufBefd^tüoren. 5lBer bk ©^olera fe^te

i^ren Begonnenen ^arfd^ fort, tro^bem ber religiöfe ganati§mu§ bem XobeSengel

nod^ freitüiEige Dpfer Bot; 1828 üo^fte fie Bereite lieber an bk Pforten ©uro|)a'§.

©ie tüid^ inbeffen au§ DrenBurg Bei Eintritt ber 3[ßinter!älte. 1830 fallen bk
SÖetüo^ner berfelBen ©renafeftung bk 6eud§e gum britten mak in i^ren 5!Jlauern.

3e^t aBer fd^ritt fie nad^ ^ifd^ni=5^otügorob tüeiter, tt)o fie im 5luguft tro^ aEer
6orbon§ unb aEer Duarantänemaßregeln an!am. S5ereit§ in ben 2[ßinter t)on

1830/31 fäEt bk Berühmte, t)om OctoBer Bi§ 5l^ril tüä^renbe @:pibemie öon
montan, Ujo bk ^-anl^eit ungead^tet ber il^r ungünftigen ftrengen ^älte entfe|Iid^

:^aufte. 5i)a§ eigentlid^e SSürgerred^t in ©uro:pa ertüarB fid§ bie Spolera jebod^
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etft 1831. 3m grül^iol^x ^ettfd^te fie mit befonberer ^ntenfität in ^eüa unb

5Jlebina, trmtbe burd^ bk piger nad^ 5legt)ptcn üerBreitet, unb butd^Brac^ in

^aixo ben breifad^en ßotbon, htn ^hxdijim ^af(^a um feinen §atem ge3ogen

l^atte. 3n 9tu§Ianb ätnang bie 6eu(^e immer gxögere greife in i^ren §J^a^t=

i6etei(^. 6ie trat in ^eter^Butg anf, tüo fie einen gefä^^iiid^en S5ol!§aufftanb

^eröorrief. ©leid^aeitig öerBxeitetc fie ftd^ au§ bem 6üben bc§ 3flei(^e§ in jtüei

tüeftli(^en 309^^- ©übtüeftlid^ tnurbe ha^ ^olbangeBiet, norbtüeftlic^ ^olen er=

griffen, ^k pteu^ifd^e ©renge tüurbe juerft Bei ^alifd^ üBetfdjritten. 5[)ann

gelangte hk 6!)oIera auf einem ^toeiten 3[ßege öon Otiga au§ nad^ ^itau imb

t)on :§iet nad^ 2)anäig. £)ft= unb SSeft^xeugen , 6d§Iefien tüaren Balb burd^=

tüanbert; bem Saufe ber Ober folgenb ging bie 6eud§e öia ßüftrin unb granf=

fürt a. £). nad^ Berlin, tr)o fie am 31. ^uguft 1831 il^ren ^injug l^ielt. |)ier

l^atte ^o^ann 5^epomu! 3tuft, ein öerbienter ^t^t, ber inbeffen tnegen feiner ettüa§

getüaltfamen tl^era^eutifd^en ^Jlittel Beim ^uTSIicum ^iemlid^ gefüxd^tet toar, einen

gtogen, aBer nu^Iofen 6petrcorbon eingerichtet. @§ ift nid^t tüenig Be3eid^nenb

füx ben unöettüüftlid^en ^umox bet l^auptftäbtifd^en S5et)öl!erung, ha% feine frud^t=

lofen ^emül^ungen il^m bamal§ eine ß^axicatur mit bex Untexfd^xift : „passer

rusticus, bex gemeine ßanbf^exling", eiuBxai^ten. 3m DdoBex be§fel6en ^al^xeg

toax hk ^xanf^eit fd^on t)on ^amBuxg auS nad^ ©nglanb gelangt, 1832 t)atten

iJxanfxeid^ unb 5^oxbamexi!a, ja felbft ^Jlejüo öon bex 6eud^e 3u leiben, in ben

folgenben 3al§xen Bxeitete fie fi(^ nii^t nux üBex ©uxopa tneitex au§, fonbexn ging

1835 fogax nad^ 5^oxbafxi!a, nal^m ^alta, tno bex fünfunbbxeigigfte %^txl bex

@intt)of)nex il^x eiiag, in fuxd^tbaxen %xibut unb enbete exft 1837 auf bex ganzen

öon il)x BefaEenen ßinie, nai^bem fie in biefem 3a^xe tniebexum in SBexIin ge^

tüefen tnax.

2)ex nun folgenbe SBaffenftillftanb bauexte T6i§ 1846. Dann Begann hk
bxitte Snöafion, tüeld^e t)on 1846 Bi§ 1863 tüä^xte. ^uä) in biefex ^p'^afe !am
bie (^^okxa tüiebex au§ 3nbien unb exoBexte fid^, inbem fie in hm ^aljxen

1849/50 unb 1853 55 beutlid^e ^Illajima ex!ennen lieg, ein Ö^eBiet, ha^ hit ganje

nöxbtid^e .^emif^^xe umfaßte unb augexbem noc^ füblid§ t3om 5Iequatox in bex

alten äßelt Bi^ gum 25^ in bex neuen Bi§ aum 30*^ 6. ^x. xeid)te. 1848 ttjax

bie ß^olexa in SSexlin, 1849 l^ielt fie i^x neunmonatH^e§ §eexlagex in ^axi§ aB.

5Dex öiexte ß^olexaüBexfaH, in beffen befolge bie 6eud^e bon 1865 Big 1875

:panbemifd^ auftxat, untexfd^eibet fid^ in ^tüei Momenten tücfentlid^ t)on feinen

$8oxgängern. 3"nöd^ft tüax bex 2Beg bex ^eud^e ein ungetüö^nlid^er. grü^ex

ging fie auf bem ßanbtüege t)on Snbien, üBex 5lfg]§aniftan, ^fexfien unb ha^

afiatifc^e ^higlanb nad^ ©uxo^a. 3)ie§mal tüuxbe fie öon bex Äüfte 5(xaBien§,

tool^in bex Sd^iff^öcrfe^r au§ SBomBat) fie importixt, unb einige inbifd^e ^ilgex

fie tücitex öexBxeitet l^atten, auf bem 6eetüegc nad^ ßuxopa tl^eilg üBex ^lalta

unb ^axfeitte eingefrf)leppt , tl)eil§ üBex ^^lejanbxien unb gonftantinopel foxt=

gctxagen. 5Die Seit, tüdä)c ^iex^u nöt^ig tüax, — unb ha§ ift ha^ ^tneite Untcx=

fd§eibung§mex!mal ,
— Bctxug nid^t, tüie fxü^ex, mel^x al§ 3[a^xe§fxift, fonbexn

tonxbe buxd^ einige SGßoc^cn xe:pxäfentixt. 3n biefex ^anbemie, toeld^e 1866 mel)X

pxeugifd^e 6olbaten töbtete, al§ bie 5!ugeln bex ^einbe texmod^ten, tüuxben alle

^öeltt^eile, mit 5lu§na!^me 5luftxalien§, üBexjogen.

3)eutf(6e ghjnbfd^ou. X. 12. 26
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Der fünfte (Sinbrud^ her ß^olcra, tt)cl(^er gecjentüätti(^ no(^ nti^t üBertnunben

ift, bcc^ann im öoric^en ^al^re. 2Benic^ften§ tüuxbe batnalg erft bk 6eu(^e, bie

ftS^on frül)cr Bölartit^ in ^nbien l^errfd^tc, mä) 2)antiette Derfc^Iep^t unb gestaltete

fid^ Mnxä) jur ©eigel für ba§ ^l^araonenlanb, bent fie 30,000 ^enfd^en tauBte.

2)a6 bie ©cnc^c ft(^ in 5legt)pten localifirte nnb erlofd^, ift eBenfo no(^ in aller

(S)cbäd)tnij3 , tüie ber S5organcj ber erneuten ^nüafion ber 6;^oIera au§ §inter=

inbien, Wläjc in biefem Sommer nad§ 8übfran!rei(^ ftattgefunben ]§at.

2SäI)renb biefer fünf ^anbemien l^at bie ßl^olera, au§er bem kontinent 5(uftra=

Iten§, aEe ßrbtl^eile Berührt; nur öerl^öItniSmäfeig geringe Sänberftretfen Blieben

t)on iftr t)erf(f|ont, tl^eilS hjeil au§ zufälligen Urfad^en bie 3nfection§träger nid^t

bortftin gelangten, tl^eil§ tt)eil fie für bie ^nf^ction felBft !einen günftigen S3oben

gett)ät)rtcn.

n.

3u einer 3ßit, tüo bie ^unbe öom „Sl^oIeraBacillnS" längft Gemeingut aller

^eBilbeten getüorben ift, bürfte e§ üBerftüffig fein, l^ier bie ^rünbe ju erörter-n,

auy benen bie ß^olera ben 3nfection§!ran!l§eiten Beige^ö^^It töerben muß. S5iel=

me^r brängcn fic^ ^tüei anbere g^ragen ganj in hen SSorbergrunb unfere§ ^n=

tereffe§. 2Bie l^aBen toix un§ hk @enefi§ ber ^ran!]^eit§erfd§einungen ju benfen,

aU bereu le^te Urfac^e ber ^aciEu§ onaufel^en ift? Unb ferner: mittelft tt)eld§er

S^el^üel tritt ber Bacillus feine 3[ßanberung burd) hk SBelt an, tok bringt er

öerberBenBringenb in ben ^ör^er be§ ^injelnen? 6el^en tt)ir gunäd^ft, in tt)ie tüeit

un» ber gegentnärtige ©taub ber Seigre öom dl^oleraBacillug auf nnfere fragen

5lntU)ort ert^eilen !ann.

9f{oBert ^od§, ber Seiter ber im borigen ^dtjxz öom 9tei(^e nai^ 5legt)pten

unb 3nbien au§gefanbten ßommiffion jur ©rforfc^ung ber ßl^olera, öermod^te

ben organifirten 3nfection§träger ber (Send^e mit §ilfe berfelBen 5[fletl§oben auf=

äufinben, bk itjvx Bei ber (Sntbectung be§ ^uBer!elBaciIIu§ fo glüdtlid^ unterftü|t

l^atten. @§ finb ba§ t)or aEem bk üteincultur ber ^üroBen auf feftem 5^äftr=

Boben unb bk fortgef(^rittene 2^e(^ni! ber mi!rof!o)Dif(^en Unterfud^ung.

^an ^atte f(^on frül^er t)ielfad§ öerfud^t, bie ^i!roorgani§men „rein3U3Ü(^=

ten'', inbem man ein fleine3^6tüd be§ ^ijrlpergetüeBe», in Ineld^em ^i!roorgoni§=

men ent'^alten tüaren, in eine 5^ä!^rlöfung, 3. 35. in §ü!§nerBouil(Ion, Brachte unb

nun erwartete, ba^ biefelBen fid§ fjkx imter bem @inf(u§ einer geeigneten 3:em=

^eratur tüeiter üermel^ren foEten. i)ann hJoEte man burc^ forgfältige 5lu§Iefe

unb Weitere ^uöfaat ber getoud^erten ^üroBen biefe fd^Iieglid^ ifoliren. 2)a§

SSerfal^ren ^atte nur einen, aEerbing§ funbamentalen geiler. £)ie organifirten

^cime Blieben nicf)t an einer 6teEe ber ^ä^rpffig!eit, fonbern t)ermifd§ten fid^

fel^r fd^neE unter einanber, unb ber bann auftüac^fenbe pi^rafen Bilbete eine

Bunte ^ofaif au§ aEen möglichen ^OlüroBenarten. 5ln eine tüirflid^e ©onberung

ber einzelnen üon einanber toar baBei gar nid^t p beulen. ^od§ fül^rte be§:^alB

ben feften 5fläf)rBoben in bie 2:ed^ni! ber 5!}lt!roBen=3üd§tung ein, unb ba^ tüar

ün folgenreicher gortfc^ritt. Denn nun tnar eine fold^e 35ermifd^ung ber ^eime

auggefd^loffen. Qeber einzelne berfelBen öerme^rte fid^ genau an bem Drte feiner

^u^faat, unb man fa^ Balb, baß baburd^ 5D^er!male gefd^affen ttmrben, bk aud^
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bem unBetüaffneten 5luge be§ ^ennexg e§ kiä)i machten, au§ ber gorm unb

gatBe unb betn fonfttqen 35et!^alten einer pljcolonte bie ^iagnofe ^u [teilen,

oB nnr eine ober ntel^rere Wirten, unb tt)el(^e, ben ^ilj^^aufen ^ufantmenfe^ten.

2)ie nti!rof!o^if(^e ^ec^ni! l^atte in ber SSacterienunterfud^ung naä) jtüet

üiii^tungen ^\n Belangreiche gortf(^ritte ju öerjeid^nen. ^3kn lernte hk Xl^atfad^e

!ennen, bag bie ^üroorganiSmen ftc^ leicht buri^ ^InilinfarBftoffe färBen unb fo

t)on il^rer Umgebung Bequemer unterfd^eiben laffen. 6obann gaB man ha§ fonft

allgemein geltenbe ^rincip, burd^ 5lBBlenbung ber Ütanbftral^len mittelft eine§

fogenannten ^iap!^ragma§ ba§ DBject beutlic^er ju machen, für bie 5luffu(^ung

ber SSacterien im mi!rof!o:^if(^en $]}rä|)arate auf. SSielmel^r fut^te man no(^ burd^

einen Befonberen :^i(^t3erftreuung§a:pparat ha^ bk S3acterien ent^^altenbe OBjcct

gleid)fam in Sid^t ju erträn!en, fo bag auf bem na^eju gleichmäßig l^elleren

^intergrunb bie gefärBten üeinen SQßefen um fo beutli(^er l^eroortraten.

^[Flittelft biefer in i^ren ©runbpgen eBen angebeuteten ^Jletl^oben Begann

Moä) ba§ 6u(^en nai^ ben 3nfection§trägern ber 6;ftoIera. @r fanb in bet

£)armti3anb öon frif(i)en ßl^oleraleic^cn unb im £)armini^alt t)on (S;5oIera!ran!en

eigenti^ümli(^e, !ommaä!§nlid§ geftaltete Organismen, tt)eld)e gerabe bort, too ber

^ran!^eit§:|3roce§ am intenfiöften ju fein :^ftegt, alfo im unteren @nbe be§ ^ünn=
barm§, i^ren 2[ßol^nfi| aufgefd^Iagen Ratten. Die ^enge, in ber fie in ben Darm=
beiectionen entl^alten toaren, entfprad^ genau bem ^ran!]§eit§ftabium. 3m 5In=

fange be§ 5InfaE§ tvax fie gering, auf ber §öl§e berfelBen äugerft Beträd^tlii^,

fo baB bie 5lu§Ieerungen bann faft Üieinculturen Bilbeten; gegen ba§ @nbe Ijin

Verringerte \iä} i^re 3o^l tüieber auf ein Minimum. Die ^ommaBaciUen !amen

nur im Darm Sl^oleraBefaKener t)or unb tDurben niemals in anberen 2nä)en

ober in htn Entleerungen anberer Traufen BeoBac^tet. 5lnbererfeit§ tüurben fie

Bei S^olera!ran!en aui^ niemals tjermißt. €>k tonnen nic^t ^ufäUige Darm=
:parafiten fein, h)el(^e buri^ hk ßl^oIeraer!ran!ung nur eine günftige @elegenl^eit

3ur SSermei^rung gefunben l^aBen, tneil fie bann Bereite Voriger im Darm getnefen

fein müßten. 3a e§ f(^tiegt biefe 5lnnal§me hk ßonfequenj ein, ha^ fie im Darm
eine§ jeben 5Jlenfc§en ft(^ aufhalten müßten, tüeil man fie Bei jebem ßl^olera=

!ran!en fotnol^I in ^egt)pten, al§ auc^ in 3nbien unb neuerbing§ aud^ in grau!«

reid^ fanb. @ine fo regelmäßige (5;omBination ift tüoBI o!^ne jene ßonfequenj

nit^t bentBar. 9^un aBer toiffen toir Bereite, baß e§ tro^ Vielfacher ^emül^ungen

nie gelungen ift, bie ^ommaBaciUen anber§too al§ im Darm ober ben Dejcdionen

eine§ (S;^olera!ran!en ^u entbedfen. (S§ BleiBt alfo nid^t§ üBrig, al§ biefe 5lrt

^Bacillen für bie ©rjeuger ber ßl^olera anjufel^en. gür bie 9^id§tig!cit biefe§

©d)luffe§ gäBe c§ einen :|3ofitit)en unb legten SSetoeig, toenn e§ gelänge, burd^

3mpfung mit ben reingejüd^teten SSaciEen hk ßl^olera !ünftlicf) Beim ^^l^ier l^er*

öoraurufen. ^flun ^at man ^toar bie Bacillen burd§ Üieincultur ju ifoliren ber=

mod^t. ^Ber eine erfolgreid^e UeBerimpfung auf %^kxc ^ai man nid[)t ju ©tanbc

geBrad^t. Da§ liegt baran, baß gegentt)ärtig fein H)icr Bctannt ift, tüeld^e^

f:pontan hk ß^olera acquirircn fann. äöal^rfd^einlid^ giBt c§ aud) gar fein fold^eg

3:i^ier. Denn in jenen ©egenbcn 9MeberBengalen§, tüo hk ^l)olera einl)cimifd) ift,

l^ätte bod^ fonft einmal eine 3:^ier=ßl)olcra jutDerläffig BeoBad)tet tocrben muffen.

(Sorgfältige ©rfunbigungcn üBer bicfen ©egcnftanb l)aBen aBer ftct§ ein negative^

2ö*



404 2)eutj(^e 9flunbfd^au.

^lefultat ercjeben. @§ fd^cint fomit bte 6]§olera!ran!l^ett ein trauttgeö 35orre(^t

be§ ^enfd^en ju feiti. DBtool^I unter biefen Umftänben bte le^te ^ofttiöe gotm

bei* S3eh)ei§fü]^rung öon ber f:|3ecifif(^en 5^Qtut be§ ßl^oIeraBacilIu§ t)oi:tt3eg au§=

gefd^Ioffen au fein fd^ien, l^at bet SitfaE jeboc^ eine S3eoBa(^tung anpftetten er=

laubt, toel^e faft ben 2öert!^ be§ @j^erintente§ Beft^t. S5ei ber Unterfud^ung einer

üeinen ßocale:^ibemie, tüeld^e hk Umtt)o!§ner eine§ %anl^ — fo l^eigen bte üBer

c^ang ^Bengalen öerBreiteten ungöl^Iigen 3^ünt:|3el, au§ benen bte §üttenBetöo]§ner

il^r 2;rin!= unb 5^u^toaffer Bejiel^en — ergriffen l^atte, ergab e§ fid^, ba^ aEe

@r!ran!ten ha^ STanfttjaffer genoffen Ratten. Se|tere§ oBer toax burd^ hk

Gl^olerabejectionen be§ erften töbtH(^ Verlaufenen galle§ ftar! Verunreinigt unb

tro|bem Von ben S5ett)o]§nern in ber getnöl^nlii^en 3[Beife jum S5aben, 2ßafd§en

unb Xrin!en Benu^t tüorben. £)ie Bacterioffopifd^e Unterfud^ung be§ äßafferd

ertoieg, bag ba§feIBe in reid^Iid^er ^enge ben ^onttnaBacillug ber (Sl^olera mit

atten feinen d§ara!teriftifd§en ©igenfd^aften entl^ielt. @§ !onnte l^ier um fo

tüeniger einem 3^^^!^^ unterliegen, ha% 'mixlliä) biefe S5acil[en bie Spolera Ver*

urfad^t ^aBen, al§ bie @r!ran!ungen fid^ auöfd^ließlit^ auf bie Umtüo^ner biefeg

%anU, hk Von bem BacilCen^altigen SOßaffer genießen !onnten, Befd§rän!ten.

5flad§ aEem bem ift ber ^ommaBaci(lu§ ol^ne ^^rage ber ©rjeuger ber

(^^okxa, Vorauggefe^t natürlid^, ba§ er fiebere Unterfd§eibung§=^erfmale Befi^t,

an benen er ftet§ unb mit SSeftimmtl^eit tviebererfannt toixh. 6oldöe 5!Jler!male

ftnb feine gelrümmte gorm, na^ toelc^er er ben 5Ramen be§ ,,^ommaBaciIIu§''

erl^alten ^ai, feine leBl^afte @igenBett)egung , tvelc^e e» Betüirlt, ha% man ben

SBaciEuS forttoäl^renb mit groger @efd§tüinbig!eit burd^ ha^ @efid^t§felb be§

5!Jli!rof!o^§ fc^iegen fielet; ferner fein SSeftreBen, ftet§ an ben 9flanb be§ ^ä^x=

gelatinetro:pfen§ ^u gelten, ttjenn man il§n in einem fold^en gepd^tet l^at ; enbli^

ift für il^n fein tveitereS SSerl^alten in ber ®elatine=9teincultur in ^ol^em @rabe

d^ara!teriftifd§. (Sr Bilbet bort 5lnfang§ gef(^loffene , farBlofe Kolonien, bie fo

au§fe]^en, al§ feien fte au§ lleinen, ftar! glänjenben ®la§Brodten äufammeugefe^t:

fpdter verflüfftgen biefe ß!olonien hk Ö^elatine unb Breiten \xäj bort ju mäßigem

Umfange au§. Diefe (Sigenfd^aften tvürben aüein ]^inreid)en, um hk ßl^olera=

BaciEen Von jeber öl^nlic^en 5lrt ^u unterf(Reiben. £)a§ ^orl^anbenfein ber ®e=

fammt^eit aEer biefer 5!Jler!male fdaliegt aBer jeben biagnoftif(^en 3rrtl^um mit

a^obütifd^er 6id§erl§eit au§.

@§ ftnb augerbem nod^ einige SeBen§eigenfd^aften be§ ^l^oleraBaciEuS er=

mittelt tnorben, toelc^e für hk SSeurt^eilung feine§ 2ßir!en§ Von l^ol^er 2öid^tig=

!eit finb. ^an !ann fie bal^in pfammen fäffen, ba§ ber ^aciEu§ Säuren unb

Xrodfen^eit !^agt, @r tvöd^ft nur in al!alifd§en 5^äl^rlöfungen, unb hk geringften

©puren Von 6äuren, hk auf anbere SSaciEen leinen merllic^en Hinflug Befi|en,

.l)emmen feine ©nttvidtlung ganj auffaEenb. 5lu§erbem aBer vermel^rt er ft(^ nur

auf fernstem 5^ä^rBobcn (feudaler 3Bäfd)e, feuchten 3^al§rung§mitteln, gan^ Befon=

ber§ auf feud)ter @rbe) unb zim breiftünbige ^ugtrod^nung Vernid)tet fd^on fein

ßeBen für immer. 6d^lieglid§ ift äu Bemerlen, ha^ tt)iberftanb§lräftigere £)auer=

formen be§ ß!§oleraleime§ mit anberen ©jifteuäBebingungen, al§ fie ber SSaciEu^

l^at, nid^t entbed^t tvorben finb. Unb man ]§at nad^ i^nen rebli(^ gefud^t, nid^t

Bloß um ein 5lnalogon jum ^iljBranbgift , too Dauerformen, fogen. 6:poren,
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neben htn SSoctUen einftixen, für bQ§ ß^^olerocjift ju finben, fonbetn, toeil bte

6t§l§erige Seilte t)on bem Qiiftcitibelommen bei: ^i^olerainfection ha^ S5otl§anbenfein

einet* joli^en ^onerform faft c|eBtetertf(^ ex^etfc^te.

III.

5(nf tt3el(^eni 2öege bringt ber ^ontntaBaciUnS, mit beffen SSiogro^l^ie tnix

]e|t t)ettraut finb, in ben ^öt:^et ein, tok erzeugt er hk ^tanf^eit? SQßit

trennen hk]e fragen t)on betjenigen bet 25etBreitung§tt)eife be§ (S]§oIeragifte§ über

eine große ^Inga^I Don ^enfd^en l^in. £)er 25acilln§ joH pnädift in nnferer

Umgebung un§ reic^Iii^ jur 35erfügung ftel^en. 2Bo ift hk Pforte, buri^ tüeld^e

er feinen gefä:^rli(^en ©inpg in ben .'^ör:|3er l^ält?

^a^ bem Stanbe nnjerer gegenwärtigen ^enntnig finb töir gegtoungen, htn

S5erbauung§canal al§ ba§ regelmäßige, tüenn nii^t an§fc^ließli(^e @infalI§t!§or

be§ 6;:§olera^arafiten anpfeifen. Denn in ben Sufttnegen nnb innerl^alb ber

S5lutba!§nen l^ai man il^n, bi§!§er tt)enigften§ , gän^lii^ öermißt. £)aß er aber

bort in (S^eftalt einer no(^ unbe!annten £)anerform ejiftire unb al§ fold^e bnri^

ba§ SSIut pm 3)arm gelange, too er ftc^ erft jnm ^o{^'fd)en SSaciUng enttüitfelte,

ift eine 3ur 3^tt unbetoiefene unb, toie un§ fd^eint, nnnötl^ige unb untoal^r^

f(^einli(^e §t)^ot^efe. Unnöt^ig ift fie, toeil ein ettoa in ber ßuft ent!§altener

25aciEu§ niäji erft auf bem Umtoege burc^ hk ßuftröl^re in hk Snngen, öon ba

in ha^ SSIut unb fo ft^Iießlid^ in ben i^arm p gelangen braucht, fonbern birect

mit ber in gar nid^t unbeträt^tlic^er ^enge öerfc^Iutften ßuft in ben ^agen
nnb £)arm eintoanbern !ann. Untoal^rfc^einlic^ ift jene ^tnna^me, toeil ber S5a=

cillu§ t)on ber £)armoberflä(^e in hk ^iefe touc^ert, nnb nii^t, inie e§ nai^ ber

Sage ber SBIutgeföße p ferließen toäre, bie umgelel^rte 9^i(^tung einfd^lägt.

£)iefe§ Untoal^rfi^einlid^ l^eißt freili(^ nic^t Unmöglid§. 3a toir toerben f:|3äter

einen ^aä !ennen lernen, too hk ^rage ber SSIntinfection un§ in ber Z'^ai

nd^e tritt.

6obaIb ber ^ommabaciEuS bur(^ ben ^unb unb bie 6^eiferö!^re in ben

UJlagen ge!ommen ift, ge^t er unfel^Ibar ^u @runbe, toenn ber 5!Jlagenfaft in

normaler äßeife ftar! fauer reogirt. £)a§ ^eigt ber Umftanb, baß man hd
^^^eren, hk mit ßl^olerabaciUen gefüttert toaren, biefelben niemals im £)arm

fanb; ha^ erläutert ferner hk ^l§atfac§e, baß 5!}lenf(^en mit geftörter 5!Jlagen=

t)erbauung ganj befonberg leidet öon ber 6;i§oIera befallen toerben, unb fielet

mhiiä) im @in!lang mit bem birecten S5erfu(^, toonad^ hk meiften ber be!annten

6äuren felbft in minimalen Quantitäten ben Sl^olerabacillen erl^eblid^ fc^aben.

Söenn aber eine au§rei(^enbe Quantität ber lebenben SBaciEen unt)erfe]^rt

ben 5[Jlagen ^)afftrt unb ben £)arm erreicht l^at, fo finben fie l^ier, too burd^ htn

^uftuß ber (^däe t)om 3^ölfftngerbarm nad^ abtoärt§ aüalifd^e Üteaction

l^errfd^t, bie auSgcjeid^neten SSebingungen für i^x ^yortfommen. ©ie fiebeln fid^

t)or3ügIid§ bort an, too in golge ber ^a^e ber ben 2)ünnbarm t)om 5Didtbarm

trennenben SDarmüappe ber umgetoanbelte 6^eifebrei am längften tjertüeilt,

b. 5. in bem unteren Z^eik be§ i)ünnbarm§. §ier Oermel^ren fie fid^, bringen

in hk fd^Iaud^förmigen Prüfen ein, bahnen ftd^ t^eiltoeife einen 2ßeg jtoifd^en

ben an bie Oberfläche grenaenben ©pit^^eljellen unb ber 5Drüfenl^aut, unb bringen
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in fd^tücrcn gättcn in bic SLicfe Big jur ^ii§M§aut be§ ^atmes. 5£)aBei üer-

fd^oncn fic ebcnfo tücnig bic anbeten nid^t ju jenen SDtüfen gel^ötenben Ö5eT6iIbe

bei- 3)armf(^Ieimt)aut. 3n§Befonbere lüerben hk I^in:p:^atijd)en S^atm^totten

t)on il^ncn üielfarf) angegriffen. i)ie erfle golge bex SÖocterieninöafion ift, bo§

bic ^pitl^elaetten , tncld^e in i^rcr (SJefammtl^eit eine hk gan^e ^nnenftäd^e be§

S)imnbarm§ an§!Icibenbe Sd^id^t Bilben, maffenl^aft öexnic§tet tnerben unb fid§

abflogen. 2)ie ^alölteid^en unb feinen, bem 5DarmcanaI nol^e gelegenen S5Iut=

gcfägc trerben fo il^rer fc^ü^enben £)etfe Beraubt, unb mm fteftt tt)enig ute^r im

äBcgc, ba^ bic flüffigen SSeftanbtl^eile be§ SBIutcS au§ ben ^bern ]^erau§= unb

in ben 3)arm l^ineintreten, tt)o fie mit ben aBgefd)iIferten ©pitl^eljellen jufammen

jene Berüd^tigten 9iei§tr)afferftü^Ie Bilben, bic für hk ßl^olera fo (^ara!teriftif(^

ftnb. ^ie maffen^aften Entleerungen Bringen Balb eine äßafferüerarmung be&

33tute§ unb in golge baöon auc^ eine 5lu§trod^nung ber @etüeBe mit ft(^. '^af)ex

öerliert bic §aut i!jre ßlafticität unb fd^rum:|3ft pfammen, bal^er fallen hk

SSangen ein, tüirb hk ^afe fpi^, Bügt ha^ 5luge feinen ©lanj ein, tücrben bie

StimmBänber troden unb hk 6pra(^e l^eifer unb tonIo§; ba^er öerftegen bie

5lBfonberungen : 2^!^ränen, 6^ei(^el, 6(^tüei6 unb $arn, bal^er entbehren hk
9^crt)en be§ ju il^rer ßjiftenj notl^ttjenbigen Söafferg unb geigen öor ü^rem

5lBfterBen l^eftige ^eijerfi^einungen , bie \xä} burd§ hk fo ft^merj^aften ^u§!el-

Mm^fe au§brüc!en. 5)a!^er enhlid) tnirb ha§ fSlnt felBft immer confiftenter, hk

Girculation imb mit if\x ber ®a§lt)e(^fel ftoto, e§ finbet eine 6auerftoff^

Verarmung unb ^o^lenfäureüBerlabung ftatt, tüeld^e hem SSIute ein ]§eibeIBeer=

farBigeg ^lugfcl^en öeiieil^en; ber ^ran!e h)irb „t)eild§enBIau", cl^anotift^. '^a^

^erj öermag hk öerbidtte SSIutjäuIe um fo tücniger in hk faft unclaftif(^en

5lrterien mit 5lu|en ju tücrfen, al§ auc^ i^m ber ju feinem ßcBen nötT^ige

6auerftoff mangelt. @§ arBeitet immer fc^toäd^er unb \ä)'mää)tx, um enblt(^

ftiHc 3u ftet)en. S)er ^ran!e ift ^ut§lo§. ^ie 6t)m^tome ber afp^^!tif(^en

ßl^olcra ftnb öoEää^Iig.

OBtüol^I unjtoeifell^aft ber 2ßaffert)erluft be§ ^ör:|3cr§ bie tnefentlid^e ^fJoHe

Beim 3iiftcinbe!ommen ber ß^oleraft^m^tome f^ielt, fo !ann boc^ nii^t geleugnet

tnerben, bag biefe§ @r!Iärung§moment in einigen f^ällen un§ im 6tic^e lögt.

2)enn e§ tnerben au(^ ^utDeilen Bei ganj leiteten (S;^oIerabiarr]^öen Unterbrüdun^

ber §arnfecretion unb $lßaben!römpfe BeoBac^tet, o^ne ha% bie 5Iüfftg!eit§=

tjcrarmung be§ ^ör:|Der§ eine irgenb nennengtnert^e tnäre. §ier f(^eint jur @r=

Härung ha^ 33or:^anbenfein einer SBIutinfection erforberlid§ , ein ^oftulat, ha^

man im §inBIid^ no(^ auf eine anbere tnii^tige 2:^atfa(^e nic^t umgel^en !ann^

auf bic 61^oIeraer!ran!ung be§ götuS Bei £)ur(^feu(^ung ber ^JJlutter. S)a ber

fötale £)rgani§mu§ nur burd^ ben S5Iut!rei§Iauf mit bem mütterlichen in birecter

©tofftned^felcommunication fte!§t, fo fönnen ^nfectionsträger auc^ nur auf bem
äßege ber (Sirculation ^u il^m gelangen. Tlan tnirb alfo ^u unterfud^en l^aBen,

oB im !inblid)cn 5Darme cBcnfaEg ^ommaBaciUen fid^ finben. ^m Beia^enben

gaKc liegt eine S^fection t)om SBlute au§ t)or; im tjcrneinenbcn tnürben tnir äu

ber §^pot^cfe gebrängt tnerben, ha% bic S3acillen einen d^emifd^ tnirlenben 6toff

probuciren, tneld^er fcinerfeit§ bie eigentlid^en 35eränbcrungen im ^ör^er be§

ßl^olcralranfen erjeuge.
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S5ci ber Di§cuffion be§ 6:^oIerat)tru§ ift e§ erforberlid^, einen SSItcf au(^ auf

hk ^[Rittel p tnetfen, bux(^ toeld^e ber £)rgani§mu§ bie eingeführte «Sd^äblit^feit

3u eliminiren fi(^ beftreBt.

@§ ift nid^t 3U öerfennen, ha% ba^ 3fleaction§mittel be§ ^ör:per§ auf ba^

ßl^oleragift eine Brü§!e glüffig!eit§au§fc^eibung ift. ^a§ tritt Befonberg ^eröor,

tnenn man einen ^lid anä) auf eine anbere §ornx ber (Sl^olera, ben 6d)tT)ei6=

friefel, tüirft, tüeld^en man tüegen feiner anwerft na^en ^ejiel^ung ^ur 6eu(^e

feI6ft anäj „Cholera cutane ou sudoral" genannt ^at 2)a§ räuntlid^e unb jeit^

Ii(^e 3ufammentreffen t)on ßfiolera unb epibentift^eni 6(^tüei§friefet ift Befon=

ber§ t)on franjöfifd^en g^orfd^ent fel^r pufig BeoBai^tet tüorben, unb biefe l^aben

um fo tneniger S5eben!en getragen, Beibe ^ran!]^eiten genetifc^ 3u ibentificiren,

aU oft bie @r!ran!ung§form aEe 3^^^^^^ ^^^ Spolera barBot, nur baf^ ftatt ber

forttüä^renben 5Iuöleerungen oug 5!Jlagen unb £)arm, bie !^ier gang fehlten, 2^ag

unb 9la(^t anbauernbe, unöerftegbare 6(^tüei6e auftraten. %nä} ^ier ift ber

9^a(^tt)ei§ ber ^ommaBaciUen no(^ nid§t t)erfu(^t. Sßenn e§ aber, toie au§=

gezeichnete @:pibemiologen bu§ tl^un, erlaubt ift, einen genetifd^en 3ufammenl^ang

5töif(^en biefen Beiben ©eud§enformen an^unel^men, fo mug aU gan^ auffättig

erfi^einen, ba^ in Beiben gäHen ba§ (S^oleragift ben ^ör:|3er öeranla^t, burd^

maffen^afte Sßafferaugfd^eibung unb baburc^ l^erBeigefü^^rte (S^etüeBeauStrorfnung

3u reagiren. OB baburd§ ben 61§oleraBaciEen, toeld^e I^rocfenl^eit nid^t Vertragen,

bk @jiften3 erfd^tnert, ober oB ein bnxä) fie erzeugtes @ift au§ bem .^ör^er

fc^nelt ]§inau§gefd§afft toerben foE, ift 3ur 3^tt eine no(^ offene grage.

(SBenfo toenig lägt fid^ eine ftricte 5lnttoort auf bk toic^tige ^Jrage geBen,

oB bk t)ieIBefpro(^enc, fporabifc^ t)or!ommenbe, feine 6pur öon UeBertragBarfeit

jeigenbe Cholera nostras, bereu fd^tnere ^Jorm jeboc^ !linifd§ eine fidlere

Unterfd^eibung t)on ber Cholera asiatica nid§t ^ulägt, ätiologifd^ mit ber au§

Siubien ftammenben öertüanbt fei. 5tuc^ ^ier ift na^ bem ^ommaBaciUug nod§

ni(^t geforfi^t. 3a mel^r al§ ba^: man tDeig nod) nid^t einmal, oB ba^ ein=

malige UeBerfte^en ber Cholera nostras (aud^ t)om ©(^tüeifefriefel tüci§ man ba^

niäji) immun, feud^enfeft gegen bie Cholera asiatica ma^t, oB alfo fid^ bie

Beiben ^ronll^eiten ettüa toie bie 6d§u^Blattern ju ben eckten ^odfen terl^alten.

@ine @igenfd§aft t^eilt jebenfattg bk afiatifd^e 8eud^e mit ben SBlattern: bk

einmalige Srfranlnng getoä^rt aud^ Bei il^r bem 3nbit)ibuum in ber Siegel

Immunität gegen f|)ätere§ ^efaUentnerben. £)iefe Immunität fd)eint aud^ Bi§

äu einem getniffen (5)rabe öererBt tüerben jn tonnen. SGßie tüäre e§ fonft ju er=

!lären, ba^ in ber föange^eBene, too bie 6eud^e jal^rauS jal^rein tüüt^et, t)on

ben Europäern breije^nmal me^r an ber ß^olera fterBen, al§ t)on ben @in=

geBorenen? 5lud§ ^ier Beftel^t eine 5lnalogie mit ben ^odten. 2)er traurige

gaU, ber ftd^ 1880 ereignete, tüd bk gefammten ad^t ^erfonen einer @§!imo«

truppe in i^olge einer gett)ö^nlid)en ^octenimpfung ftarBcn , Betüeift , ba^ jenen

9^aturt)öl!ern ein tüeit geringerer @rab ber SBiberftanböfä^igfeit il)rer ©etreBe

julommt, al§ unferen Säuglingen, bk eine getüiffe Immunität t)on il)ren burd^

bie 6eu(^e fclBft geimpften S3orfa^ren üBerlommcn IjaBcn.
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IV.

@o tDt(^tt(^ bie 16i§l^er erörterten 5Pun!te ber ßel^re t)on ber (Sl^olera auä)

für ba§ 23crftänbnt6 bc§ ^ronfl^eitStüefeng fittb, fo cje^en fie allein nn§ bo(^ noc^

feinen ^uffc^Iug üBer ha^ , tt)a§ bie öffentliche (S^efnnbl^eitg^ffege in borberfter

^ei^e interefftrt: über bie 23erT6reitnnc^§art ber 6en(^e. 5^ur töenn man

c^enan nnterrid)tet ift, auf tüeli^e SOßeife fie il^ren ßauf burc§ bie SGßelt nimmt,

n)a§ il^r gortft^reiten begünftigt unb h)a§ e§ l^inbert, !ann man ein ürtl^eil

barüBer cjeh)innen, tüo ber §eBeI anjufe^en fei, bamit hk (5;i^olera au§ il^rer c^z=

meingeföl^iiii^en ^fofition öerbräncjt tnerbe.

^ie ßocaliften unb hk ß^ontagioniften l^eifeen bie Beiben Parteien, tüeld^e

mit ftarrer 5lu§f(^Iie6Ii(^!eit je eine einsige ^öglid§!eit ber 6eu(^ent3erf(5Ie:ppung

annel^men. i)ie äontagioniften leiten hk S5erBreitung ber ß^^olera t)on ettr)a§

ah , U)a§ t)om ßl^olera!ran!en , hivt ßocaliften t)on ettnag , tt)a§ t)on ber 6^olera=

localität ftammt unb au§ge^t. @ine t)orurt]^eil§freie SSetrac^tung !ann unfereg

@ra(^ten§ nii^t leugnen, ba§ bie 6umme ber gegenttjärtig Be!annten S^atfat^en,

ol^ne ba§ man i^nen (S^etnalt antl^äte, Ineber burd^ bie eine no(^ burd) hk anbere

ber Beiben ^l^eorien aEein er!lärt ttierben !ann.

^aj t)on ^ettenfofer, tt3elc^er \i\t localiftifc^e Sel)re Begrünbet unb au§=

geBaut !^at, fi^reiBt ber S5obenBef(^affenl^eit hk ^i§:pofition für hk ^l§olera=

öerBreitung in erfter ßinie p. 9^ur toenn ber S3oben :porö§, mit organifd^en

6toffen burc^fe^t unb tnenn er augerbem richtig burc§feu(^tet fei, !önne er eine

S?rutftätte für ha^ ß^oleragift aBgeBen. Der S5er!er)r !äme nur in fofern in

S5etra(^t, al§ er ben (5;]^olera!eim in ben Betreffenben SSobcn T^ineingelangen laffe.

§ier aBer muffe ber ^eim erft „reifen" , um feine 5lnftedung§fä5ig!eit p
getüinnen. Der „reife" ^eim, ber alfo immer au§ bem 25oben ftammt, lönne

bann fotrol^l burd§ DBjecte (feuchte 5^a^rung§mittel , Wä\^t 2C.) al§ burt^ hk

SBobenluft in unferen Körper eintüanbern unb liier bie ^ranü^eit T§ert)orrufen.

O^ne eine folc^e üieifung im SSoben feien hk Sl^olera^roöenien^en gan^ un=

fc^äblid^. @§ !äme alfo barnad^ ben frifc^en 5lu§leerungen be§ ß^^oleralranlen

!einerlei inficirenbe ^raft ju, tt)ie öiele ^ommaBaciUen fie au(^ enthalten mögen.

@Benfo tnenig fei ber birecte Umgang mit bem Uranien irgenbtoie gefal^rBringenb.

@§ er!ran!ten nit^t me^r ^erjte unb 6:|3ital§tt)ärter an ber 6eu(^e, al§ ßeute

au§ anberen SSeruf§claffen , unb hi\t\t toenigen ^nfectionen feien lebiglic^ öom
SSoben aBjuleiten. Darnach müßten, tüenn ba§ (5:pital auf fiei^freiem ^runb

aufgeführt tüäre, niemals ^lerjte unb SSärter SSeute ber 6euc^e Serben, töofür

aEerbing§ hk Socaliften h\^\\zx ben 5^a(^lüei§ fc^ulbig geBlieBen finb. ©Benfo

ift, tücnn bie 6(^äbli(!§!eit au§f(^lie6li(^ t)om Orte ftammen foE, nit^t Bloß

bie Dom 6]^olera!ran!en Befc^mu^te, fonbern au(^ W m berfelBen Söo^nung auf=

BelDal^rte reine 2Bäf(^e fc^äblic^. S)a§ fi(^ aBer hvx^ biefe Bereite Qemanb
inficirt l^aBe, ift aud§ no(^ nidit barget^an. 60 ttjenig funbirt tnie bie eBen Be=

rül^rten $pun!te, finb au(^ hk üBrigen ßonfequen^en, bie man lebiglic^ au§

localiftifc^en $rinci:|3ien gebogen l^at. ©0 foHte ft(^ hk ßl^olera niemals auf

6(^iffen epibemift^ fort^flanaen fönnen. Die ßeute, tüelc^e auf ^t'l^er ©ee
er!ran!ten, :^ätten ben ^zvxi t)om ßanbe mitgenommen. 5^un aBer l^at man
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6d^iff§e:ptbemien t)on öiextüöd^entlid^er £)auer !ennen gelernt, Bei tt)el(^en bte

@x!Iätung, bet ^etm ftamme t)om Sanbe, begtoegen ööEig im ©tic^e lägt, treil

hu 3ncuBotion§bauer bet ßl^oleta nad§ $petten!otet'§ eigenet Eingabe :^ö(^ften§

btei 2öod§en Bettagen !önne. 5lBet nod) ntel^t. 6» ift ganj getüig unöeteinBat

mit bet IocaIiftifd)en Xfieotie, tnenn ein t)on einem (^oletafteien ßanbe !ommenbet

Sootfe fid§ butd§ Bloße SSetü^tung mit bem 6(^iff inficitt. Unb ha^ ift tl^at=

fä(!§Ii(^ t)otge!ommen. 2)et Betteffenbe ßootfe l^atte ha§ t)on ülottetbam au§

bntc^feuc^te 6d)iff „ßnglanb" ni(^t Betteten, fonbetn nnt mit feinem SBoote bid^t

an bie 6d^iff§tt)anb angelegt unb feine Segitimation§:pa:piete bem (5a:|3itän in bet

2ßeife üBetmittelt, ha^ et fie in einen öom ^otb in ba§ SSoot l^inaBgelaffenen

^otB gaB. Dann toatb et üom 6c§iff in§ 6(j§le:|3:ptau genommen unb fü^tte

e§ in ben £luatantänel^afen tjon .^alifaj (^^xil 1866). ^i^i nut bet Sootfe

unb einet feinet begleitet Befamen jttjei 2^age batauf hit (Jl^oleta, fonbetn jebet

betfelBen tl^eilte fie bet eigenen gamitie mit. 6oI(^e gäUe Betoeifen unjtoeifel^

l^aft, ha% hiz (Stüätung butd^ bie IocaIiftif(^e jl^^otie aEein nid^t gelingt.

®an3 anbet§ geftaltet fid^ bet 2ßettl§ biefet 2^]§eotie, tüenn man ben S5oben

nid^t aU bie au§fd^Iie§Iid^e, fonbetn nut aU eine Befonbetg gute S5tutftätte füt

ha^ ßl^oletagift gelten läßt, ^n biefem g^aEe ift e§ mit bet Despotie be§

S5oben§ aEetbing§ öotBei, aBet betfelBe BleiBt immet nod^ htx toefentlid^fte fyadot

bet ^nfection.

2GßeI(^en maßgeBenben (Einfluß et Bei htx 6eu(5ent)etf(^te^:pung ougüBt, ^eigt

ebibent hi^ ^l^atfad^e bet öttlid)en Immunität. @§ giBt 6täbte, hit mitten in

öielfad^ butd^feud^ten ©eBieten liegen, unb in benen bod§ niemals hiz (J^oleta

e^ibemifd^ um fid^ gegtiffen l§at. ^^alun, 35etfaille§, ^tüuBetg in Sd^Iefien, 6;^el=

tenl^am, ^attinique ftnb einige au§ bet gtoßen ^enge betfelBen toilüütlid^ 5etau§=

gel^oBene. Det Untetgtunb foI(^et 6täbte toibetfptic^t in itgenb toeld^et SBejiel^ung

einet bet i^otbetungen hex ^otofität, bet ^mptägnitung mit otganifd^et ^atetie,

obet hex mittleten Dutd^feui^tung (tooBei SBaffet unb Suft in htn ^oten fein

muß), unb batum giBt et ein äußetft nngünftige§ ^ebium füt hie 35etme]^tung

bet ^eime unb füt hie epibemifd^e 35etBteitung bet ßl^oleta aB. £)et Umftanb,

ha^ bie ton bet ^enä^e etgtiffenen Otte fid^ nid^t fo fel^t um bie .^au^tOet!el^t§=

fttaßen, fonbetn nad§ geogtap^ifd^en Dettlid^!eiten ®Iuß= imb @nttt)äffetung§=

geBieten) gtup^iten, f^tii^t eBenfaII§ füt bie äBid^tig!eit bet öttUd^en
£)i§^ofition.

@ine genaue 3ufammenfteIIung bet (5;:§oletatobe§= unb @t!tan!ung§fälle l^at

aBet gelel^tt, ha^ e§ aud^ eine jeitlid^e Di§:pofition geBen muffe, infofetn

bet Spätfommet unb bet Einfang be§ §etBfte§ hie Bei äöeitem gtößte 3a^I bet=

felBen aufautüeifen l^at. SBal^tfd^einlid^ fötbett bie .g)i^e hie Setfe^ung bet otga=

nifd^en 6toffe im SSoben unb Bietet bem (Jl^oletagift ein befto Beffete§ 9^ä^t=

matetial. 5lud^ biefe jeitlid^e S)i§pofition fd^ließt nut ein Begünftigenbeg , nid^t

ein unBebingt notl^toenbigc§ ^JJloment bet epibemifd^en S5erBteitung ein. 3)cnn

hie futd^tBaten 3öintete|)ibemien t)on ^Jlo§!au (Bei — 20^ C.) unb öon OtcuButg

(Bei - 30^ C.) legten hie ^ögtid^feit bc§ ©egcnt^eilS.

Die fttengen ßontagioniften , tücld^e nut eine ^nftectung butd^ hen petfön=

lid^en unb fad^Iid^en 35et!e!^t julaffen tüoHcn unb hen Einfluß bet öttlid^en unb
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jcitltd^en 3)t§^ofition leugnen, finb ebenfo fd^Itmm haxan, tüte bie Socaliften

Sans phrase. 6ic !önnen hk 3:i^atfa(^e ber Immunität t^etniffet £)rtc eBenfo

tüenici erflären, tüic fie im Stanbe finb, bie notorifd^ gtofee 6eltenl^cit bet

Sdöipepibcmicn planfibel jn machen, ©lüctlid^er Sißeife ne^^men hk meiften ber

gorfd^er, tncld^e bie ^ögli(^!eit ber unmittelbaren 5Infte(fung 3ula|fen, eine cje=

tüiffe ^littclfteltung ein, inbem fie ben begriff ber ßontagion erttjeitern. Sie

fupponiren eine birecte ^Infterfung t)on ^enfc^ ju ^enfc^ unb eine inbirecte.

Bei ber fi(^ 3tt)ifd§en bem @r!ran!ten unb bem üon biefem angeftecften ^nbitjibuum

noc^ ein S^ei^ücl cinf^ieSt, ha^ fotnofil ber 33oben, al§ irgenb ein fa(^li(f)er

©egenftanb fein !ann. 6ie fragen ganj richtig, tüarum benn ber Stoben, ber

\a nur Vermöge pf)i)fi!alif(^er ßigenfd^aften jum ß^oleraträger tüiib, allein fi(^

3um SSel^iM qualificire, unb oB ni^t öielmel^r jeber anbere ©egcnftanb, tüeld^er

biefelBen günftigen S^ebingungen für bie ©nttüiiflung be§ 6;]^oIera!eime§ Biete,

ni(^t ben gleichen SOßerti^ für hk 6eu(i)ent)erf(^le;)^ung Beanfpru(i)en bürfe. 3n
ben (SJrunbmauern einer feuchten ^eHertnol^nung , in burd)feu(^teter 3^if<^^tt=

bedenfüHung, beren 6{^äblid)!eit neuerbing§ @mmeri{^ fo greH Beleu(^tet ^at, in

feud)ter unb ^ugleii^ f(^mu|iger äßäfc^e ftnbet ber S5aciEu§ gan^ onaloge unb

für feine @nttt)irflung günftige 3[^er^ältniffe t)or. 5luf fi^leimigen unb feuchten

^a]^rung§mitteln, auf üerborBenen grüi^ten, in ^ilc^ !ann ber ^ommaBaciIIu§

fo gut gebeil^en, tüie in 9^ä]§rgelatine. SOßarum foE er bort tüeniger fd^äblid^

fein? Ober fpri(^t ettüa bie ©rfoi^rung bagegen, ha^ glüffig!eiten hk ß^oIera=

üBertragung Vermitteln !önnen? 3m ©egentl^eil. @§ ift hk @efä]^rli(i)!eit be§

ftec^l^often 2^rin!n)affer§ ertoiefen. f^ür Sonbon ^ai 3o^n 6imon ge3eigt, ba§

in ben Käufern, tt)el(^e mit Verunreinigtem Sl^emfetüaffer gef^eift tourben, 13 :pro

^HUe ber ^etool^ner an (S;:§olera ftarBen, tüäl^renb au§ benienigen, bie reine§

5lftemfctx)affer Benu^ten, nur 3,7 ^ro ^iUe ber 6eu(^e erlagen, ^m ^al^re

1866 ftcHte fic§ ha^ 35er:§ältni§ fo, ha% Von ben ßeuten, toelc^e ba§ fc^lec^te

Söaffer ber (Saft ßonbon S35ater 6om:pani) Benu^ten, 63 Bi§ 111 : 10,000 ftarBen;

im üBrigen ßonbon Betrug bie ßl^oleramortalitöt nur 2 Bi§ 12 : 10,000! S3ei=

fpiele, ha% mit ©(^liegung eine§ inficirten S5runnen§ Socalepibemien fofort auf=

-hörten, laffen fit^ Raufen. 5lBer ein claffif(^e§ ^icemptl für bie @efä^xii(^!eit

be§ 2ßaffer§ finb hk Bereite frül^er ertoäl)nten localen ^anfepibemien. Bei beren

einer ^oä) im SGßaffer birect ben ß^oleraBaciEu§ in rei(^lid§er ^enge nad§=

getoiefen ^at Üb in biefem f^alle ber S3acillu§ bur(^ ha^ 2:rin!en birect incor=

:|3orirt ift, ober oB er Beim SSaben ettoa an ber §anb l^aften BlieB unb bann

auf Umtoegen jum S5erbauung§canal !am — ber 2[ßeg Von ber §anb' 3um ^unb
ift nii^t toeit — BleiBt fi(^ ber gauptfad^e nad§ VöEig glei(^. S)a§ ferner

e^oleratoäfd^e einer ber fc^limmften Präger be§ 5lnfte{fung§ftoffe§ ift, tvar feit

lange Befannt. 5Draf(^e l^at ha§ nod§ burc^ eine Beträc^tlid^e 3a]^l fe^r genau

BeoBac^teter SäHe Belegt, ^oä) i^ai burc^ ben 35erfuc^ bar, bag gerabe Bäfd^e
ein ganj l^erVorragenb geeigneter D^a^rBoben für ben ^ommaBaciilu§ fei. £)a§

finb aae§ SL^atfac^en, hk in uuätoeibeutiger 2[ßeife für ha§ n)ir!li(^e S5or!ommen
ber ß^oleroüBertragung burc^ ßontagion fpret^en. 6oBalb aBer biefe le^tere

auc^ nur einmal BeoBat^tet ift, lägt fic^ hk ^öglid§!eit berfelBen nic§t aB=

ftreiten, unb eine :pra!tifc§e ^l^giene tvirb mit i^r ju rechnen l^aBen.
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V.

Da man bisher bk ß^olera a(» eine ^ranf^eit anfa!^, qcgen meiere bie i8e=

ftreBungen bc§ 5lr3te§ am ^ron!cnBette t)oE!ommen frud^tIo§ feien, fo ^ai man
ben ganjcn 6d§tt)er:^un!t i^^rer S5e!äm^fun(^ in hk ^to^^^Iaje üerlegt. ^an
fud^tc naä) ^Dla^regeln , nm il^te e:pibemifd§e , Bejtt). :|)anbcmifd§e SSerBreitnng jn

l^inbern, unb, tüenn ha^ ni(^t geinngen tt3ar, tDoEte man tDenigften§ hen @in=

gelnen öot ber @r!ran!nng fc^ii^en. 5^atutgemä6 l^ängen hk ^Btüel^rmaferegeln

t)on ben jetüeiligen 5lnf(^auungen ber §orfd§et über hk SSerbreitunggart ber

@end^e ab nnb finb ba^er ber S^eil^e nad^, je nad^ htm UeTSertniegen ber conta=

gioniftifd^en ober ber localiftifd^en ßel^ren, Balb ftrenge 6:|3erren, Dnarantänen

unb 3)e§infectionen getoefen, Balb ein einfa(^c§ 3ftet)ifton§fl)ftem , ba§ nur hcn

toirüid^ (5]§oIera!ran!en ben Eintritt in hk feud^enfreie £)ertlid§!ctt öertnel^rte.

3n bcm ^age, aU man auf Sperren SSer^id^t leiftete, l^at man für t]^unlidt)fte

]^i)gienifd^e ^erbefferung be§ S5oben§, für feine „^ffanirung", geforgt unb gegen=

tüärtig, burd^ .^enntnig ber 2eben§eigenfd§aften be§ ß^^^oleraBaciUug , nod^ einige

neue öeftc^t§pnn!te in ber ^ropl^t)Iaje getüonnen.

@§ !ann 5^iemanbem, ber hk ß^l^olerafrage einigermaßen aufmerffam t)er=

folgt ]§at, entgangen fein, ha^ gerabe hk luffinbung be§ ^od^'fc^en 35aciIIu§

fel^r baju Beigetragen l^at, bie contagioniftifd^e Seigre ju Wftigen unb baburd^

benjenigen Maßregeln ^ßorfd^ub p leiften, toeld^e bur(^ 3toedfmä§ige Uebertoad^ung

be§ 35er!e]^r§ bie (S;^oleragefa!^r ^u minbern ftd^ Bcftrekn. 5Da bie Seud^e ftet§

Oon 3nbien ju un§ ge!ommen ift unb ba6ei enttüeber ha^ !a§pifd§e ober ha§

-rotl^e ^eer jum (SinfaII§t^or getoäl^It Ijai, fo finb bort ftrenge Quarantänen

5u etablircn, tüic ha^ f(^on bie Sßiener internationale ©anitötgconfcrenj, toeld^e

t)om 1. Quii bi§ 3um 1. 5luguft 1874 tagte, Beftimmt ^at S^x Durd^fül)rung

fold^er Quarantänen ift natürlid) ein einl§eit(ic^e§ 3iifötnmengc!^en ber Betl^eiligten

^Regierungen nöt^ig. §ierburd^ aEein liege fid§ aud^ ein £)rudt auf bie @ng=

länber ausüben, toeld^e um il^rer §anbel§intereffen toiUen eine toirffame ^ro=

p^X)iaiz am ©ucjcanal 6i§ je^t t)erl)inbert !^aben. ,,^öge man fid^," fo fül)rte

9fi. S5ird)otD im 3uli biefe§ ^a^xc^ in ber ,,^ation" au§, „bei ber (5;onferen3,

bie gegentoärtig in Sonbon bie ägt)ptifd^en S3erl§öltniffe erörtert, baran erinnern,

tük fi^toere unb für ganj Europa bebro^lid^c ?fe^(er in fanitärer SSejiel^ung am
6ue3canal gemad)t toerben

;
^ier öor allem ift bie 6perrc ju etabliren unb jttjar

eine toirffamc, ftrenge unb für 5(Ee gleid^mägige ©pcrre, um ber afiatifd^en

6eud^e ben Suflo^fi ^urd^ biefe§ SGBaffertl^or @uropa'§ abaufd^neiben.''

@§ ift leidet einjufe^en, ha^ eine Quarantäne nur ha öon burc^grcifenbcm

D^u^en fein !ann, Ido ber Sugang au^fd^Iicfetid^ burd^ ben ©ect)cr!ef)r gegeben ift.

2)iefer läßt fid^ OoIIftänbig übcrtoad)en. 9lid^t fo ber ßanböerfel^r. |)ier mad^t ber

6d^mugge(, ber immer hex Unterbred^ung ber regelmäßigen 35erbinbungen in

l^ol^er S3lüt^e ftc:^t, aEe SSorfcl^rungen iHuforifd^. ^e fd^tDercr c§ inbeffen ift,

htn @ang ber ß^otera gu ßanbc ju unterbred^en, um fo mcl^r folltc man barauf

hchaä)i fein, i^ren Import ju 3[Baffer burdf) unnadöfid)tlid) ftrenge Uebertrad)ung

be§ 6eet)er!e^rg äu üerbinbcn. Ob für ben gall, ha^ bie 6f)o(cra bereits

in htn (S^renjen öuropa'§ l^auft, ha^ ärstlid^e 3nfpection§ft)ftem , nad^ toeld^cm
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nur bic (^fjokxalxanlen öotn S3orb au entfetnen ftnb, tüä^renb ha^ 6c^iff, hk

^knnfc^Qft unb beten @eBi*au(^§gegcnftänbe m^ boEsogenei: Deginfectton , bte

SBaatcn aber im TOnemeinen fofort junt freien 35er!el^r juaulaffen finb, fi(^ al§

augreic^enbe 6(^u|nia6rec;el Betüäl^ren toirb, bafür fel^lt auqenBMlid^ no(^ bie

(^enügenbe S^W öon ßrfal^runcien.

3n 3nbien felbft hie 6!§oIera 3u unterbrütfen ober fie an^ nur auf ^nbien

au Bcfd^rän!en, fd^eint a^r 3eit unmögli(^, oBtüol^l eine t)on ^oä) gelegentlid^

qetf}ane ^leu^erung, tnenigftenS in le^terer S5eaie!^uncj, qro^e Hoffnungen er=

tDerft ^at

9Jlit bem SSeftreBen, ben Import be§ 61§olera!einte§ ^n berl^inbern, l^at hk
5propl^l)Iaje jeboi^ erft einen Z^exl il^rer 5lufgaBe erfüHt. 6ie mug au(^ im

^etüugtfein öon ber Unt)oE!ommen]^eit il^rer Mittel a^r @rrei(^ung biefe§ !^kh^

no(^ einen anberen ^un!t in§ luge faffen: hk ßntaiel^ung be§ ^äl^rBobenS für

ben S5aciEu§.

SBir toiffen, ha% fid) a^^f^l^^be organifc^e Stoffe ni^t bIo§ bie für ben

Sanbtüirt^ !oftbare |)umu§erbe abgeben, fonbern auc^ hk beften ^flä^rmaterialien

für 5!}li!roorgani§men aEer %xi unb nid^t am trenigften für ben (S;^oIerabacittu§

ftnb. «Sie muffen bal^er auf aEe äßeife öon unferem §au§tt)efen ferngel^alten

toerben, fei e§, bafe fie fi(^ al§ ^^äcalien ^tic^en, hk in 51 btritt§gruben längere

3ett oertüeilen unb hk ßuft öerpeften ober gar bur(^ unbi(^te 6teEen in ber

5lu§!Ieibung jener gruben in§ @rbreid) bringen, htn SSoben im^rägniren unb in

hk Brunnen gelangen
; fei e§, ha% fie aU äßirtl^fdjaft§abfäEe in ben äöol^nungen

liegen bleiben unb l^ier für hk ^aciEen tüiEfommene 9k]^rung abgeben, ^ann
na(^ ber einen 9fti(^tung bur(^ ßanalifation unb hk mit il^r öerbunbene S3er=

forgung ber Stäbte mit gutem, fied^freiem Xrinftoaffer augerorbentlid^ t)iel

geleiftet tDerben, fo ift boi^ bie aEgemein burc^a^W^'enbe S5efeitigung be§

|t)gienif(^en Unratf)e§ au§ bem SCßol^nl^aufe mit faft unüberfteigbaren 6(^toierig=

!eiten oer!nü:^ft. Denn bie (Srreid^ung be§ legten S^^l^^ ift nid§t ben!bar ol^ne

§ebung ber focialen Sage be§ Proletariates, ha§ ftet§ ber toal^re Cluartiermeifter

ber ßl^olera getoefen ift. ^nbeffen mit ber ^rijfee be§ Qkk§ toäd^ft hk ^ntenfität

unferer SSemü^ungen.

%uä) bie befte ^ro|)^Qlaje l^at bi§:§er hk 5ßerf(^le:p^ung ber ßl^olera nit^t

öerl^inbern !önnen. Dal^er ift hk 5lufgabe, Mittel ^nx S5ef(^rän!ung einer t)or=

^anbenen 6|)ibemie au finben,-eine fel^r bringenbe. @§ tt)irb fi(^ bab ei toefentüc^

um SSerl^inberung ber unmittelbaren Inftedtung, ber ßontagion, l^anbeln. £)enn

abgefe^en öon ber Befolgung größter 9ieinlic^!eit, hk immer am ^pia^e ift, finb

bie S^orfel^rungen , bie fid§ au§ ber localiftifc^en 5lnf(^auung ergeben, alfo hk
Sorge für hk 5lffanirung be§ S5oben§, niäji erft aur S^it ber ^:|3ibemie au treffen.

Seitbem man in ben ^ommabaciEen bie Urfat^e ber (Sl§oleraer!ran!ung

tonen gelernt l^at, erf(i)eint bie f^orberung unabtneiSbar , ben ^ranto, tüclc^er

in feinen £)armentleerungcn jene SSaciEen maffenl^aft nac^ außen beförbert,

burc^ ftrengfte ^folation oon feiner Umgebung abaufdaließen, äöir bürfen un§

burc^ !einerlei @intüänbe, ha% ja Gerate unb Söärter ni(^t mel^r befaEen trerben^

al§ anbere S3eruf§claffen, baoon aurüct:^alten laffen, hk unmittelbare @efäl§rli(^==

!eit ber 2)eiectionen unb bamit biejenige be§ Manien anaunel^men unb in i^oli^e
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beffen ben le^teren öon iebem ^txh^x aBjufonbern. ^m ^tnerftnäßic^ften ttjitb

hk§ in 3foIirjp{täIetn gef(^e^en, naä^ benen bet t)on ber 6eii(^e (Srgtiffene ju

Bxinc^en ift. 6elbftt)erftäubli(^ ferliefet biefe Q^orberung eine forgfältige Otegelung

be§ ^xan!entran§^orttt)efen§ in \iä}. ^ie gefunben ^etno^ner be§ §aufe§, in

bzm (^^^olerafäUe t)or!ommen, finb am Beften auf jtnei äBod^en p entfernen,

^enn hk @rfal§rung ^ai c^elel^rt, ba§ eine §au§e^ibentie niäjt lancier aU ettna

öier^el^n STagc bauert. 2Qßa!§rf(^ einlief Verliert ber SSacilIn§ l^ier auf äl^nlid^e

SOßeife feine inficirenbe ^raft, tt)ie ba§ (S^etreibe „ausartet", tt)el(^e§ auf bem=

felBen SSoben immer tüieber au§gefäet toirb. SGßä^renb biefer ©öacuation be§

ß;]^oIera]^aufe§ toirb Süftung unb Seginfection be§feIBen t)oräune^men fein. S5ei

ber ertüiefenen 6(^äbHd)!eit aEer 6^oIera:protienien3en ift icbe SSerül^rung mit

benfelBen gu öermeiben. 6!]^oIeratt»äf(^e barf be§!^al6 ol^ne öorl^erige i)e§infection

nid^t Bel^anbelt, 5la^rung§ mittel unb unter biefen ha^ tüic^tigfte, ba§ Söaffer,

bürfen ol^ne öorgängige 35erni(^tung aEer ettna il^nen an^aftenben ^time ni^i

genoffen tnerben. ^ie Sieb^^i^e, toeld^e Beim ^oc§en erhielt tnirb, leiftet l^ier

hu getüünfi^ten ^ienfte.

@§ liegt ni(^t im ^^tozdt biefer Arbeit, eine öottftänbige UeBerfi(^t üBer hk

5u ergreifenben 5Jla§regcln ju geben. 5^ur hk Üli(^tung, tt)el(^e hk :pra!tif(^en

Folgerungen unferer ie^igen tl^eoretifd^en ^nfdjauungen üBer hk 5^atur= unb bie

ßeBen§eigenf(^aften be§ ß^oleragifteg für unfer Ti^nn unb ßaffen tJorfd^reiBen, foHte

l^ier angebeutet toerben. ^Ber eBen be§it)egen !§aBen tüir nod^ mit einigen SQßorten

auf eine ^Ragregel einjugel^en, bereu tnir fc§on tüieberl^olt @rtt)äl§nung tl^aten:

auf hk 2)e§infection.

We^, ttia§ t)om ß^olera!ran!en !ommt, foH beSinficirt tnerben. £)a§ fd^ien

f(^on ben ^lerjten, toeld^e in ber erften 6!löolerae:pibemie t^ätig inaren, ein felBft=

t)erftänbli(^eö 5ljiom. 6^äter ift man immer mtijx baton ^urürfgefornmen, ba

man bie 5^u^lofig!eit aller £)e§infection§=Mittel unb ^^ef^oben einjufel^en glauBte.

hinein bie neuere S^ii l^at, Befonberg burc§ bie S3emül)ungen ber ß^irurgen,

tüel(^e nac^ ßifter'§ SSorgang ben organifirten Xrägern ber 2ßunbinfection§=

!ran!l§eiten fo erfolgreich ben ^rieg erllärten, eine gro^e 3ö^l öon 6toffen

lennen gelehrt, bereu Bacterientöbtenbe ^raft bur(^ ha^ @j:periment toie burd^

ben :pra!tif(^en Erfolg ^toeifello» feftgefteEt ift. £)ie ^arBolfäure unb ha^

6uBlimat nel^men unter i!^uen ben erften ^Jlang ein. £)ie ©ntbedung be§ ^omma=
BaciEu§ gaB bie Mittel an hk ^anb, il^ren @influ§ auf bie Söbtung be§ 6öolera=

gifte§ bircct ju prüfen. Unb ba ^at man fie :proBat gcfunben. @§ tourbc aBer

ferner eruirt, ha^ 6äuren hk ^nttüicClung be§ 61§oleraBacillu§, ber nur in al!a=

lif(^er 5^äl)rlöfung gebeizt, auffaUenb l^inbern unb ha^ breiftünbige ^uStroduung

fein ßeBen gän^lic^ crlöft^en mad^t. Die erfterc ^coBa(^tung fü^rt jur S3et)or=

jugung ber fauren £)c§infection§mittel — fd§on ^ettenfofcr Tratte ©ffigbämpfe

in ben ß^l^oleralocalitätcn ju öerBreiten gcratl^en — hk legiere lägt hk @r=

jeugung Oon ^^rocfenl^eit ^ur 33ernic^tung ber Bacillen unb jur SScrptung eine§

tneiteren Umfid^greifen§ ber @:|)ibemie fel^r t)ort]^eil!^aft erfd^einen. 5lud^ l^ier l^at

m. t). ^pettentofer Bereits früher (1873) in feiner t3ortrefflid()en 6d^rift „3ßa§

man gegen bie ßl^olera tl^un !ann" ba§ S3erfal)ren ber 5lu§trod^nung fold^er

^egenftäube cm:pfo^len, burd^ toeld^e eine 6eud^enOcrfd§lcp:pung ftattl)aBcn fönne.
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3e^t ft^cint bcr 5lutor ettt3a§ anbcrer Meinung ju fein , inbem er gegen ben

^fJu^en ber STrorfenl^eit, bcr Be!anntli(^ % ^o^ Bei feiner 5tntr)efen:^ett in S;ouIon

fel^r ha^ 2Bort gerebet ^ai, ncuerbingg bk ^^atfad^e anfü^^rt, ha^ in ^ieber=

Bengalen tüäl^renb ber trocfenen nnb l^eifeen 3a:^re§5eit bie nteiften, tnä^renb ber

naffen nnb l^eigen bie tüenigften ß^olerofälle öorfämen. 5luc^ ^faftenr ^ai ^oäj'^

5lnfi(^t leibenfd^oftlid^ be!äm:pft. £)ie faft immer nur l^alBtrodenen ^eime tüürben

leidet in bie Snft gelangen nnb nun erft ret^t Gelegenheit jur ^nfection bieten.

5Da6 fo ettt)a§ möglid^ ift,'barf aU fi(^er gelten, ^enn in ber ßuft eiiftiren

ti^atfä(^Iid§ t)iele ^artüeld^en, tüeli^e t)iel fii)tt)erer aU hk 33actericn finb. 3"^^^

5ot ber 35erfu(^ bie 5(ntt)efenT§eit enttüitflung^fä^igcr ^eime in jeber Suft, 5e=

fonber§ aber in ftauBiger, ertniefen. 5lttein ba§ @j^eriment leierte au(^, ba^ hk

5[)li!roorgani§men ein großes (Sen!ung§Beftre6en l^aBen. £)enn eine ^orijontal

liegenbe, jur |)älfte mit erftarrter 9^ä!^rgelatine erfüllte 9tö^re, burc^ bie man
mit mäßiger ©efd^toinbigleit einen Suftftrom burd^faugte, ließ in bem legten

S5iertel il^rer ßänge !eine Kulturen erfennen. @§ tnaren alfo bort feine ^eime

mel^r auf ben ^läl^rBoben l^eraB gefallen, fonbem biefelben l^atten fi(^ Bereite

frül^er gefenit. @in analoge^ SSer^^alten muffen hk ßl^oleraBaciUen barBieten.

2)enn e§ ift feine Xl^atfai^e Befannt, tüelc^e bafür fprädje, ha^ bie ß^^olera auf

größere 6tredten f)in burd§ bie ßuft fortge^ftauät tnürbe. 5tIIein cBenfo tüd}X=

fi^einlic^ ift e§ aud), ha^ hk ßl^oIeraBaciUen burc^ ßuftftrömungen öom SSoben

fo tüeit em^orgetragen tDerben fönnen, ha% fie in bie ^Itl^mungyluft cine§ an

bemfelBen Orte fte^enben 5!Jlenf(^en fi(^ mifc^en. Da hk Suft ben ^unb :paffirt,

fo fönnen bie ^Bacillen ber 5Jlunbftüffigfeit ober ben bort öertüeilenben 6:|3eifen

Beigemift^t tnerben unb fo in ben Allagen fommen; ober e§ fann ha^ Quantum
terfc^Iucfter fiuft bie ^nfection^tröger in ben S^erbauung^canal Beförbern. ^n
biefem Bef(^ränften 6inne ift hk Suft cBenfaE§ aU 3nfection§träger an^ufel^en.

Me§, tt)a§ bie S3eimif(^ung ber ^eime jur ßuft ]^inbert, ift ba^er öortl^eil^^aft.

5Den (enteren S^eä aBer erfüllt eine fünftlid^e ^Befeuchtung be§ S5oben§, ttjie fie

hk 6traßenBef:|3rengung Betüirft, gan^ getüiß. greilic^ giBt fie toieberum bem

(S]^oleraBaciEu§ günftige ©jiftenjBebingungen, unb barum tüirb fie t)on ^oä} Be=

fäm|)ft. 5lBer fragen töir, ift e§ ni(^t t)ietteic^t Beffer, ben i8acillu§ am SSoben

leBen p laffen, al§ ifjm ben 3Cßeg in ben Ä'örper ju Bal^nen unb fo ju Betüirfen,

ha% bort fein ßeBen§^roceß fi(^ öoE^ie^e? 5luf gut affanirtem Söoben, jumal in

gepftafterten ober mit ^acabam öerfe^enen unb tüol^Igereinigten Straßen tnirb

ber ^acillu§ feine günftigcn gortpf(anäung§Bebingungen t)orfinben. @r toirb

tüa(i)fen, fid^ au§ Mangel an 5^al^rung bürftig ober gar nirfit t)erme!^ren unb

fd§Iießli(^ Balb aBfterBen, trie eine ^ftan^e ftirBt, bie man auf au§geglül§tem

Sanbe burc^ ^Begießen mit beftiEirtem SBaffer anfangt aud^ aur .Keimung unb

3um fümmerlid§en 3Bad^§t^um geBrad)t l§at. £)ie ^ettenfofer'fd^e 5lu§fü^rung

t)on bem ^IJlajimum ber ^l^oIerafäEe in 5RieberBengaIen Bei trotoem, Don bem
Minimum berfelBen Bei naffer äöitterung tnürbe mit ber eBen au§gefül^rten 5ln=

fd§auung üBereinftimmen. 5lud§ fd^eint hk l^tjgienifd^e SBebeutung ber reic^Iid)en

SSertüenbung bc§ 3^u^n)affer§ im §au§]^alte jum 5luff(^euern, ^IBtüafd^en ic. einen

analogen ©inn ju ^aBen. 3ebenfaE§ ift aBer hk logifd^e S5ere(^tigung ber
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6(^Iu^foIqerung , ha% man in ßl^otera^etten hk ©tragen nt(^t fptenc^en bürfe,

toeil nur 2^rorfenl^eit ben S3QCtIIu§ tobtet, in ftarfen 3^eifel qefteHt.

5lnber§ fte^t e^ mit ber ^ertüenbung trod^ener §i|e aU £)e§infection§ntittel

für Beftimmte ©egenftönbe. §ier ^ai ba§ ßj^eriment ^o(^'§ hk ^ü^lidjUii

btefe§ fd^on frül^er geübten S3erfal§ren§ einfai^ Beftätigt unb erüärt. @benfo

^ai er hk be§infectorif(^e 2Bir!fant!eit be§ l^eigen 2Bafferbam|3fe§ (t)on 100 ^C.)

burd^ ben birecten an ber 9leincultur be§ (S^oIerabaciEu§ angefteHten 35erfud^

ertüiefen. @erabe feinen SSentül^ungen toirb e§ ^u öerbanfen fein, ha% man ju

ben ^e§infection§magregeIn , hk je^t in rationetter ^Ißeife c^el^anbl^aBt lüerben

fönnen, ha fie auf beut fi(f)eren S5oben be§ @j:|3erimente^ rul^en, in Qu^unft ntel^r

SSertrauen fa§t. 5Dann Serben fie fid^ aud§ al§ red^t toirffant jeigen.

^ie großen gort) (^ritte , hk man in neuerer !^zii in ber §erftellung

t)on ^nt^fftoffen gemad^t ^at — tüir bürfen nur an bie ^iljBranbtiaccine

^afteur'g erinnern — brängen Bei ber ^efpred)ung ber ^ro^l^l^laje einer

^nfection§!ran!!^eit untx)ill!ürlid^ hk ^yrage auf, ob nid^t aud^ Bei i!^r bie ^ög=
liäjläi einer 6d§u|impfung oorl^anben fei? £)ie ßl^olera t^^eilt ja mit ben ^otfen

nnb bem ^Jlil^Branb bie ^igenfd^aft, ha% ii)x einmaliges Ueberftel^en feud^enfeft

maäjt i)e§]^all6 ift tl^eoretifd^ gegen hk ^ögli(^!eit einer 6d§u^im:pfung gar

nid§t§ einjutnenben. @§ fpridC)t tielme^^r hk Bei ben SSetüo^nern ber @ange§=

eBene BeoBad^tete „ß]^oIera=5(ccIimatifation" burd§au§ bafür. 2Bie man aBer eine

^Bfd^toäd^ung be§ geformten ß;:^oIeragifte§ ^u staube Bringen, tüie man tor

^^Ilem ben @rab ber S^irulenj ber einer ^Bf(^tDäd§ung§:|3rocebur aufgefegten

^acterienüegetation feftfteHen foUe, ha ber erfolgreid^e 2^]§iert)erfud§ Bei ber

(Efjokxa i)on Vorneherein au»gefd^Ioffen fd^eint, ha^ 5lIIe§ ift jur 3^^^^ öud§ nid)t

annä:^erung§tüeife pi fagen. 5^ur no(^maI§ muß e§ Bei biefer (Selegenl^eit Betont

toerben, ha% bie ^yrage, oB Cholera nostras feud^enfeft für Cholera asiatica

mad^e ober nid§t, bringcnb il^rer ©ntfd^eibung l^arrt. S)ie Bloge S3etonung be§

gactumS, baß bie 5^oftra§form !eine 5^eigung ju e:|3ibemifd§er 5lu§Breitung Befi^e,

f:pri(^t eBenfo tnenig gegen einen genetif(^en 3ufömmen!^ang Beiber (5r!ran!ungen,

tüie bie eBenfatt§ mangeinbe e^ibemifd)e SSerBreitung ber 6d^u^BIattern gegen

einen ^ufammen^ang biefer mit ben tüa!^ren ^otfen. 6olIte fid^ eine urfäd^Iid^c

(ätiologifd^e) 35er!nüpfung ber Beiben ß^oleraformen l^erau§ftellen, bann toürben

allerbingg bie ^ugfid^ten für eine ettnaige :pro:p]^t)la!tifd^e ^m^pfung ttjefentlid^

günftigere.

SSenn Bei ber 2)i§cuffion be§ eBen ertt)ä!§nten @egenftanbe§ im Beften gaEe

ein 2ßed§fcl auf hk S^tunft gegeBen toerben !onnte, fo finb 'von hoäj in ber

Sage, eine§ anberen frfjon in frül^eren Sal^rjel^nten Be!annten unb al§ erfolgrcid^

er:|3roBten $ro^l§l)Iacticum§ ju geben!en: ber SSermeibung t)on 35erbauung§=

ftörungen. ^od^ t)at bie 6d^äblid^!eit berfelBen baburd^ au§rcid)cnb erflärt,

ha% Bei il^nen leidet bie normale, ftar! faure S^ieaction be§ 5D^ogenfafte§ gcänbert

tüirb. Stßö'^renb hk SÖacitten im fauren ^agenfofte gu ©runbe gelten, finb fie

im Staube, einen ^Jiagen ungefäl^rbet ju :paffiren, tüeld^cr feinen ober eine

nur geringe 5!Jlenge ober einen aBnorm ^ufammengefegten ^Jkgenfaft :probucirt.

SoBalb fie aBer im 3)arm finb, finbcn fie bie günftigfte ©elegenl^eit jur ^n=

fection. 2)icfe ^^atfadC)en tDeifen nid^t nur auf bie äBicf;tig!eit cine§ gefunben
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3Jla(jen§ in ©pibcntieaciten l^in, fie laffen t)iellet(^t anä) bie ßm^fel^lung ber

Salafäute in qerinc^cr Quantität — eine Uebexfäurung be§ ^agen§ ift ebenfalls

f(^äbli(^ — aU eine§ guten ^to^l^^lacticumg Scgxünbet erfc^einen. £)er 5^u^en

bc§ €pium§ liegt in feiner gäl^ig!eit, mand^e gotmen t)on £)atm!ataxr]^en ju

Befeitigen, beren 5lntüefen]^eit ber ß^olcrainfection 35orf(j§uB leiftet.

VI.

^an fagt getoöl^nlidö , bafe mit ber 6r!enntni§ ber ^ranfl^eitSurfadie aud^

bk Hoffnung auf erfolgreiche SSe^anblung triä(^ft. 2ßir glauben, bag ha^ au^

für bie ßl^olera 3utrifft, tüenngleid^ tt)ir t)on öornel^erein bat)or tüarnen ntüffen,

.^Öffnungen unb ^u§fi(^ten für ^^^atfad^en an^ufel^en.

i)ie (S^^oleraBe^anblung ^at ^tüei 5lufgaben ju löfen: fie foE hk in ben

£)arm eingebrungenen ^aciEen rechtzeitig tobten unb, tüenn xijx ha^ in nii^t

ougreid^enbem ^a§e gelungen ift, foE fie öerfui^en, ber bro^enben 20ßaffer=

öerarntung be§ S5lute§ unb ber ©etnebe öorjubeugen.

^a§ erfte Qul, bie caufale SSel^anblung ju t)ertüir!li(^en , !ann nur auf

@runb ber ^enntnig öon ben Seben§bebingungen be§ ßl^olerabaciUuS gelingen.

2Bir erinnern un§ ber ^^^atfadje, ba§ ber SBacillu§ nur in al!alif(^en ßöfungen

toäc^ft, ha^ er in fauren aber im 3Cßa(^§t]^um prüd^gel^alten trirb unb fogar

au ^runbe gel^t. können toir biefe ©igenfi^aft be§ S5aciC[u§ für feine SEöbtung

im i)arm öertüertl^en ? 3m ganzen S)arm be§ 6;^olera!ran!en ^errfd^t al!alifd§e

9ieaction, nic^t ttjeil hk ©alle, tnie in ber ^^lorm, ben fauren 6:|3eifebrei alfalifd^

gemacht !§ätte — ^aäe gelangt tüäl^renb be§ ßl§oleraanfall§ gar nid^t in h^n

^arm — fonbern tüeil hk au§ bem SBlut ftammenbe glüfftgleit, hk pxm

tüefentlid^ften ^l^eil bie £)eiectionen bilbet, aud^ hk al!alifc^e Steaction be§ S5lute§

beft^t. Gelänge e§ nun, hk 9teaction be§ £)armin^alte§ unb bamit biejenige ber

i)armtüanbung jur fauren pi geftalten, fo tüäre iebenfaE§ ein toid^tiger ©d^ritt

zur 2^öbtung ber SSaciEen getl^an. 2)ie 6d§tt)ierig!eiten, tt3el(^e ftd§ ber 5lu§fü]^rung

biefer gorberung entgegenfteEen , finb rein ted^nifd^er 9^atur unb bal^er t)orau§=

ftd§tlid§ übertüinblid^e. Sßenn man hk faure glüfftgfeit burd§ ^ingie^ungen

t)om ^aftbarm au§ in ben unteren Sll^eil be§ Mnnbarm§ bringen lt)iE, fo

gelingt ha^ bei ©efunben unfd^töer. Der SSerfd^lug ber ^axmtlappe !ann na(^=

getüiefener ^a^en oud^ rütfträrtS aufgel^oben toerben. SBei ben faft fort=

toöl^renben 5lu§leerungen be§ ß:^olera!ran!en bürfte biefe 3lrt ber 5l:p:plication

nur au§na^m§tt)eife gum Qkk fül^ren. ^e frül^er man allerbing§ fie t)erfud§te —
tüomöglid^ f(^on hti ber ßl^olerabiarrl^öe — , befto größeren Erfolg tüürbe fie

t)erfpre(^en. ^an !ann ferner, geftü^t auf hk S5eobad§tung, ha^ ba§ (Srbred^en

erft fpäter al§ bie ftürmifd^en i)armentleerungen auftritt, e§ unternel^men, t)om

^agen au§ «Säuren in ben £)arm 5u bringen. Da man hk 5luffaugung§=

öer^ältniffe be§felben tüöl^renb be§ 61^oleraanfaE§ nid§t !ennt, fo müßte ber

S5erfud§ entfc^eiben, ob man hk fouren glüffigleiten t)ortl§eil]^after einfach trin!en

läßt ober ob man geeignete 6äuren in fefter gorm gibt, öieEeid^t in bünne

ßeratin= (§ornftoff=)Äa:pfeln eingefd^loffen, bie fid^ erft in bem alMifd^en S)arm=

inT^alt löfen toürben. @nblid^, toer toeiß, ob nid§t unfere mit bered^tigter ^ix^n-
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l^eit fovtfc^teitenbe (^initgif(^e %zä}nit e§ toogen bütfte, in bie freigelegte unb

geöffnete 3)ünnbavnifd§l{nge birect bk geeigneten Mittel ein^ufül^ren ?

Unter biefen 5JlitteIn nimmt neBen ben 6äuren ha^ giftige Sublimat ben

erften ^la^ ein. 2)a§ ^^-periment muß lehren, oB eine fo geringe ^enge biefe§

^ebicamente§, ha% fte bem ^enfd^en ni(^t fd§abet, genügt, um bie SSacillen ju

tobten, gür biefen gaU fönnte ba§ Sublimat felbft auf irgenb einem äßege an

ben Ort ber @r!ran!ung geBrad^t tüerben. SÖßenn nid^t, fo ift ber 35erfu(^ mit

bem unf(^äbli(5eren Salomel, htm einfad^ gechlorten OuedfftlBer angezeigt, ha§

ft(^ im ®arme pd)fttt)a!^rfd§einli(^ gan^ langfam in QuerffilBerboppeld^lorib, alfo

in ©uBlimat öertoanbelt. 5Jlan tüiH Bereite t)on ber ßalomelmebication gute

Erfolge Beobachtet l^aBen.

^ögli(^ ift eg, ba% fid^ nocf) onbere toirffome ©toffe burt^ ha^ @jperiment

an ber S^eincultur unb burd^ ßontrole am ^ranfeuBette ermitteln laffen. ^eben^

faE§ ]§aBen tüir je^t eine 35orftellung öon ber S^lit^tung, toeld^e ber tl^erapeutifd^e

$ßerfu(^ nel^men mu^, um Erfolg gu tierf:pre(^en.

3ft e§ nid^t mel^r tT^unlid^, bie SBcfeitigung ber ^ran!^eit§urfa(^e in Eingriff

ju nel^men, fo mu§ man BeftreBt fein, tüenigften§ ben 3^olgeerfd^einungen ber

ßl^olerainfection il^re öerberBlid^e 2ßir!ung für ben €rgani§mu§ ju rauBen.

^ine jebe 3nfection§!ran!]^eit , ha^ tnar ber 6a^, ben hk 3[ßiener ©d^ule Bei

i^rer „ejpectatiten %^txapk" entbei^te, l^eilt öon felBft, tüenn nur ber ^ran!e

nid^t injtoifi^en ftirBt. 5Die ^arabojie biefe§ ^u§f:prud§e§ ift eine fd^eiuBare.

@r tüiä lebiglid^ htn c^clifd^en 5lBlauf ber 3nfection§!ran!]^eiten Betonen, tüiH

fagen, bag bie Teilung burd^ hk Ü^eaction unfere§ ^ör:|3er§ felBft, nid^t burd^

äußeres ^i^t^un ^u ©taube !omme; ha^ inbeffen fel^r oft lyolgen ober S5egleit=

erfd^einungen ber ^ranl^eit ben Drgani§mu§ ju ©runbe rid^ten, unb ha^, ttjenn

man biefe fc^äblid^en folgen Befeitigen !önne, man htm ^öxptx hk @elegenl§eit

jur lleBerftel^ung be§ 2eiben§ geBe. S5eim 2^t):p]^u§ tt)ar hk aBnorm l^ol^e

^örpertem:peratur hk accibenteHe ©d^äbli(^!eit. 5ll§ man ha^ erlannt unb in

ber ÖBraBminberung be§ 3'^eBer§ eine §auptaufgaBe ber 2^t)p^u§Be]^anblung ge=

fe^en l^atte, rettete man ^al^lreii^e ^ran!e, hk frül^er unfel^lBar bem ^obe tier=

faEen getoefen tüären. SBei ber ßl^olera ift ber 2ßaffert)erluft be§ S5lutc§ ber

^ittel:pun!t, um ben ftd§ bie ^Dlel^r^al^l ber ©törungen grup|)irt. @§ tüirb alfo

unfer ©treBcn fein, biefem SGßafferöerluft 3u Begegnen.

3)a§ au§ftd§t§reid^fte S3erfal^ren l^ierju ift hk @ingie§ung t)on ^ot^falglöfung

in eine geöffnete SSene. ^er 35erfud^ am 5l!§iere, tt)ie am 5!Jlenf(^en, tt)o man
ha^ 33erfa]^ren Bei gefä!§rlid^en SSlutt)erlüften mit glänjenbem Ülefultate antüanbte,

!^at hk Unfd^äblid§!eit be§ regelrcd^t Vorgenommenen @ingriff§ öielfad^ conftatirt.

@§ gelingt nad^ ben @?perimentcn be§ S5erfaffer§, mittelft biefer ^etl^obe ber

„^od)faläinfufton" , um beren 5lu§Bilbung ftd§ §. ^ronedfer große 35erbienfte

ertoorBen !^at, 3^1^iere am ßeBen ju erhalten, bcnen mel^r al^ fünf ©ed)§tlöcile

i^rer SBlutmenge entaogen toaren. 5Diefe§ gactum 5'eigt, ha^ ber 3^erBlutung§tob

nid^t tüegen ju geringer Tlcn^t ber nod^ torl^anbenen SßlutBeftanbtl^eile eintritt,

fonbern nur, toeil nid^t gcnügenb glüffiglcit in ben albern ücrBlciBt, um ben

regelmäßigen @ang ber ßürculation ju geftatten. @in ejceffiöer g^iffifi'^citSöerluft

be§ S5lute§ ift aBer gerabe Bei ber dfjvütxa ju Be!äm:pfen. 3)a]^er ift oud^ Bei

2)cutfd^e «unbfd^ou. X, 12. 27
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il^r bu %nmnhmq ber ^od^faläinfufton , hu feit 3al§xen Bereitg tjtelfac^ angc=

ratzen ift, bur(^au§ xationeE unb btingenb au etn^fe^Ien. £)ie 5lu§fü:§tung

biefeg §etIt)eTfa^xen§ ift eine fo einfädle, bag Bei einiget SSorüBung ieber Ux^i

int 6tanbe ift, mit ßei(^tig!eit e§ gu l^anb^aBen. ^an nimmt üBxigeng am

beften eine ettt)a 0,7 ^xocentige, natüxlic^ feimfxei gemachte ^od^falälöfung. @e=

tt)ö^nli(^e§ obex gax beftiEixte§ Sßaffex toitxbe aU l^eftigeS üleiamittel füx hk

^öxpexgetoebe fd^äblic^ fein, toäl^xenb hk .<^od)fal5f(üfftg!eit t)om extüäl^nten @e«

l^alte ft(^ t)oli!ommen inbiffexent ben S^Utn unfexe§ Dxgani§mu§ gegenüBex

extoeift. @ine xein t!§eoxetif(^e ^xtüägung aBex !önnen toix T6ei 6xtt)ä^nung

biefex f^mptomatif(^en 2;i§exa:pie nid)t ^uxüdtl^alten. i)a bex ^öx:^ex auf hk

(Sl^olexainfection mit SBaffexüexIuft xeagixt unb bux(^ biefen fi(^ bex SSaciEen —
fte ftexBen bux(^ Xxocfen^^eit !

— ^u extt3e:§xen bexfud^t, fo entfte:§t hk Q^xage, oB

nid^t buxc^ ©xfüEung bex ft)m:ptomatif(^en §eilanäeige, bex caufalen, mit anbexen

äßoxten: oB nic^t bux(^ bie !ünftlid)e 3)ux(^feuc^tung bex @ett)ebe bex bieüeic^t

füx hk Elimination be§ ^xan!]^eit§!eime§ üoxt^eill^aften SLxotfenl^eit unätoed^=

mäfeigex 3Beife entgegengeaxBeitet toixb. Die ©xfaT^xung mad^t l^offentlit^ biefe§

„teleologifi^e" S5eben!en gegenftanb§Io§. 5IIIein e§ mußte au§gef:^xo(^en toexben.

SOßix glauben e§ toal^xft^einlid^ gemat^t ju l^aben, ha^ gegenttjäxtig hk §eil=

au§fi(^ten Bei ienex ^xan!:^eit günftigexe finb, Don bex man ben ^u§fpxud§

toagen !onnte, ba§, tüex ni(^t an i^x geftoxBen fei, au(^ feine ^^okxa gel^aBt

l^aBe. ©!e^ti!ex toexben un§ ben Sßoxtouxf be§ unt)exBeffexIi(^en tr)exa^eutifd^en

£):|)timi§mu§ nii^t exfpaxen. 5lBex ge^öxte Siftex ^u ben S^^if^^^n, aU ex c§

untexnal^m, hk üBexaE Befinblii^en müxooxganifc^en Xxägex bex SGßunbinfection

Don jebex SOßunbe au§5ufd§Iie6en unb bux(^ bie „O:pexationen untexm SSalbac^in"

§unbexttaufenbe t)om fic^exen Untexgange 5U xetten? 3n bex 2öiffenfd)aft öox

5lEem tdixh ha^ Unjulänglic^e jutoeiten Exeignig; unb toix geBen aud^ füx bie

(S;^oIexatl^exa:pie biefe Hoffnung nid^t auf.

33'exlin, 1. 5luguft 1884.



|«)ctfcf.

S5on

^nna ÖTljarlotte Cfb^ten.

5lu§ bem ©c^tüebifd^en ijon C tiott lut0^)»

@§ gtBt t)teEei(^t t)iele Stodtl^oltnex, tüeld^e bie ^at]§attnen=Oftex!tt(^enftto§e

nt(^t einmal fennett. 6ie liegt ^oä) oBen auf ben SSetgen unb fi^Iättgelt fi(^

tnalexif(^ ben fteilen 5lBl^ang entlang bi§ an ben ©tabtgarten. — §eute tüar

bort leBl^aftet 35ex!el§r. Elegant ge!(eibete 6:pa3tergänger exftiegen hk le^te §allen=

^xep^e, @(odtengeIäute etüang, unb ein großer 5[Jliet!öfc^litten naä) bem anbern

eilte auf bem üeinen gebal^nten 2Bege ^töifd^en ben ^ol^en Si^neetnänben Dox=

tüärtg. §ie unb ha lagen an bem SSergaB^ang !leine niebxige §äufex% al§ ob

fie l^inaufgeflettert toären. S5on biefen l^at man eine fo f(j§öne 5lu§fi(^t, bafe

man(^e§ 6d)lo§ fie fidö tüünfd^en !önnte. 2^ief unten liegt bex ©al^fee, ber

^l^iexgarten, hk ©(^iprücfe, hk ganje Betü^mte @infa!§rt in Stod^olm. 5lller

2ßai^xf(^einlic^!eit naä) bat^te feiner ber S^etüol^ner baran, biefe <^errli(^!eit ju

genießen, tt)el(i)e bie 33orüBerfa^renben fo feffelte. £)ai^ingegen öerfammelten jene

ftc^ eifrig am genfter unb t)or ben Sll^oren, um einen «Schimmer be§ t)orBei=

eilenben 9^ei(^tl§um§ unb 3[Bol)lftanb§ ju feigen, ber in il^ren ^ugen ha^ toaijxe

@lütf be§ ßeBen§ au§ma(i)t.

1) Obige 5^ot)ettc ift, foöiel tuir toiffen, bie erfte, mit toeld^er bie in i'^rer ftanbinaüifdien

^eimaf^ bereite feit S^a'^ren bekannte unb Qejciiä^te 35erfajferin bor ein beutjd^e§ publicum tritt.

g;rau 5lnna 6t)arlotte ßbgren ift 1849 in ©todfiolm geboren unb ftammt au§ ber litera=

rifd^ t)0(i)gebilbeten ^amilic Seffler. ^^x SSater toax ©(^ulrector unb 9iei(^§tag§abgcorbneter,

i!)re 3Jiutter, ©uftaüa 3Jiittag, Xod^ter eine§ 5Probfte§ ; einer i^rer Srüber ift ^rofcffor ber ^tjilos

logie an ber Uniüerfität Upfolo, ber anbere, ber au§geaeic^nete 3Jlat^ematüer 3Jlittag=Seffter, i^xo--

feffor an ber toiffenfc^aftUd^en ^od^fd^ute ju ©tod£t)olm. ^f)x ©ema^l ift ©ecretär beg Ober*

Statthalters ebenbafetbft. ^xixt^e fc^on toar grau öbgren fd^riftftetterifd^ tf)ätig, fotoo^l aU
SBü'^nenbid^terin, Ujie aU ^loDettiftin. ^'i)xe ©c^auf))iete finb nid)t nur mit Erfolg über bie

SBü'^nen i'^rer ^eimat^ gegangen: eines berfclben, „2)ic ©Ife", '^at aud^ in beutfd^er Ueberfe^ung

bei feiner ?luffü^rung auf bem «Hamburger X'^aUa:2:t)eater (1883) Seifatt geerntet. 3^T)r noöeüiftifd^eS

^auptUjer! bi§ je^t ift bie ©ammlung flelnerer ©r^ä'^lungen, ^oeldtje (1882 unb 1883) unter bem

Xitel „5lu§ bem Seben" in brei täuben erfdE)ien; biefer ©ommlung ift, mit SeioiHigung ber 3)er=

fafferin, bie 5^ot»eEe entnommen, welche n?ir '^ier in beutfc^er Uebcrtrogung unfern ßefern mit=

t^eilen. 2)ie gHeboction ber „5Deutfd§en IRunbfd^au".
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@§ toax nid^t 3um ctften 5D^ale, hü% fie ba§ Sc^aufpiel genoffen. @§

()attc fi(^ nn meisteren Sonntagen tüieberl^olt, feitbcm bet Betül^mte ^täbüant

f)in nnb tüicber in ber üeinen ßa:|3eEe ber ^iaconiffen=^nftaIt :|3tebigte. 5ln

jold^en Xagcn ti^ax bte ßapelle gebrängt t)oE, unb oft Beftanb bie ©emeinbe au^

ßeuten, bie frül^er bie ^itc^e ni(^t T6efn(^ten. ©onft :pflegten hu gtanen

bie ^tf)X^af)l in ber ^irc^e au Bilben, je^t fa]§ man ungetüö^nlic^ t)iel ^Jlänner,

fogar ^^In^änger gett)iffer :pl§iIofo^i^if(5er 6(^ulen, bk ha^ 6;]§riftentT^um t)erleug=

neten. 2)a§ ©erüd^t toar nämlid^ öerBreitet, ha^ hk ^prebigten biefe§ 5Jlanne&

%Uc ongingen, toeld^er ^rt i^r religiöfer 6tanb:pun!t aud§ fein ntöge; bag er

cBenfotüol^I ben S3erftanb anrege, al§ ^unt ^erjen f:prec§e. 6ein @rnft fei fo

gro6, feine S3erebtfanx!eit fo überjeugenb, ha^ bie S5erneinung il^r §au:|3t tt)eniger

fjo^ trüge unb felBft hk ©leid^gültigen na(^ben!Ii(^ toürben.

Unter Zubern, tt)el(^e ben SSerg in einem gefd^loffenen Schlitten an jebem

Sonntage l^inauffulftren, toenn ^faftor Ibrian :|)rebigte, Befanben fi(^ au(^ ©Uinor

unb i^re Butter. ©Einor toar in ben legten ^al^ren nid^t nte^r pr ^irt^e

gegangen. 6ie tüar längft üBer^eugt, baß bie 5D^t)fterien ber S^leligion nur ^e=

beutung für ^inber unb ungeBilbete ^[Jlenfd^en l^ätten, aber nid^t int 6tanbe

feien, ööHig enttüidtelte, felBftänbig ben!enbe 5Jlenf(^en ^u Befriebigen.

^ie ßuft ant i)i§:putiren trieB fie ^uerft an, hen jungen ^prebiger p l^ören.

S)ie SSetounberung il^rer ^reunbe !am il^r fo un!ritif(^ üor, ha^ fie fi^ banad^

fel^nte, il^nen aE' hk fd^toac^en ^un!te, ben Mangel an Sogi! unb gefunber 35er^

nunft, hk fie al§ felBftöerftänblid^ t)orau§fe|te, Betoeifen ^u !önnen.

3^re jüngere 6(^tt)efter Zea Begleitete fie ha^ erfte ^al. SSeibe Sd^tüeftern

tüaren t)on bem 6!e^tici§mu§ unb ber negativen ülid^tung ber S^it angeftedtt, aBer il^re

5lu§gang§:|3un!te toaren öerfd^iebener 5lrt. 2^ea toar !ritifd§, toeil e§ fieaniüfirte,

fid^ 5u moquiren, unb toeil fie hk Sad^er immer auf il^rer 6eite l^atte. 6ie geid^nete

mit @efd^i(l (S^aricaturen unb fai^ fid^ gern naä) ©egenftänben bafür um. ©Einor

bal^ingegen tüünfd^te nid§t§ 6ei^nlid§ere§, aU itjxe ^xiiil einem @th)a§ gegenüBer

entwaffnet ^u fe^^en, ha§ toirüic^ ^einunberung öerbiente. i;ea'§ fattirift^e S5e=

gaBung loar für 5lEe, i^^re näd^ften 5^*eunbe aufgenommen, ein ^el^eimnig.

6ie toufete, ha% fd^arfer 35erftanb Bei einer grau in* ben klugen ber Banner
eine ©aBe fel)r ^toeifell^aften 2Bert]^e§ fei, unb ha fie gern gefaEen tooEte, fo

tüanbte fie im @efeEf(^aft§IeBen il^ren guten ^o:|3f nur ba^u an, 3U t)erBergen,

ha% fie üBerl^au:pt einen Befaß. ©Einor bal^ingegen tüar immer Bereit, fid^ in

einen ^am:pf für i!^re UeBerjeugung einjulaffen unb i^xe ^erfönli(^!eit einäufe^en

für 5lEe§, toofür fie ^od^ad^tung ^^tte.

%xo^ biefer 35erfd^iebenl§eit tüaren bie Beiben ©(^tneftern einanber ^tx^lx^

juget^an. (SEinor toar um mel^rere Sa'^re älter unb l^atte fid§ ber ©nttoid^lung

il)rer 6(^toefter faft mütterlid§ angenommen. 6ie toar fel^r ftolj auf fie unb

i:^r gegenüBer fel^r fi^toad^. 6ie Betounberte il^re 6d§ön!§eit, bie fie unt)ergleid^=

lid§ fanb. ^n i:^rer Soquetterie fal^ fie nur natürlid§e 5lnmutl), unb il^re 6at^re,

bie Don ginigen gleid^Bebeutenb mit 5!Jlangel an ger^ aufgefaßt toarb, galt iftr

al§ ber 5lu§brudt untüiberftel§li(^er ßeB^aftigleit.

^uf bem ^eimtDege t)on ber ^ird^e tüaren fie jebot^ nid^t einig getoefen,

unb äu ^oufe töanbten fie fid^ an hk Butter.
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„@§ tft nid^t her 9M^e tüert^, ha^ 5Du l^inc^e^ft, um i)en ju ^ören/' fagtc

%ta. „i)u Bift tjtel ju fd^toad^, um bergtetd^en ju Vertragen. @r ift bei* öoIIen=

bete SSufeprebiger. @r hJürbe 5Di(^ halb batjon überaeugen, bag i)u bte attet=

ätgfte uub eleubefte 6üuberiu Bift."

„@§ ift ein toaijxex ^uuftgeuug, il^u ju ^öreu/' fagte ©ttiuot. „6eiu

^cu^ere§ ift ebel, gerabeju ^nb\ä}, feine Stimme :^at einen Befonbexen SOßo^lflong

— e§ ift ein 5lonfaE barin, bex untoittüiiiid^ 3um ^er^en gel^t unb mi(^ an

6(^tt3ar5 erinnext, toenn ex ben .^amlet fpielt. Seine ^xebigten finb ni(^t im
50^inbeften f(^tt)ülftig, töie iä) geglaubt l^atte

;
fie finb üinftlexifc^ buxc^geaxbeitet

unb haM bo(^ fo Mftig unb bexlBe - Bi§tüei(en fogax öon üBexxafd^enbex

€xiginalität. i)u mugt ba§ näd^fte Wal mitfal^xen, tüenn ex :pxebigt."

£)agegen ^atte gxau Ixöibfon ni(^t§ einautüenben. ^a fie fel^x paffiöex

IRatux unb getüo^nt toax, in allen 2)ingen il^xen T6ä)Uxn ^u folgen, befonbexg

Minox, fo toax fie in bex legten ^eii aud^ ni(^t mel^x in bex ^ixd^e getoefen.

5lbex in i^xex fanften 5latux lag eine getoiffe ibeale 6el§nfu(^t, bie fie fe!^x em=

:|3fänglid§ füx xeligiöfe (Sinbxüd^e mad)te. 6ie toüxbe fid^ glüdflid^ gefül^lt l^aBen,

tüenn bk Umftönbe il§x exlauBt l^ätten, eine ^äxt^xexin ju tüexben. @§ tüax il^x

dbex nux &IM unb äBol^Iexge^en 5u 2^1§eil getüoxben. ^l^xe einzige ^etxüBnig

Itjax je^t, unöexftanben buxd^g ße6en p gelten, ^^x tjexftoxbenex ^ann l^atte

niemals i^xe |)oetifd^e, feine, gefül^lüolle 5^atux bexftanben, i!§xe ^inbex eben fo tnenig,

benn %ea \oax ^u tüeltlid^, ©Einox au !xitifd§. ^ie ©d^toeftexn leBten fo einig

tnit einanbex, ba§ bie ^Jluttex fid§ übexflüffig fül^Ite. 6ie extxug biefe @infam=

!eit, tt)ie fie jebe anbexe i^x aufexlegte ^xüfung im SeBen getxagen ^aBen tüüxbc.

Sie tougte nid^t, tüa§ e§ l^eige, füx ettüa§ au !äm:pfen, üBex eine Ungexed§tig!cit

exBittext au toexben, obex ftd§ üBex eine fe!^Igef(^Iagene .goffnung au gxämen.

^ex äft^etifd^e ©enug, ben ©Hinox anfänglid^ t)on ^bxian'g ^xebigten gc=

l^aBt l^atte, öextiefte fi(^ bolb au einem etl^ifd^en ©inbxud^. £>ex eigentlid^en

^IauBen§Ie!^xe gegcnüBex öexl^ielt fie ftd§ f!eptifd§; aBex befto ftäx!ex fül^tte fie

fi(^ buxd^ bk gxogen unb l^o^^en 5lufgaBen gefeffelt, tüeld^e biefe 2eBen§anfd^auung

bem ^ftid^tgefül^l , bex Siebe unb £)pfextt)iaig!eit be§ ^lenfd^en ftellt. ^a§
tägli(^e Seben mit feinex Meinlid§!eit, feinex DT6exf(ä(^Ii(^!eit unb feinem ängft=

lid^en ^^gen nad^ matexieHen ^^kkn !am il^x fo axmfelig unb gexing öox im

33exgleid§ mit bex l^o^en Qbealität biefex d^xiftlid^cn ©elBftöexleugnung. Unb biefex

junge ^ann, übex beffen ftxenge 3üge fid^ex nie ein ßäd^eln geflogen, bev, tüie

fie taugte, tin Seben öod @ntbef)xungcn fül^xte, fd^ien if)x fo gxo§ unb tüie an^

einem 6tüdfe, ttjenn fie an bie genu^füd^tigen SBeltmcnjd^en badete, Don bencn fie

bi§ je^t umgeben getüefen. ©ie fef)nte fidt) banad^, feine S3c!anntfd^aft au mad^en

unb i^xe ©ebanfen mit if)m au§autaufd^en. ^a fie ftet§ getüol^nt toax, i^xe

SBünfd^e au befxiebigcn, fo bcfd^Iog fie of)nc ba» leifefte ^ebcnfen, i!)n um eine

Untexxebung au bitten.

jDie $pxebigt toax becnbct, bk Dxgcl fpielte ben legten ^efang, a(^ @Einox

fid^ plö^Iid^ exl^ob, iijxn ^uttex auflüftexte: „3d^ fomme gteid^ tüiebex," unb

eilig buxd^ bie .<^ixd^e in bie 6a!xiftei ging. @§ toaxtn fd^on ^Jlel^xexe baxinnen

;
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junge ^äbd^en, tüelc^c toeinten, eine ältere einfad^ geüeibete fjxau mit traurigem

5lu§brudt, ein ^rT6eit§mann mit feinem ätüölfjäl^rigen ©o]§n, her jitternb öor

bem ^rebiger ftonb, tüäl^renb biefer il^m ben ^e^i ju lefen fc^ien. @Einor backte an

lea, tüeld^' l^errlidie ßaricatur fie \t)o^ t)on ber eleganten SSeltbame mit htm ettoa§

öorne^men ßäd^eln gmifc^en biefen bemütl^igen, bmä) hu 5lutorität be§ ^re=

biger§ gebeugten 2Bejen gejeic^net :^aBen tt)ürbe. 51I§ fie ben rafd^en, forf(^enben

^lid fa!§, mit bem 5lbrian fie Betrachtete, füi§Ite fie il^re fi^iefe Sage. 6ie 30g

il^re S5ifiten!arte l^ertior, etU)a§ leid^tl^in Bemer!enb: „335enn e§ htm §errn

^aftor nid^t aE^u ungelegen ift, fo tüürben meine 5!Jlutter unb xä) S^nen fel^r

banfbar für einen SSefud) fein."

gaft fd^ien e§, al§ oB er i^^re SGßorte ni^i öerftanben fjdbt. (Sr fa^ erft

hu ,^arte an, bann tüarf er einen :prüfenben SBlitf auf i!^re ^erfon, Don ben

l^ol^en 5lBfä^en Bi§ jum «Seiben^elj unb htm großen ütembranbtl^ut mit ber

tüe^enben ^^eber. Dann anttöortete er trotfen:

„^äj ma(^e nur S5eruf§Befuc^e. SOßünfd^en 6ie miä) in @Iaul6en§fa(^en ju

fprei^en, mein gräulein?"

„(Sigentlit^ nid§t! 3c^ möchte gern mit htm $errn ^aftor üBer meine

3toeifeI f:prec§en."

@r ttjanbte \xä) ^al^ t)on i^r aB unb fu(^te einige $a:piere gufammen, hu

jerftreut auf htm %i\^t lagen.

„gür einen 3eben, ber mx^ gu f^rec^en tüünfc^t/' fagte er fur^, „Bin x^

jeben 50^orgen ^tüifc^en neun unb ^t^xx Vü\x in meiner äßo^nung ju treffen."

@r roEte bie ^a^iere jufammen, ftetfte fie p fid^ unb xxat)m feinen .gut,

um fortzugeben. 5lBer @Einor tnar feft entfd^loffen, il^ren 3BiEen burdjjufe^en.

„@ntf(^ulbigen 6ie, tnenn x^ 3ubringli(^ erfc^eine/' fagte fie xxx il^rem ^u«

t3or!ommenbften ^on. „5lBer meine Butter ift fe^r !rän!Ii(^ unb gel^t faft nie

au§. 60 zeitig am ^Dlorgen tt)ürbe e§ xtjx gerabe^u eine Unmögli(^!eit fein."

@r legte feinen §ut tnieber tueg unb nal^m ein ^flotijBuc^ pr §anb, in htm

er al§bann Blätterte. „^^ \t)xU feigen, oB xä) morgen 5lBenb !ommen !ann/' fagte

er. „^Ber e§ !ann fein, ha% x^ erft fpät fertig toerbe." @r Verneigte ft(^

flüchtig, o^ne fie an^ufel^en, unb ging rafd§ tüeiter. 5ll§ er an hxt %^nx !am,

ftanb er einen 5lugenBlidf ftitt, um htm töeinenben jungen "»Uläbt^en einige freunb=

lii^e SCßorte ^u fagen. 6ein @efi(^t Be!am einen ganj anhtxxx ku^hxnd, al§ ha

er mit ber öornel^men Dame gef:pro(|en.

Der !ritif(^e (^eift ertoa^te toieber Bei ©ttinor. 6ie Bemerlte in feiner

Stimme ben :^alB üBerlegenen, l^alB mitleibigen 5lu§bru(l, ber fi(^ für einen

Seelenl^irten jiemt, tüenn er mit ben öerirrten Sämmern \pxxä)t „2[ßa§ für 6d§au=

f^ieler finb boc^ hxt ^rebiger! 6ie ^aBen fo fe^r ha^ S5ebürfni§ 3U im:|3oniren,

ha^ fie fic^ nur unter Denen tüo^l Befinben, hxt ^u il^ren gügen !ried)en. @inen

aufred)t getragenen ^o^f bulben fie nii^t neBen fi(^."

^lit einem getüiffen ©efü^l be§ UnBe^agen§, faft be§ 35erbruffe§ erftieg

5lbrian hxt pxaäji^oü becorirten 2:rep^en in bem §aufe in ber XrabgarbSftrage,

in htm fjrau 5lrt)ibfon mit i^ren 2:öc§tern tüol^nte. ^leußerft feiten Befu(^te er
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hu §äufet ber 9let(^en. Seine ganje 3ößtt!fQtn!eit tx)ar hzn mittuen unb ©ertngen

getotbmet, unb e§ tDar fel^t gegen feinen SßiHen, bog feine ^tebigten t3ot5ug§=

njeife hu geBilbeten ß^Ioffen anf:|3ra(^en. ^n ©totfl^olnxö fc^mu^igften Straßen,

in 5lxmnt]^ nnb 9lotl§ aufgetoai^fen, toax et ein geborener ^entojrat. @r t)er=

bamntte ben Sujn§ ni(^t i6Io§ al§ nnöereinBar mit ber (^riftli(^en Sel6ftt3erleug=

nnng, fonbern er l^agte benfelBen mit bem natürlit^en nnBett)n§ten ^a^, ber anf

bem garten SSoben ber notl^gebrnngenen @ntbel§rungen ertüäd^ft.

Sßäl^renb er ein tiefe§ ^Jlißtrauen T§egte gegen alle geiftigen Otegnngen in

ben klaffen, hu in ber erfc^laffenben ßuft be§ UeBerfIuffe§ unb be§ (5Jenuffe§

leBen, tüax er bo(^ felbft eine ju tief angelegte 9^atur, um ft(^ auf ben

6tanb:pun!t ber S)oI!§rebner ju ftellen. @r t)erftanb nid)t einmal bie ^enf(^en,

unter benen er aufgetoai^fen inar, unb toarb auc§ öon il^nen nid)t t)erftanben.

@§ tüar ein bitterer ß;onftict in feinem geben. @r fal^ ftd) gerobe jur 2ßir!=

fam!eit in ben unteren klaffen berufen, bereu ^oif) unb fittlic^e 35er!ommen]^eit

xtjxn befannt unb betrübenb tüar. 5lber feine ganje geiftige SSegabung jog il^n

3ur gebilbeten klaffe mit bem reit^eren geiftigen Seben.

^ur(^ feine |)er!unft gel^örte er anäj beiben ß^Iaffen an, aber fein 33ater

l^atte U)n niemals aner!annt unb fein einziges @rbe tüar fein 5Eaufname 5lbrian,

ben er in Ermangelung eine§ gamiliennamen§ oI§ 3w^omen führte. 51I§ ein

junge§, ]^übfd§e§ unb unfd^ulbige§ S5auermäbd§en toar feine 5!Jlutter naä) 6tod^=

]§oIm ge!ommen, um fic^ einen ^la^ au fuc^en. @§ ging il^r, tnie e^ fo mand^er

5(nbern ergangen. 5^ac^bem fein S5ater fie tierlaffen l^atte, tüar fte tiefer unb

tiefer gefun!en unb 3ule|t geftorben.

5lbrian öerftanb e§ nid)t, ben eteftrifd^en @Iotfena:pparat äugen t)or ber

%^üx in SSetüegung ju fe^en, unb mußte ba^er lange ftellen unb an!lo:|3fen. 5ll§

er enbli(^ in ba§ @ntr6e eingelaffen toax, ftolperte er über ein SSörenfelC, unb

al§ eine !leine ge:|3u^te Jungfer, ber hu ^aare ganj über hu 6tirn l^ingen,

fragte, tuen fie melben foEte, anttnortete er fur^: „@§ ift ni(^t nötl^ig, id§ tt)erbe

erttjartet," unb öffnete felbft bie Xl^üre aum Salon.

5Der (S:omfort, ben fein ^uge l^ier erblidtte, trug nid^t ba^u M, itju milber

5u ftimmen. @§ tnar ein gfoße§, tiefet gintmer, nur burd§ eine £am:pe auf

bem 2if(^ erleud^tet, bereu S^ein, burd§ einen rot^elben Sd^irm gebäm:pft,

h^n bunlelrotl^en Sammetmöbeln eine reid^e unb faft glül^enbc iJarbe t)er=

lic^. 3)idte tüottene ©arbinen öerplCten hu Sanfter, lofe ^edfen lagen t)or

aEen ©i|plä^en auf bem ü))^igen <Bmt)xna-%cpp\ä)e. 5ln ber einen Mc be§

6o^:^a§ gegen ba§ genfter ftanb ein l^ol^er, mit tüattirter Seibe belogener Sd^irm,

al§ ob man t3or Mem fürd^te, aud) nur öon bem leifeften falten ^and) hcxiüjxi

äu tüerben. ^n bem niebrigen Sopl^a faß grau 5lrt)ibfon tief in hu .Riffen ge=

fun!en, eine geftidte ^ied^e über i^regüße gebreitet, unb auf bem Z\\ä) t)or ber

Sam:pe befanb fid^ ein Sd^irm, ber il)re ^ugen gegen ben aEau tüarmen ©d)ein

befd^ü^en fottte.

bitten im ^titimer ftanb ©Ilinor in einer loilette, bie tüenig §ur ^ofy
nung ju :|3affen fd^ien. Sie foEtc ben ^benb auf einen S5aE gelten, l^atte jcbod^

il^re Toilette fo t)iel al§ möglich ^inau§gcfd^oben. ^2ll§ ber ^aftor aEju lange

ttJarten ließ, befd)loß fie mit ^ürffid)t auf il^n einen fo einfod^en ^n^ug ^u



424 2)eutjd^e Olunbjci^au.

toöl^len, aU mix irgenb angine^, ©inen 6(^muc! unb einige SSIunten l^atte fie

ouf il^rcm SLoilettetifd^ liegen (äffen unb ftanb ie^t int 6aIon öot bent ©Riegel

in einem einfarbigen ntittel^eUen 5ltla§!leibe, ha^ ganj ^oä) tüat, mit 5lermeln

Bi§ an bie ©IlenBogen, t)on benen hk Breiten 6^i|en -6i§ auf hk §änbe fielen.

Sie tüonbte fid^ rafc^ um, ging 5lbrian mit einer ßntfd^ulbigung entgegen,

ha^ man t)ergeffen l^aBe, il^n 3u melben, unb fteltte üjn bann il^rer Butter t)or.

^iefe erl^ob fid^ ^alh unb reid^te il§m i^re §anb, toa§ er inbe§ nid^t ju 16e=

mer!en fd^ien. @r öerneigte ftd§ fteif, unb fe|te fid) auf @Einor'§ 5lufforberung in

einen Se()nftulöl; al§ er aber Bemerfte, tnie tief man in benfelben l^inein fan!,

crl^oB er ftd§ rafd^, fteHte ftd§ l^inter ben 6tUi^l unb legte hk gänbe auf bk Seltne.

„©ie l^aBen eine Unterrebung mit mir getoünfd^t?" fagte er, fid^ an grau

5Irt)ibfon ttjenbenb.

£)iefe fa^ ganj erfd^rocten Bei ber birecten 5lnrebe auf unb tüarf il^rer

jLod^ter einen ängftlid^en ^(id^ ju, bie au(^ gleid^ ba§ SQßort nal^m. ,,^eine

Butter tüünfd^t eigentlich, ber §err ^aftor möd^ten mir Betneifen, bag ^l^re

9teIigion Beffer ift, al§ bk meine. 5lBer, §err ^aftor, tüollen ©ie nid§t fi^en?"

fügte fie ^n^u, inbem fie läd^elnb einen gefd^ni^ten ^ol^ftul^l l^eröoräog.

„2Bie ift benn 31^re S^teligion, mein ^^räulein?'' fragte er !ü:^I, al§ er fid§ fe^te.

„Meine Migion ift — Stueifeln!" fagte fie in ettt)a§ ]§erau§forbernbem Xone.

„Um ben 5Iu§gang§pun!t unfern @ef^räd^§ äu tniffen, mu^ iä) ©ie Bitten,

mein f^räulein, fid§ ettüa§ beutlid^er au§3ubrüdten unb mir t)or allen fingen ju

fagen, tnoran ©ie jtüeifeln.'^

„5ln Willem. @§ giBt nid§t§ ä^ifc^en §immel unb @rbe, tt)a§ ni^i ^u

Reiten ^egenftanb meine§ 3^^if^(§ getnefen ift."

5lbrian runjelte bk ©tirn unb erl^oB fidf). „^n biefem Stalle," fagte er

fi^arf, „BaBe iä) ^tx nid^t§ ju t^un. ^ä) !ann mid§ deinem gegenüBer t)er=

ftänblid^ mad^en, ber an Willem gtoeifelt. SGßir f^redt)en nid^t einmal biefelBe

©prad^e."

ßr tüanbte ftd§, um ju gelten, BlieB aBer ftel^en, aU eine fd^tnac^e, üagenbe

©timmc au§ ber ©opl^aedfe T^inter bem ©(^irm fagte:

„5ld§, $err $aftor, ba !önnen ©ie :^ören, tüa§ id§ erbulben mu&! ©old^e

^eufeerungen mug id§ t)on einer ^od^ter l^ören, bie i^ fo fel^r lieBe, unb i^

öermag nid^t, auf fie einautnirfen. ©ie tnerben Begreifen, §err ^ßaftor, töie fe^r

e§ eine Mutter fd^merjen mu§!"

„3d^ räume ein, ba% meine ^leugerung t)ielleid)t eth)a§ üBertrieBen toar,"

fagte ©Hinor fanft unb füfete ber Mutter bie §anb. „5IBer ^aftor ^bxxan ift

anä) ettüa§ intolerant, fd^eint mir. |)aBen ©ie benn nie felBft erfal^ren, toa§

Stüeifeln Reifet, ba ©ie nid^t tüiffen, ba^ ein 3tt)eifler mel§r ju Betlagen, al§ 3U

öerbammen ift?"

5Ibrian l^atte ie|t feine ganje ©id^erl^eit tDiebergefunben unb tüarf einen

3ornigen unb t)eräd^tlid^en S5lidt auf ba^ leid^tfinnige junge Mäbd^en, bie mit

©pott auf ben ßippen üBer bk l^öd^ften unb ^eiligften i)inge fpred^en hJoEte.

„3d§ Bitte ©ie, mein gräulein, laffen ©ie un§ teine ^omöbie fpieten," fagte

er Beinahe ^art. „3}erlangen ©ie, ba% iä) einen S^^tfel Beilagen foH, ber

fo h)enig ernftlid§ gemeint ift, ba% ©ie mit üBermütl^igem Säd^eln ein fo ent=
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je^Itd^cg 335ort au§3ut>red^en üertnöcjen, al§ biefe^ ift: 3(3§ jtoeifele an ^llletnl

3a, mein gräulein, aiiä) xä) tüeig, tt)a§ 3^^ifc^^ l^etgt; aber i(^ h)ei§, bog ein

ernftli(^e§ 3^^^^ bie Ütötl^e öon ben ftifc^eften Sßangen öerfc^eud^t unb ba§

Säd^eln ben f^ottenben ßi|)pen nimmt."

3n biefem 5IugenBIi(l iüarb bie ^ortiöve 3U1: Seite gebogen unb eine be=

aauBexnbe ©rfd^einung zeigte fid§ in ber %^üx. ,„3e^t ift bet äBagen ha, @Ha/'

fagte eine toei^z, einfd^meit^elnbe Stimme.

©Einor !^atte fi(^ Bei 5lbrian'§ legten 2Botten etl^oBen unb ftanb ie^t, gegen

bo§ ^amingefimfe geleT^nt, mit ber §anb unter bem ^inn fo in @eban!en t)er=

tieft, ba^ fie bie ©(^tüefter nit^t gleit^ 6emer!te. %^a fc^ritt tüeiter t)or in

öoHer SSaEtoilette. Säd^elnb unb erröt^^enb Bat fie um @ntf(^ulbigung, ba% fie

hu Unterl^altung unterBrodjen, aber fie tjobe niäji gelnugt, ha% ber $err ^aftor

gefommen fei, tüeil fie hu fölotfe nid^t gel^ört ^dbe; oB ©Ha fo freunblid^ fein

tüoEe, fie üor^ufteHen? 6ie tnarb etttia§ öerlegen, al§ ^Ibrian fie nur anftarvte,

ol^ne ein SQßort ju fagen. 6ie ging ju ü^^-er Butter unb !ü§te fie.

5lbrian'§ S5(ic! folgte il^r. ©ie tüar fel^r l^üBfd^, al§ fie fi(^ in bem töt]^=

lid^en ßam:|3enf(^ein üBer bie ^Ulutter Beugte unb beren ^o^f mit Beiben ^änben

umfaßte. ^a§ reine ^rofil l§oB fid^ mit rofiger (S;ontur gegen ben bun!eln

6d§irm aB, unb ha§ $aar, t)on berfelBen bun!ej[n ^ronjefarBe tüie hu Scihz be§

6(^irme^, fi^molg faft mit biefer ^ufammen. @ine BIa§rotl§e ßamelie lag tief

unten auf ber fd^tüeren j^Uä)k, unb hu anbere fc^ien auf ba§ tüeige 6eiben!Ieib

gefaEen 3U fein, tüelc§e§ eine 91üance t)om Blaffeften ^ofenrotl^ Tratte.

5(brian'§ fSlid fog all' biefe 6(^ön^eit mit einem unBetougten ®enu§ ein,

tüä-^renb er gleid^^eitig SSerbrug üBer hai^ ni(^t ganj UnBetDugte in ber ^n=

mnitj fül^Ite, tüomit ha§ junge ^äbd§en t)or feinem ft^arfen SSIid errötl^ete.

3a, fie toar fe!^r l^üBfd^, gerabep Be^auBernb; aBer fie tnar bod^ nur ein ^inb

ber 6ünbe, rettung§Iofer öerloren, a(§ hu gefallenen Sßefen in ben bun!eln

Quartieren, in benen er bie 35erfö]^nung§Iel^re ju ^rebigcn pflegte, tneil fie feine

Sünbenlaft fü^^Ite unb nur fo ha^ neue SeBen geBoren toerben !ann.

'/3(^ gc^c l^eute ^IBcnb ni(^t auf ben ^aVi," fagte ©ttinor, bie peinlid^e

5paufe unterBred^enb. ,,^u mugt p unferer 2^ante fal^ren, lieBe %ta, unb fie

Bitten, i)id§ mit3uner)men."

„3d) Bitte," fiel ^brian i^r in§ äßort, Jaffen 6ie fid^ burd^ mid§ nid^t

t)er]^inbern. @in SBaüfaal fd^eint mir gerabe ber rid^tige Ort für junge Damen
gu fein, um i^re 3h)eifel unb (SJetüiffen§fcru^el ju Befd^tnic^tigen." Ica

txtjoh xf)xe bun!eln gefd)tt)eiften 5lugenBrauen unb ttjarf il^m einen Be^tüingcnben

fSlid 3u — einen S5Iidt t)oII unfd^ulbiger, fd^üc^terner 35erh3irrung, bem Bi§ je^t

nod^ fein ^ann tüiberftanben l^atte. 3)ann eilte fie au§ bem 3^^^^^- 3^^*

Ieid)ter Sd^ritt tüarb nid^t auf bem bidten 2^e))pid^ gt'T^ört; man l^örte nur ha^

Sf^aufd^en ber 6eibe unb Bemerfte einen fi^tüad^en 33eilc^enbuft — unb hie ^or=

tiere fiel l^inter i^r ju.

@ttinor, bie Bi§ je^t in ö^ebanfen geftanben, l^oB plö^lid^ ben ^opf

unb fagte leBf)aft: „@§ ift unrcd^t, ,^u fpotten, tüenn man ju üBerjeugcn t)er=

mag. ^poü ift nur ein ^Irmutlö^S^ngnife' iti) tüei^ e§ au§ eigner ©rfolöi-'ung —
eine leid)t ju fü^renbe 3Baffe, ju ber man feine 3»f^»<^t nimmt, tüenn man
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nut nieberteißen toitt, o^ne 5lnbete§ oufjuBauen. 5lbet ©ie, ber 6ie jo glütflid^

finb, einen pofttiöen ßeben§in^alt ju Beft^en — Sie follten eine 6eele nii^t mit

6pott 3utüc!tt)eifen, bie 6ie öießeid^t gewinnen fönnten/'

„^ä) mug 6ie inftönbig Bitten , mein gtäniein , einen 5lugenBli(f inne ju

^alim/' unterBrad^ et fie. „i)ie größten unb Bebeutung§t)oEften Sßoxte gleiten

mit folt^et ßei($tig!eit unb 6(^neEig!eit üBex Ql^rc Sippen, bog mir faft ber

^tl^em ftoc!t. @in ^ofitiöer ßeBen§inl^aIt ! eine ©eele, hk gewonnen toerben !önnte !
—

ein Stoeifel, ber fott)ot)I ©immel al§ ©rbe umfaßt! £)a§ 5lIIe§ ift ettoa§ 5111=

tägli(^e§ unb @infad§c§ für Sie. „^ä) gel^e :§eute 5lBenb nii^t auf ben SBall —
meine ©d^toefter muß ol^ne m\^ fa^^ren — ic^ geBe bem lieBen (5Jott meine

©eele biefen 5lBenb nxäji — er muß ft(^ o^ne miä) Bel^elfen." — 5lBer @in§ muß

iä) 3]^nen fagen, mein ^^räulein : auf hk 2ßeife, tük 6ie glauBen, getüinnt man

!eine Seelen. 2)ie ©eelen, toelc^e in einer ©tunbe ber S5erebtfam!eit baburc^

getüonnen tüerben, ha^ man i^re (Sefül^le unb il^re ^^antafie erregt, finb im

ktxäje @otte§ entBe]§rIi(^. i)ie Seelen, bereu ®ott gu feinem 2ßer!e Bebarf,

trerben langfam gewonnen, bur(^ jahrelange ßeiben unb 2)emüt!§igungen; hk

tüerben erft bur(^ gänalid^e SSernic^tung be§ eignen 3c^'§ getüonnen , burd^ ein

fd§onung§Iofe§ SSred^en be§ eigenmächtigen 30ßiIIen§. 5l(^, glauBen Sie mir, e§

ift !eine fo leidste Sad^e, feine Seele gan^ @ott l^injugeBen. ha^ man fold^ einen

Sd^ritt :plö|lid^, mitten in ben Xagen be§ HeBerfluffeS unb be§ (5^lüdte§, tT^un

tonnte! Unb tüenn id§ nun mit 3^nen f:präd§e, tok iä) f:pred§en lönnte, tnenn

iä) bie ^IBgötter ftür^en tooHte, benen Sie l^ulbigen — ^nteUigenj, @elel^rfam=

!eit, fd^öne fünfte unb tcie fie alte l^eißen mögen — tnenn i^ ^l^nen hk tiefe

SelBftfud^t eine§ fold§' äfti^etifd^en @enußleBen§, tt)ie Sie e§ fixieren, geigen

tDoHte — hk 5^id^tig!eit ber in ^l^ren klugen fo l^o^en ^kU, benen Sie nad^=

ftreBen — ha^ £)Berflä(^lid^e , bann ba§ 5^iebere felBft in bem ebelften ßeBen,

ba§ o^^ne @ott geleBt töirb — , h)enn i^ ben Sd§ön!§eit§fd§leier jerriffe, ber

3:^nen hk SBal^rl^eit öerBirgt, — bann glauBe \ä) tool^l, ha^ e§ mir gelingen tüürbe,

Sie tief ju erfd^üttern. ^ä) glauBe ttjo^l, baß i^ fo f^rcd^en tonnte, baß Sie,

el§e id) Sie Verließe, auf ben ^nieen im StauBe t)or bem (S^ott lögen, an ben

Sie je^t ni(^t glauBen" — er ^^ielt inne, benn in bem 5lugenBli(f Begegnete il^m

ber tjotte, offene fSlid au§ einem ^faar ftral^lenber ^ugen, bereu ungetüö^nlid^e

Mar^eit nod^ burd^ bie eigentl^ümlid^e SSläffe erp^t tnarb.

„So ti^un Sie e§ bo(^," rief ßttinor au§, „geBcn Sie mir (5ttt)a§, looran

i(^ glauBen !ann, unb fein £):pfer foE mir 5U fc^toer fein!"

3n feinem 5(uge Bli^te e§ auf, unb tüiber feinen 3[Billen näl^erte er ftd^ il^r

um einen Sd^ritt. „3d^ tonnte öerfud^t fein, Sie Beim SOßort 3U nel^men," fagte

er leB^aft. „^id^t§ in ber SGßelt ift fo üerlodfenb für mid§, al§ meinen :t3erfön=

lid^en Einfluß, meine SSerebtfamteit auäutoenben, um hk ^enfd^en ju Be!e]§ren."

„Unb ift ha^ nid^t gerabe 3^r SSeruf unb ^l^re ^ufgaBe?" fragte fie.

„5^ein, im @egent!§eil, meine 5lufgaBe ift jurüdfäuftoßen, p t)erfd§eud§en —
biefe :plö|lid§en unb unüorBereiteten S5e!e^rungen , hk nur bur(^ einen @efü]§l§=

raufd§ entfte^en, — benn e§ ift Beffer, @ott niemals in feinem ^erjen ertannt

äu :^aBen, al§ fi(^ felBft mit l^alBer SBete^rung ^u Betrügen."

„äßenn Sie fo beuten, fo öerftel^e iä) 3]§re ^rebigten nid^t,'' toanbte ©Uinor
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ein. „£>a tl^un ©ie \a gerate, tüa§ 6ie !önnen, um ^exj unb ^pi^antafie ju

entpammen."

„2;]§ue id§ eg?" tief et au§. „^a, icf) tßtx% tag e§ eine gxoge Jßetfud^ung

für tnid^ ift, ber id§ nur aE^uoft unterliege, ^dj ntöd^te immer am liebften

rul^ig, einfach, nüditern f:pre(^en, toie e§ fi(^ für einen fo l^o^en ©egenftanb jiemt.

3(^ tüiU fo ungern bie einfache l^o^e SBal^r^eit be§ S5iBeItt)orte§ t)erbun!eln burd^

bie Banalen @rgie§ungen rein menfc^lid^er S5erebtfam!eit — unb bennod§ — e§

^ai für mid) ettr)a§ gerabeju SSegauBernbeg , eine gan^e ©d^ar t)on 5[llenf(^en Bei

meinen SOßorten erBeSen unb gittern p feigen — ju tüiffen, bafe id) fie in i!§ren

jarteften @efül§len erfaffen, il^re gel^eimften unb il^nen felBft öerBorgenften @e=

ban!en aufbeden, i!^re 6elBft3ufrieben!^eit in bem innerften @runbe erf(^üttern

!ann. 3a, tüenn ber £)ämon ber SSerebtfam!eit mi(^ ööEig erfaßt, fo tiergeffe

\ä), treffen £)iener x^ Bin, fo ba§ iä) mid§ fd§tt)er gegen @ott öerfünbige in bem

5lugenBlid, too i^ ha§ ©etDiffen 5lnberer am tiefften erf(füttere.''

^aä) biefem eigent^ümlid^en 6elBftBe!enntni6 entftanb eine längere ^aufe.

Minor ging in ©ebanlen öerfunlen im Simmer auf unb aB. @§ l)atte il^r

tieffte§ ^ntereffe erregt, ha% fie fo unöorBereitet einen (SinBlid in hk 6eelen=

!äm:|3fe unb SSertridlungen einer bem ^nf(^ein nai^ bur(^au§ einl^eitlic^en

5perfönli(^!eit erl^alten l^atte. grau 5lrt)ibfon fa§ tnie getnö^^nlid^ ganj

ftumm. ©ie fprad^ nie, tüenn fie ni(i)t angerebet tüarb, unb man toufete oft

ni(^t rec^t, oB fie bem @ef:|3räc§e folge ober in ber bun!eln ©o:pl§aede einge=

fd^lafen fei. ^brian BeoBac^tete ©Uinor. ©ie tnar lange nid^t fo l^üBfc^ toie hk

©(^toefter. ©ie ttjat t)on l^öl^erem äBud^S, fe]^r fc^lan!, aBer ettüa§ p mager.

£)a§ @efi(^t tt)ar eigent^ümlii^ farBlo§ mit einem burc^fid^tigen tüeifeen ^eint,

großen :^ellen klugen unb eingeral^mt öon :§eEem matten §aar, ha§ fid^ toentg

t)on bem ©runbton be§ @efid§t§ aBl^oB. 5lBer anftatt ber Ue:|3|)ig!eit ber gormen

unb f^arBen Befaß fie hk ©(^önl^eit ber ^ro:portionen unb hk ^ieinl^eit ber ßinien,

bie unBetüußt ba§ 5luge feffeln. äßie fd§ön fiel ber galtentnurf be§ glänjenben

feegrünen 5ltla§!leibe§ um bie l^ol^e fc^lanle Öeftalt! —
2n bem 5lugenBlidt, al§ hk ©(^le:|)^e be§ Meibe§ bid§t an il^m üorüBer=

ftrid^ auf bem ^e:|3pid§, Bemerlte er einen glänjenben Öegenftanb läng§ ber galten

be§ Meibe§ auf hen gußBoben gleiten, ßr nal^m i^n auf unb fa^, baß e§ ein

golbene§ 5lrmBanb toax.

(&x l^ielt e§ t)orfi(^tig mit ben äußerften gingerfpi^en , al§ oB er Befürd^te,

e§ 5u gerBred^en, unb üBerreid^te e§ il^r. ©ie na^m e§ il§m xndji au§ ber §anb,

fonbern ftredtte htn %xm au§, bamit er eö i^r Befeftigen foEe.

@r fal) fie mit bem 5lu§brud^ ber größten SBcftürgung unb SSerlegenl^eit an.

@in tüunberlid^eg (^räittern üBerfiel il^n, al§ er mit einem fd^euen SSlidt ben au§=

geftrecften ^rm Betrachtete, beffcn Blenbenbe Söeiße burd^ hk <Bpii^m fc^immerte,

tt)el(^e in reichen galten t)om ©EcuBogcn l)ernieber fielen.

©ie Bemerlte feine SSerlegenl^eit unb 30g ben ^rm augenBlidflid^ 3urüdt,

tüä^renb ein tiefet @rrötl)en fid§ üBer il^re 3üge ergoß.

„SSerjeil^ung!" fagte fie. „3d^ Vergaß, tner öor mir fielet. ^^ ttjar fo

erfüEt t)on meinen eigenen ®eban!en."

3)a§ S3lut ftrömte njieber äum ßer^en 3urüd unb er füllte fid^ rul^ig. (Sr
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Uc^tc ha^ %xmbanh auf ben Zi^ä) unb naf^m feinen §ut, um ju gelten. 6{e l^ielt

il^n auf.

,,6te tüiffcn alfo !einen ''Mit) für mi^V fragte fie.

„©inen '^ai^V toieberl^olte er nted§anif(^. ©eine Gebaute tüaren in biefem

^ugcubtirf t3on beut fiül^eren ©egenftanb i!§rer Hnterl^altung tüeit entfernt. @r

fammeltc ft(^ tüieber unb fagte mit einer ©timme, hk t)on unterbrüdter @e=

müt]^§ben)egung gitterte: „@inen 9tat]§? Qd^I 5^ein, iä) !ann 3^nen !einen S^latl^

geBen. (Sin 3[eber mu§ feinen eigenen ^am:^f felBft buri^läm^pfen. 5^ur burd^

unaBIäffigen ^am^f unb unaufl^örlic^e 3ftü(ffäIIe geT§t ber 3Beg ^ur 2Baf)rl^eit."

@r brücfte il§re §anb mit auffottenber §eftig!eit, Verneigte fi(^ öor bem

©d^atten in ber bunfeln ©opl^aede unb entfernte fid§.

5Den ganzen 5l-6enb Blieben ^D^lutter unb ^od^ter pfammen ft^en, ol^ne ein

Sßort au tüec^feln.

f^rau 5lrt)ibfon grübelte barüBer, ba§ i^re Tö^itx fie fo t)ernad§Iäffigten.

£)ie ©ine ttjar auf einem SSaEe, unb bie 5lnbere nal^m fo tnenig ^lotij t)on il^r,

ha^ fie ftunbenlang in bemfelBen Si^^ßi^ f^^ett !onnte, o^ne mit i^r ju fpred^en.

^iefe @eban!en t)erf(^afften xtjx eine 5lrt O^enuß. ^er ^aftor ^atte ertüäl^nt,

ha^ man feinem eignen SCßitten entfagen foHe — \a, gab e§ ^emanben, ber ha§

t)erftanb, fo toar fie e§.

©ttinor'§ @eban!en flogen ^in unb ^er. S5ergebli(^ fu(^te fie biefelben auf

ben ^egenftanb ju richten, ber ^eute ^benb ben 3nl§alt i^reg @ef^räc^§ au§=

gemacht, ©ine 5lrt unbeftimmter S^räumerei, hk i^r fonft fremb toar, be!am

©etoalt über fie unb erfüllte il^r ©emütl^ mit einem öagen @efü^I be§ @Iücf§.

^a^ unb nac§ fammelten ftc§ bie ftatternben @eban!en um ein ein^elneg be=

ftimmte§ S5ilb. ©§ toar X^ortt)aIbfen'§ ^etru§ in ber g^rauenürd^e in ^open=

^agen, ha^ mit feltfamer £)eutlic§!eit toieber t)or il^re ©rinnerung trat. 6ie

'^atte biefen ^etru§ mit ben eblen Sügen, bem ftrengen ©ruft unb bem glül^enben

©ifer immer al§ ein ]öo!)e§ ^unfttoer! betrachtet.

©in äBunber ttjar l^eute gefc^el^en. i)er Marmor gett)ann Seben, ^etru§

ftieg t)on feinem ^iebeftal unb feine ©eftalt ]^ob \xä) lebl^aft ab t)on ber bun!el=

rotten 2^apete in bem ©alon il^rer 5D^utter.

-. %U %hxian ha^ elegante §au§ in ber 5lrabgarb§ftra6e öerlieg, ging er gleidö

in einige ber elenbeften Quartiere in §oitabergen. ^ier in ben Söol^nungen

be§ ©Ienb§ fanb fein ©emüt:^ 'üu^t. ^ier trat il^m nic^t hk Sßerfud^ung nal§,

burd^ feine S5erebtfam!eit ober burc^ feinen :|3ft)d^oIogifc§en ©d^arffinn 3U glänzen.

5Die 9laturen, mit benen er l^ier ju fd^affen ^atte, tt3aren nid^t fo com:^Iicirt. 2)ie

(Bmhe i)aik in ben meiften gällen fie fo in il^rer ©etüalt, ha^ e§ nur galt,

i:^nen bie einfad^ften Gebote ber ©ittlid^feit ju :^rebigen, unb ätoar fo nüd^tern,

al§ nur mögli(^.

^ber 3um erften ^ale im Seben !onnte er nid^t feine ungetl^eilte 5lufmerl=

fam!eit auf bie 5Uliffion§arbeit rid^ten, hk er fid^ ^ur tüidt)tigften Aufgabe feine§

Sebeng gemad)t liatte. ©r tnar jerftreut unb feine ^l^antafie täufd^te il^n mit

tjerlorfenben tüeltlid^en Silbern, ©inen 5lugenblid^ fal^ er in bem fd^mu^igen
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Metaxtigen Ütaum, in betn er ft(^ Sefattb, eine fd)ön geformte ©eftalt in einem

toei^en 6eiben!Ieibe fte^en unb \xä} über ha^ Bleidje ^inb in ber fd^mu^igen

2ßiege M)nen. i)ie §aare lodkn fi(^ üBer ber 6tirn nnb eine SSIume tnar auf

ha^ ^leib l^ernieber gefaEen. £)Qnn t)ertt)anbelte ftd^ ber ganje ^^ianm in einen

:prad)tt)oIIen 6alon, burc^ einen eiqentl^ümlic^ janBerl^aften 6(^ein erleud^tet, ber

hem ^c^t^ be§ 6onnenuntercjange§ glid^.

5lbrian ftrid§ fi(^ über hie 6tirn nnb fni^te mit einer !räftiqen ^nftrengnng ft(^

t)on biefer 2^ranmtt)e(t log^umot^en, bie folij^e ©etoalt üBer il^n Befommen ; oBer

al§ er fi(^ erl^oB nnb bie bargebotene öcmb ber armen Q^ran ergriff, ful^r er 5u=

fammen, benn er f:pürte gan^ bentlici) hzn '^xuä einer feinen tüeid^en .^anb, hk
niemals bnrd^ Vrte 5lrBeit gefi^öbigt, unb er fa^ ein ^aar ftraT^Ienbe, feelenüoEe

fingen, bk mit unöerfennBarer 35ett)unberung gn il^m auffallen.

ßr ging nad^ §aufe, Ia§ no(^ Bi§ fpät in bie 9^ad§t l^inein, aber hk SSilber

feiner ^l^antafie tüoEten nid^t tüeid^en.

@§ toar bie erfte SÖerül^rnng mit ber ^Verfeinerung unb 6d§ön]^eit be§

ßeBen§, hk i^ren 6amen in fein ©emüt^ gelegt.

Den folgenben 6onntag faß ©Hinor tnieber auf il^rem gett)öl§nlid§en 5pia^e

in ber üeinen ^apeVie, unb be§ ^rebiger§ klugen l^afteten oft gegen feinen ^Bitten

an bem em^jorgetoanbten Öefid^t mit hem eifrig fui^enben ^Ixä unb ber eigen=

tl^ümlid^ bleichen ^axbe. Die getoöl^nlic^e 35erfu(^ung ergriff il^n bie§mal ftärler,

al§ je. Die reic^ften dueUen feine§ ^er^enS unb feiner ^l^antafie öffneten fid§,

eS pmmerte in feinen 6(^läfen, e§ tnogte in feinem ^erjen, unb e§ tüar il^m,

al§ oh alle Sc^Ieufen gef:prengt toürben.

^Ber er Bel^errft^te ftc^ mit getoaltfamer ^nftrengung, unb feine 9lebe Hang
gebäm^ft unb einförmig. @§ tüar l^eute hin geuer in feinem fSliä, nid)t ha^

Steigen unb 6in!en ber fonft fo tüol^IEingenben Stimme, hk jebeg ^er^ 3um
3ittern ju Bringen üerftanb. @r Befc^rdnfte ftd^ auf eine trotfene 5lu§Iegung

be§ t)orgefd§rieBenen ^ejteS. ^I§ hk ßente bie ^ird^e t)erlie§en, fagte man aU=

gemein, bag ^aftor ^brian fid^ no(^ nie fo untiortl§eiI^aft gezeigt !§aBe. @Hinor

em:^fanb ein ©efüi^I ber f^reube, ha^ fie hk ©innige tüar, tüeld^e ben ©runb
feiner ungetüö^nli(^ falten DarfteEung§tüeife fafete; fie tüufete, ha^, tüöT^renb bie

©emeinbe fid^ üBer hk fd§le(^te Stimmung be§ ^ebner§ Beüagte, er felBft bem

.^errn banfte für ben Sieg, ben er üBer ft(^ getüonnen.

@Einor tüar ^^eute aHein gur ^ird^e gegangen unb ju ^n%. @§ toor ein

ungetüöl^nlic^ l^eHer Söintertag mit üarem Sonnenfd^ein unb ftarfen Sd^atten

auf bem frifd^gefaHenen Sd)nee. Sie zögerte ettüa§ auf bem SSergaB^ng äugen

t)or ber ^ird^e mit ber fd^önen ^^u§fid^t üBer hk fd^neeBebed^ten SSerge unb ben

bun!eln ^annenfranj. 5l(§ fie bann hk Zxeppe l^inunter ging auf hk nicbere

^erraffe, l^örte fie, ha^ 3emanb hinter i^r feinen Sd^ritt Befd^Icunigte, unb aU
fie fid) tüanbte , !am ju il^rer großen 33ertüunberung ^brian gerabe auf fie 3u.

„Sinb Sie l^eute allein l^ier?" fragte er.

„3a, meine Butter fiü^Ite fid^ fo fd^tüad^, ha% fie miä) nic^t ju Begleiten

toagte."

„.^aBen Sie (Site nad§ .§aufc ju !ommen?"
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6ic fal^ xtjn frat^enb an.

„Rotten Sie tjiclletc^t Suft, miä) auf einem S5efu(^ Bei einer armen gamilie

l^ier in bcr 5^o(^T6arfc^aft ^u Begleiten?"

6ie anttDortete BereittoiEig „ja". @r fü^^rte fie ben fteilen SSerg l^inunter,

beffcn ^Bf)ang fo fd^roff toar, ba% er i:^r hu §anb rei(i)en mugte, um i:^r Be=

fjil^ii^ 3U fein. 51I§ fie öorftd^tig unb fud^enb ben fjug borftredtte, mugte er

untüiHüirlit^ T6emer!en, bog berfelBe eine ungeh)öl§nli(^ !^üBf(^e ^orm mit ^o^em

©pan Iftötte. 3m ^ugenBIic! Brad^ er ha^ 6(^tt)eigen, tt»el(^e§ er Bi§l^er be=

obad)tet, mit ber S^roge: „o'b fie jemolS toirüicj^e 5^otl§ in ber 5^a§e gefeiten

fjdbtV „5^ein, eigentlid) nid§t. ©ie pflege ab unb ^u einige 5lrme ju Befud^en,

aber ba§ tt)ären meiftenö öerfd^ämte 5lrme, bie Unterftü^ung t)on i^rer Butter

Be!ämen."

6d§tüeigenb festen fie il^re Sßanberung fort unb erreid^ten ^alh ein t)er=

faEeneg l§öläerne§ §au§ , ha^ ouf einem 51Bl^ang lag , fo ha^ fie , um bal^in ju

gelangen, eine Xreppe anfteigcn mußten, bie mel^r einer ßeiter glid§. 5lBer 06=

gleid^ bie Stufen burd§ htn Sd^nee fe^r uneben unb glatt tüaren, fo mußte

©Ilinor biefe bo(^ ol^ne SSeiftanb erüimmen. 5lbrian lief t)orau§, unb ol^ne fid§

nad§ il^r umjufe^en , ging er in eine üeine niebrige Zfjwc hinein , bk f(^ief in

i!§ren ringeln ^ing. @Hinor folgte il^m.

©ie !amen in einen niebrigen 9laum, ber eigentlid^ nur eine §oläfd§euer

tüüx unb in bem ie|t ein SBett unb eine 2^rui§e ba§ ^l^rige tl^aten, bemfelBen ba§

^nfel^en eine§ 3i^^^^§ ^^ t)erlei!§en. ^m ^ette lag eine f^rau fo bleid) unb

aBgejel^rt, baß bk großen bun!eln klugen, bie Seugniß gefd^munbener ©d^önl^eit

ablegten, einen Beinal^e un^eimlid^en ßinbrud^ mad^ten, al§ ba^ einzig ßebenbe

in biefem Bereite btm %obt Oerfattenen 5lntli|e. (Sin ^toölfjäl^rigeg ^äbd^en in

verlumptem bleibe ftanb faullenjenb mitten im 3^^i^ß'^*- S^^i !leinere ^inber

toaren auf einen alten haften geholfen, um bort einen l^eftigen ^ampf au§3u=

!ämpfen. 5Jlit ben !leinen §änben fu^^ren fie einanber in bie ungefämmten

§aare, unb Sll^rönen, toeld^e S5o§]^eit unb pl^^fifd^er ©d^mer^ l^erOorriefen , ent=

ftrömten il^ren fingen. 2)a§ eine ^inb, ein !leine§ Ding t)on fed§§ Qal^ren,

ftieß gerabe einen berben g^lud^ mit feiner bünnen ^inberftimme au§, al§ bk

gremben eintraten.

2)er ^ampf !§örte augenblidtlid^ auf, unb toäl^renb bie S^^ränen no(^ t3on

ben 2öangen liefen, ftarrten bie Meinen neugierig bk @intretenben an.

©Einor gab ^ebem ber Mnber eine !leine ©ilbermünje, um ftd^ @ßtt)aaren

5u !aufen. ©ie frabbelten t)on il^rem haften l^erunter unb pr Z^üx !§inau§,

fid^ in§ Dfjx flüfternb, toa§ fie für ba^ ticle @elb 5llle§ faufen !önnten.

5lber 5lbrian fanbte il^r einen mißbiüigenben ^lid gu unb fagte : „3d§ l^abe

©ie nid^t l^ierl^er geführt, bamit ©ie 5llmofen geben foEten. 3d§ tüünfd^te, baß

©ie :^eute ßth)a§ lernten, toa§ ©ie niäjt fo leidet öergeffen toerben.''

@r ging an§ ^ett, imb auf feinen 2ßin! folgte fie il§m.

„SOßie gel^t e§ ^l^nen l^eute?" fragte er bk ^ran!e.

„5ld^, er ift eben "^ier getoefcn," fagte fie, unb ein gepffiger 5lu§brudf trat

in bie fterbenben 3üge. ,,^r na:^m bk U^r bort öon ber SSanb — e§ toar

ba^ Se^te, toa§ i^ l^atte — bie tooEte er nun tjerpfänben, um fid^ Don bem
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@elbe 3u Beraufd)en. Dann f(^(ug er bie 2)ixnc bort — feigen 6te nur, tozldj'

einen ©trienten fie über bem ^uge l^ot."

,3ar e§ 3^r ^Jlann?" frächte gainor aufgebrad^t.

„allein ^ann? — ad| nein, e§ toar ber 5lnbere/' anttnortete ba§ grQucn=

aimmer mit jenem bem Safter eignen ßl)ni§mu§, ber fid^ nit^t Beben!t, feine eigne

^rniebrigung bem erften SSeften ju offenbaren. „@r fonnte ha^ ^öbd^en nie=

mal§ leiben, fage iä) 3!§nen — er l^at nie ettüa§ 5lnbere§ get^an, aU fie ge=

fd^Iagen, Balb l^ier unb balb ba."

„3ft 3^r ^ann tobt?'' fragte minox.

„^Tobt? ^^lein, er lebt im beften ^[ßo^Ifein. @r tnar in ben legten 5lagen

l^ier unb fd^alt — er tooHte natürlich feigen, ob er @ttDa§ ertt)if(^en fönnte.

£)er ©innige, ber gut gegen mid^ getüefen, ba§ toar ber SSater be§ ^iJläb(^en§,

obgIeid§ e§ nun fc^on lange ^er ift, ha^ iä) @th)a§ mit il^m 3u t^un ^atte."

SEinor toanbte fic§ mit einem ©efül^l be§ 2Biberlt)iEen§ ab. ©ie ging gu

bem Wdhäjen unb öerfud^te mit il^r ju fprec^en, fanb fie aber fo bumm unb

fd^laff, ha^ fie fie !aum ba^u betoegen !onnte, hu einfai^ften fragen ju be«

anttüorten.

„^em 53Mb(^en gönne id^ übrigen^ jeben ©d^lag, ben fie belommt," l^örte

fie nun hu ^^lutter fagen. „§at fie nic^t hu l^albe 5^ac^t um^er ftanürt, unb

mir gelingt e§ nid^t, fie jum ®eftänbni§ ^u bringen, too fie getüefen ift?"

2)a§ ^äb(^en öerfud^te eine ©intoenbung, aber hu Butter gebot i^r

©d^toeigen. „ßüge je^t nid^t au^ bem ^rebiger ettt)a§ t)or. SSift ^u je etU)a§

^nbereg al§ eine toilbe Dirne getüefen?"

„©tiEe," unterbrach 5lbrian fie. „beulen ©ie lieber an hu Dinge, hu
©ie fid^ felbft tJor^utDerfen l^aben. ©inb ©ie il^r je mit gutem SSeifpiel Ooran=

gegangen? 3Sie l^aben ©ie ^l^re 9Jlutterpf[id§ten gegen fie erfüEt, ©ie, hu ©ie

3^rem red^tmä^igen Planne entlaufen finb unb ein elenbeö fünbl^afteg 2ebm

führten?" —
„deinem ^Jknn entlaufen?" tüanbte fie ein. „5^ein, ha^ l^abe x^ nid§t

getlian. 5ll§ iä} !ran! unb elenb barnieber lag, lief er baöon. Unb ber Rubere,

ber SSater be§ ^äb(^en§, tüar, tüie ic^ fagte, immer gut gegen mid^, bejal^lte

bie ^iet^e, al§ mein ^ann miäj Uerlieg. @r l^at hu ganje !^t\i hti uu§ ge=

tno^nt, unb ttjenn g^^ltgren mid^ fd^lug, fagte er if)m, ha^ e§ eine ©d^anbe fei.

3o, ba§ fagte er. ©oUte iä) nun nid^t jur Vergeltung gwt gegen il^n fein?"

ßEinor fül^lte fid^ burd^ bie be!lommene Suft im Sit^mer unb ben 3[Biber=

toitten, ben biefe ©cene i^r erregte, einer Dl^nmad^t nal^e, öffnete eilig bie %^nx

unb ging auf bie Zxtppe l^inaug. ©ie l^örte ^brian brinncn ^bfd^icb nel^men

mit bem 25erfpre(^en, balb ttjieber ju fe^ren, unb ber äßeifuug an ba§ ^JJiäbd^en,

in einer ©tunbe ^u i^m ju !ommen.

„3d^ bin fel)r gu .^opffd^mcr.^en geneigt," entfd^ulbigte fie fid^, aU er l^erauä

!am; „iä) tann bur(^au§ feine fd)led)te Suft Ocrtragcn."

„SlÖie grog mog too^l ber ^ll^eil ber ^enfd^l)eit fein, ber reine unb frifd^e

ßuft in feinen SCßo^nungcn l^at?" fragte er plö^lid^. „.^abm ©ie je barüber

nai^gebai^t, ba§ ©ie unb 3l)re§ ®leidf)en einen Oerfd^tüinbenb fleinen Vrud^tljeil

ber 5!Jlenf(^i§eit au§mad^en?"
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@§ toax ©Einor ni(^t ftemb, üBei: biefen ©egenftanb na(^3uben!en. &kxä)

allen öorqcfd^rittcnercn ^eiftern be§ neimäe^^nten 3a]§x!^unbext§ l§atte ouc^ fie

üBcr bie focialc gtagc c^cgrüBelt.

„3a, barüBct l^aBc i^ oft na(^gebad)t/' fagte fie. „5H(^t§ f:pn(^t in meinen

'klugen mel^r gegen ben ^lanBen an einen aEgütigen @ott, al§ gerabe hk^, ha%

hu tneiften ^enf(^en nur ^u ßeiben iegli(^et 5ltt geboren toerben, toäl^renb bk

üeinere ^Jlinberjal^I bie grüc^te il^i^er 5lrBeit unb ©ntBel^rungen geniest, ^ft

e§ 31^nen fo getoig, bag @ott e§ alfo georbnet l^at? 6ie meinen, bog bie

5Jlenf(^en oft in iT^ren Saftern unb 6ünben hk Urfai^e i^re§ @Ienb§ gu fud^eu

:öaBen ? 5lBer tt)ie !ann ein ^enfd^ für feine §anblungen öerantttjortlic^ gemacht

tDerben, tüenn er, tük 3. 35. biefe ^rau brinneu, fo unüare SSegriffe t)on ^e^i

unb Unrecht ^at? 6ie t)erfte^t e§ ja nii^t einmal, ha% fie fünbigt, unb hk S5er=

]^ältniffe ^toingen fie mit faft untoiberfte'^Iic^er ^a^V
«@§ ift tüal^r," fiel er il^r lebl^aft in§ Sßort, inbem er mitten auf bex Strafe

ftel^en BlieB, „unb be§]^aIB tüeig xä), tüer hk größere S5eranttt3ortung trögt, aU
biefe armen, ber 6ünbe aui^eim gefallenen 2Befen. @§ finb hk, toeld^e ein felbft=

fü(^tige§ ©enugleBen fülf)ren unb hk aEe 5ll§üren unb genfter üerfi^Iiegen, bamit

au(^ ni(^t ein §au(^ ber unreineu ^tmof^l^äre be§ @Ienb§ 5U il^nen bringe.

Unb fragen 6ie mi(^, tt)er in meinen 5lugen hk größere 35erauttt)ortung öor

@ott ^ai, 6ie ober bie grau ba brinneu?" —
gEinor unterBrai^ i^^n. „3d§ tneig, tt)a§ 6ie fagen tüoEen," ertüiberte fie

imb Begann tüeiter ju geften. „^(^ fül^le aud§ , ha% toir tnenigen ^riöilegirten

größere 35eranttt)ortung ben 5lnbern gegenüber Traben."

„^ber hk 5lufgaT6e ift fo grog unb umfaffeub — unb forbert fo große £):^fer,

ha^ man 3urüc!tt)ei(^t," ful^r er fort. ,,3a, bie 6elbftfud§t ift e§, tüelt^e hk Söurael

unb ber Urfprung be^ fogenannten focialen Uebel§ ift. 2ßenn bie ^enfd^eu nur

einmal bal^in fommeu fönnten, il^r irbif(^e§ ©igeutl^um aU i)arle5n gu Betrachten,

hü^ i^nen ^ur SSerinaltung für ba§ aEgemeine SSefte anvertraut ift ... ."

„^Ber ha^ ift ia ber reiue 6ociaIi§mu§!" Raubte fie ein.

„3a, ha^ ift ber 6ociaIi§mu§, ben (5^riftu§ felbft gelehrt ^at. Unb ha

liegt bie Söfung ber focialen grage fo !lar unb einfad^ , ha^ ein ^inh fie t)er=

fte^en !ann, oBgleid) fo Viele ^elel^rte Vergebens barüBer gegrübelt l^aben. S)a§

©igentl^um foE ^um SBeften 5lEer bienen unb foE Von ©inigen 3um 5^u|en unb

frommen 5lEer Vertoaltet tüerben. Diejenigen, toeld^e e§ nur 3U i^rem eignen

35ort:^eil Vertoenben, finb 2)ieBe, toeld^e bie gan^e ^enfi^l^eit Befte^len."

„3(^ toeife niä)t, tüa§ hk 9^ational=De!onomen ju fol(^' einer ST^eorie fagen

tüürben," Bemerfte ©Einor in i^rer alten f(^elmif(^en SBeife. „f)ie ©rfa^rung

leiert un§, ha^ e§ jule^t bo(^ ber @rtt)erB§trieB , ber bie S^rieBfeber 3U fafit

aEer @nttoic!lung, aEem ^^ortfc^ritt ift."

„2ßcir ber @rtoerB§trieB aud^ bie S^rieBfeber 3U ben ^prebigten ber erften

(Jl^riften unb il^rem ^ört^rertl^um?" fragte er mit leud^tenben fingen.

„^ein, ba§ lann man natürlich nic^t Bel^au^ten, aBer'' —
„ßaffen ©ie un§ ja nid§t ß^riftent^um unb SlBiffenfi^aft Vermifd^en," ful^r

er fort. „@§ ift ein un^eilVoEe§ ^igVerftänbniß, ha^ nur ju oft in unferer Seit

ftattfinbet. 2)ie äßiffenfi^aft ^ölt ft(^ nur an ßrfal&rung unb SSernunft. £)ie ©röße
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be§ (J^xiftentlöuTng liegt gerabc baxin, fo et^^oBen über otte tnenft^Iid^e 35ernunft ju

fein, ba^ e§ fi(^ t)or unfern natürlichen klugen tnie bie reinfte S[^ernunft aufnimmt.

Unb tüie unvernünftig e§ and} fd^einen mag, fo fte^t bo(^ feft, bafe bie äöelt

niemals Beffer tüerben toirb, Betjor tüir ni(^t 5Itte gelernt ^aben, bo§ tüir nid^t§

um unferer felBft tüillen Befi^en, fonbern bag tüir e§ nur Befommen, um ju

entfagen, nur getninnen, um ju Verlieren."

„Glauben 6ie benn, ha^ jeber @enug, jebegreube im ßeBen unerlaubt fei?"

„@enu§ — ja, getnig — aber greube, ha^ ift ettt)o§ ganj ^nbere§. Die tüdfjxe

fjreube toirb nur bur(^ ßeiben getoonnen — unb biefe Seiben finb unfer gemein=

fame§ SrBtl^eil, bem deiner fid^ ungeftraft entjiel^en !ann. @§ ift eine große

SSerirrung ju glouBen, tok 6ie oor^^in Bemer!ten, ha% Einige gum ©enug be§

£eBen§, 5lnbere nur ^um Seiben geBoren finb. deiner ift geBoren, um gu genießen,

5lEe aBer pm Reiben, fo lange e§ 6ünbe in ber SOßelt giBt."

,,@§ giBt aBer boc^ aud^ Ö^enüffe, toetd^e berebelnb eintt)ir!en, ^unft, ^oefie,

5!Jlufit alle§ 6c§öne! §at ©ott nid^t ba^ 6d§öne gefc^affen, bamit tüir e§ ge=

nießen foHen?"

„3a, ba§ ift bie gett)öl§nlid§e ©intnenbung, toelc^e man immer ju l^ören Be=

!ommt. 3d^ toiH nid^t bie SSebeutung ber ^unft unb be§ 6(^önen im ßeBen in

5lBrebe fteHen
;
finb @inem aBer erft einmal bie klugen geöffnet üBer ben ^reB§=

f(^aben, an bem bk Wm\ä)^zii VerBIutet, fo ift man Balb nid^t mel^r im Staube,

bk 6(^önl^eit Vor all bem örauen^^aften ju feigen, ix)eld§e§ bereu @rf(^einen t)er=

bun!elt. SOßenn dn ^Dlenfd^ bem @rtrin!en na!^e ift, fo ift man junäd^ft auf

feine IRettung Bebad^t, iüiE nid^t ben fd^önen 5lnBlidt ber fi^äumenben 2ßaffer=

toogen genießen — unb fo lange ber größte ^l^eil ber ^enf(^!^eit in Safter unb

@lenb Vergebt, fo lange l^at bie Heine Minorität ber glüdtlid^er ©efteHten an

etttjas 5lnbere§ ju ben!en, al§ fid§ burd^ btn ©enuß be§ ©(^önen ju terebeln.

@rft, tüenn aEe ^enfd^en auf @rben im ©taube finb, ^otte§ 2ßort ju Verftel^en,

unb il)r SeBen banad^ ju geftalten — erft bann barf man baxan beulen, bie

Mittel 5ur !§ö]§eren inteEectueUen ^nttoidflung ^u geBraud§en, bk @ott un§ ge^

geBen ^at"

„D, 6ie forbern ja eine gren^enlofe 6elBftt)erleugnung!" rief fie au§. „Stßenn

ba^ ein ßi^rift fein l^eißt, bann l}aBe id^ nid)t ben ^lutl] e§ gu ttjerben; benn fo

unerl^örte 5lnforberungen tüürben mid^ zermalmen."

„Dann tnürben 6ie nid^t bie @rfte fein!" anttüortete er mit raul^em 2one.

„5lBer lieBer mögen l^unberttaufenb ^^enfd^en ju ©runbc gelten, al§ ba% ba^

(S^eringfte Von ben ibeeEen unb aBfoluten gorberungen be§ ^l^riftentl^um» aBge=

laffen toerbe."

@Ilinor ^atte je^t angefangen ^u grüBeln, unb il^re greunbe tüaren fel^r un=

rul^ig üBer bie 33eränberung , bk mit il)r Vorgegangen. 3il^re literarifd^cn unb

tünftlcrifd^en 3intcreffen traten ftar! in ben §intergrunb, unb fie Bcfdtjäftigte fid§

faft au§fd^ließlid§ mit religiöfen Sfrogen. 6ie l^atte fid^ eine ganje Siteratur

ber 9fieligion§=^]^ilofo^]^ie angcfd^afft unb ftubirte 5^ag unb 9lad§t. Da fie eine

confequente 5latur tnar, fo lonnte fie nid^t§ l^alB tl)un, il)re SeBenSanfc^auung

nid^t Verönbern ol^ne l^arten ^am:pf unb ernftlid^e 6elBft:|)rüfung.

3)eutfe^e Shinbfe^QU. X, 12. 28
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5lbnan tarn um biefe Seit 3temlt(^ ^öufig 511 5lxt)ibfon'§, unb ^ea fc^erjte

t)tcl über feinen ©inftug auf ßUinot.

„2öcr ]§ättc (^ebad^t, ba§ ein folt^et Sflomanl^elb , tnie fte in ben englifd^en

^i6=9iomanen t)or3u!onimen :|3flegen, fo t)iel ßinftug auf @Einor gett)tnnen

tüürbe? 3(^ tüeig am T6eften, tok oft tnir ^ufammen übet biefe langtoeiliqen

3^ugenbbtlber gelacht l^aben, hk immer fo ftreng unb fo crl^aBen üBer alle meuf(^=

litten (SJefül^Ie finb. @ine 6cene au§ biefen moraItf(^en ülomanen tft mir noä)

im @ebä(^tni§ geblieben. i)er §elb fül^rt feine SSraut am |)0(^3eit§abenb in

bie neue ^eimatl^. ^ie SSraut tüitt frol§ unb t)ergnügt l^ineintaufen , um fi(^

5lIIe§ brin anjufel^en; ha l^ält er fie mit ernfter Wkm ^nxM unb fagt: ,^et)ox

toir bie 6(^h)eIIe biefe§ ftaufe§ überf(freiten , muffen tüir @ott Bitten, unferen

©injug 3u fegnen', bamit legte er bie §anb auf i^ren ^o^f unb 5tnang fte, nieber

5u !nieen." %ta gab biefe 6cene mit SLonfaH unb TOenenfpiel tüieber, unb alle

jungen ^äbi^en ladeten.

„60 tnirb §err 5lbrian e§ auc^ tnol^l mit ©Ha matten, ttjenn er fte tt)tr!=

Ii(^ baT^in Bringt, il^n ^etratl^en ^u trollen /' ful^r Zea fort.

w2Benn er bann bo(^ tüenigfteng auf bem ßanbe tool^nte!" BemerÜe eine ber

f^reunbinnen troden. „^enn auf ber 6tra§e auf hk ^niee ^u fallen
—

"

„Unb toeiter l^eigt e§ noc^ in biefer ^rjäl^lung," ful^r ^lea fort, „ba^ f|)äter

am 5lbenb, al§ feine junge grau auf einem Schemel ^u feinen Saugen fa§ — ha^

ift bie einjige 6teEung, mü§t ^^r tüiffen, hk ft(^ fo erl^abenen Ferren gegenüber

äiemt — unb il^n mit IteBetJoHem ^liä an\df^ — er fie mit hem SSibeltoort 3U=

red)tn)ie§: SieBe ^inblein, lautet eut^ t)or ben Abgöttern." Zea a^mit ben fal=

BungSOoEen Xon, ben fte für biefe äBorte :^affenb fanb, auSgejeii^net nac^.

3n bemfelBen 5lugenBlicf Bemer!te fte, ha% @Einor in ber %^nx geftanben,

hiz in§ anbere Qi^^^i^ fü'^rte, unb 5ltte§ gel^ört l§atte. 6ie fprang auf, fd^Iang

ben 5lrm um ber 6(^toefter §al§ unb rief au§: „^a, lieBe @Ea, fo tüirb Dein

ßoo§, tt)enn Du i^n nimmft!"

(SEinor f(^oB fte leife jurüd unb trat in§ Si^^e^-

„SQßenn Du il^n nimmft!" toteberl^olte fie. „3c§ toeig nii^t, toie Du auf

ben ©infaE fommft. So t)iel iä) h)ei§, ift oon bergleii^en nie hie 9lebe getnefen.

5lBer Du tfiuft Unrecht, ^iä) üBer il^n luftig au machen, benn e§ ift ettoa§

Großartiges in feiner SeBenSanfi^auung unb in einem ßeBen toie ha^ fetnige."

„3a, meinettoegen gern!" rief Xea au§. „^ä) refpectire feine Größe — in

ber gerne — aBer Gott Beloa^re mid^ bat)or im täglichen ßeBen!"

„Unb i^ tüürbe ni(^t§ lieBer toünfc^en, al§ im täglid^en SeBen unter bem

^influffe be§ Geifte§ ju ftel^en, ber tl^n Befeelt."

„Du Bift niäji toieber ju erfennen,'' fagte 5J:ea unb legte il§re §anb ^äxilid)

in hie ifjxex 6d)tt)efter. „Du Bift fo üBerf^annt unb romantifd^ gett)orben in

Deinen alten SEagen. Du, hit Du fonft fo Vernünftig tt)arft unb fo !ritifd§!"

„@§ ift zin ganj natürlicher @nttoicflung§gang. äöenn Du älter totrft,

tl^eure 2:ea, toirft Du au(^ hie ©rfa^rung machen, ha^ e§ fc^toieriger tft, ha^

tüir!li(^ Große ju tjerftel^en, al§ eS p !ritiftren."

„Da§ toirHid^ Große! 3Belc§' ]^o(^romanttfc§e Sßorte in ^timm ^Jlunbe!
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^u tnac^ft mir 5lngft, IteBfte @IIq. ^e^t glauBe i^ in öoUem ©rnft, bag £)u

batan ben!ft, ^ic^ biefem S5u§)3tebiger ju öermäl^Ien. 3(^ fel^e 2)id§ fc^on im

©eifte am §erbe [teilen, 5lrmenfu^:|3en fod^en mit Staupen barin. 5l]§a! 3(^

!enne nic§t§ 6(^retfli(^ere§ al§ foI(^e ^rau|3enfn^:pen! i)onn gel^ft 5Du natürlich

and) mit einem groben fc^toar^en bleibe ol^ne ©arnirnngen — tt)er tüeiß, bieHeii^t

fogar mit einer toei^en 9^a(^tmü^e tt)ie bie £)ia!onij'fen, — fo
—"

Zza glättete ir)r §aar mit ben §änben, Banb ein ^ajd^entnc^ nm ben ^o^f
nnb fd)Iug hit fingen ehrbar nieber.

„^^ Bin ganj üBer^engt, ba% biefer gro§e 5!Jlann eine ^enge lftö(^ft nn=

angenel^mer 5lEtag§fünben ]§at/' fnl^r fie fort. „£)o6 er geizig, ift über aUtn

Stoeifel erl^aBen. ^äj glaube !aum, ba^ er ft(^ fatt igt, unb £)u !annft ganj

überjeugt fein, ha% 2)u nid^t über einen einzigen ^Pfennig £)eine§ eigenen @elbe§

bi§:poniren barfft. £)e§:|3otif(^ ift er aud^ — erfd^recfenb be§^otifc^. §aft 2)n

il^n nid^t Beobachtet, h)enn er hk ©tirn runzelt unb hk ^ippm ^ufammen ^re§t?

SBenn i)u nur ben leifeften 25erfu(^ mad^ft, ^eine grei:§eit M ber größten

^Ieinig!eit ju t)erfed^tcn, fo !annft Du fidler barauf red§nen, ha^ er S)einen

Sßiberftanb gleid§ mit bem SSibeltüort jum ©d^tüeigen bringt: bie äßeiber feien

untert^an i^^ren Männern al§ ben §erren."

Die greunbinnen brad^en in Iaute§ ^eläd^ter au§. ©Einor tooEte fie unter=

bred^en, aber %ta legte xi)X fd^er^enb bie §anb ouf ben ^unb unb ful^r fort:

„.3(^ glaube aud§, ha% er fel^r öerbrieglid^ ift unb ha% biefe fublime Strenge,

hk fid^ in ber g^erne fo gut aufnimmt, fi(^ im täglid§en 3iifßtnmenleben al§ bie

allerungemüt]§lid)fte S5ärbei§ig!eit ^eraugfteEt. SQßenn 3^r ^inber be!ommt — ja

entfd^ulbige, liebe @Ea, aber man muß eben an 5lEe§ beulen — unb ha§ Meine

toürbe in ber Sßiege tüeinen, fo toirb er Verlangen, ba^ £>u il^m bie ^utl^e

gebeft, bamit bie fünbige 5^atur au§ge:^eitfd§t toirb ; benn Du barfft ia nid^t t)er=

geffen, ba^ ba§ üeine neugeborene Mub, ba§ no(^ ni^i einmal getauft ift, bie

t)oEftönbigfte ^ncarnation aEer 6ünben unb SSerbred^en ift, bk l§ier auf @rben

begangen, feitbem @öa in ben 5l^fel U^."

Diefe mutl^toiEige ©atire traf ©Einor tief.

„äöenn man 5lEe§ red^t beben!t, fo ^aft Du DieEeid^t 9led§t," fagte fie,

inbem fie fid^ an bk 2ampt fe|te unb in einigen SSüd^ern ^u blättern begann.

„Die d^riftlid^e 2eben§anfd§auung ]§at il^re ^röße, aber and) iT^re bunüen ©eiten,

bk niäji leidet für Diejenigen ^u faffen finb, bie fid^ nid§t t)on Mnbl^eit auf ba=

l^ineingelebt :^aben. ^k ängftlid^e ©d§eu t)or btm öJenuffe ber ©^önl^eit be§

ßeben§ — bie ßel^re t)on ber tiefen 35erberbni§ ber menfd^lid^en 9^atur, öon ber

etüigen ©träfe unb t)or 5lEem bie gorberung ber abfolutcn Untertüerfung unb

be§ (S5el^orfam§ aU ber l^öd^ften menfd)lid§en ^ugenben — ba^ fprid^t midt)

in SGßal^rl^eit nid^t an, bk iä) ©elbftänbig!eit unb ^reii^eit über 5lEc§ liebe. . .

2öa§ bünlt ^ud^, meine greunbe," ful^r fie :^lö^lid§ in einem anbercn S^onc

fort, „tüoEen U)ir nid)t ein ttjenig in |)olger Drad^mann'§ ©ebid^ten Icfen? @§

ift fo Diel äBal)rl)eit unb ^floturfrifctje in bem ^cnn^ be§ ©d^önen im 2cbm, tok

er e§ befingt! ß§ toirb mir, glaube id^, gut tl^un, c§ au lefen."

28
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gm grü^ia^r ttiaxb ^rau 5lxt)ibfon fc^iüäc^er al§ qettiöl^nlii^, unb Minor

litt an 6d§lQfIoftcj!eit, tüc^^alb ber ^It^t eine Suftt)etänbexuncj anriet]^. @§ tnatb-

Bcfd^Ioffen, im Tlai in bie 6(^tüet3 3u reifen nnb ben SCßinter in 5llgiei: än=

juBringen. @§ toax lange ber SSnnfd^ ber Slöt^ter getoefen, in§ ^n§Ianb gn

gel)en, nm bie 9latnrfd)önl^eiten nnb bie ^nnftfc^ä^e be§ 6üben§ !ennen 3n

lernen, aBcr ber 5JlangeI aEe» Unterne]§mnng§geifte§ ber ^ntter l^atte icbeg 35or^

nel^men ber 5lrt geT^inbert. ^e^t l^atte ©ttinor i^re ganje Energie für biefe

9ieife eingefe^t, nnb toie immer Mengte ftc^ 5lEe§ t)or il^rem ^Bitten. i)ie

IReife l^atte für fie eine gan^ anbere SSebentnng, aU eine Uo^z 3erftrennng; fie

troEte ftd§ t)on einem @eelen!am:|3fe Befreien, ber xf)x p fi^tüer geworben. i)er

:perfönli(^e ©inftng, ben 5lbrian anf fie au§üBte, tt)U(^§ mit jebem 5Iage; aBer

je meBr fie \xä} 3U einem nntüiberrnflid^en ©ntfd^tng getrieBen füllte, befto ftärfer

tünrben il^re S^^^M ^^^^ i^^^ ©intüänbe gegen eine SeBenöanfcf)annng , bk xf)xe

gan3e ^Perfönlid^leit ^nm £):^fer forberte.

6ie l^offte ^n größerer Marl^eit mit fi(^ felBft gn gelangen, tüenn fie anf

einige ^zxi üon il^m getrennt tuürbe, unb fie tüarb no(^ mel^r ba3n angetrieBen

bur^ eine l^alB nnBetnugte 6el§nfud§t, noä) einmal in öoEen 3ügen be§ SeBen^

6d)5n]^cit nnb g^-'^ube ju genießen, Bet)or fie ben $Ißeg ber ©elBftöerlengnnng Be=

trat, ben fie in bun!eln Umriffen oI§ i^re Innftige SeBenSBal^n erfannte.

£)ie 9teife inar fe^r rafd§ Bef(^Ioffen, nnb ^brian l^atte nod^ nid§t babon

fpred^en l^ören, al§ ©Ittinor am 5^a(^mittage be§ ätneiten $fingfttage§ in bk
£)iaconiffenanftaIt ging, nm feine ^Bf(^ieb§rebe an bk ß^onfirmanben jn l^ören,

tüeld^e 5log§ juüor jnm Zi'iä} be§ $errn gegangen toaren.

@§ toax @nbe ^ai, aBer ber 2[ßinter l^atte lange angel^alten nnb ba^ ^^xüfy

idijx tnar fpät ge!ommen. £)ie S5änme ftanben nod^ BIätterIo§ ba, tr)a§ einen

unnatürlichen ©inbruil mad§te, tüeil fic^ :^Iö|li(^ große SQßärme eingeftettt. (SEinor

tüar gan3 ermübet, no(^ el^e fie in ber glü^enben 5Jla(^mittag§fonne aE' bie üeinen

|)ügel erftiegen. 51I§ fie fd^lieglid^ am oBerften ^piateau angelangt ttjar, auf btm

bk üeine (^apcUz ftanb, fteEte fie fid^ in ben 6(^atten ber 5}lauer, um fi(^ aB=

äu!ü^Ien. 5lbrian tooEte eBen in bk ^ir(^e gelten, unb ba e§ no(^ geitig tüar,

ftanb er ftiE, um mit i^r jn f|)re(^en.

„<5inb 6ie ben tneiten SGßeg Bei ber §i^e gegangen?" fragte er.

„3a, i(^ fa^re faft nie me^^r," fagte fie. „3d§ l^aBe angefangen mtd§ tior

aEju groger S5equemlic^!eit ^u lauten — e§ geinä^^rt mir eine 5Irt ^efriebigung,

mxä) an^nftrengen."

Sie fal^ tüir!Ii(^ fo ermattet au§, al§ fie ba fo l^alB gegen bk 5!Jlaner ge*

lel^nt ftanb, ba^ il^m bk große 35eränberung in il^ren ^ügen feit i^rer S5e!annt=

fd^aft 3um erften Wal auffiel. @r fa§, ba% i^r 2eint feine frifcC)e reine SGÖeiße

öerloren ^atte, gelBIid) gctnorben tüar, aijnliä) bem <Bixiä) um i^ren §al§. @r

fal^, baß biefe Sßeränberung i^rem 5leußeren nid§t tjortl^eil^aft iuar, benn ba^

l^eEe gaar unb bk l^eEen klugen fteEten große 5lnforberungen an ben Seint;

aBer in bem 5lugenBIirf, too er Bemer!te, ba% bk 6(^öni§eit, toelc^e fein ^lut

frül^er erregt l^atte, gefd^tüunben tüar, fül^Ite er fein §er3 t)on tnärmeren (SJefü^Ien

für fie erfüEt, al§ je juöor.
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„^äj glauBe, ©ie finb !ran!!" tief er qu§ mit einem ^u§btutf ber ^ttgft

in feiner Stimme, ber il^r ^erg üo^fen machte.

„3o, ic^ Bin in ber legten S^xt ni^i rec^t tüol^I gehjefen/' fagte fie unb

fd^Ing bie Singen nieber. „@§ ift öermnt^Iid^ nnr hu grü^(ing§Inft, hk mir an

ftar! ift — id^ fd^Iafe fo fd^led^t.''

„5l6er 6ie muffen etitja§ für 3^re ©efunb^eit t^nn! §aben ©ie nid^t mit
dnem Slr^te gefi^^rod^en?"

„^a, er ]§at mir geratl^en an reifen. Unb hai)n ^aUn meine ^ntter unb

toir ©c^toeftern Befd^loffen, na^ hem ©üben au gelten unb bort ein ^di)x an

Bleiben."

©ie fa]§ mit einem ettt)a§ unrul^igen ^Ixä an il^m auf. ©ie l^atte faft bog

(5Jefü!§I, bomit ein Unred^t gegen i^n ^u Begeben, tt)a§ i^n t)ertt)unben !önne.

@r Iie§ au(^ fogIei(j§ il^re <g)anb Io§, bie er einen ^ugenBIirf öorl^er ergriffen

^atte, unb hk ftar! geaeit^neten ^ugenBrauen aogen fid§ fd§merali(^ a^f^^^ß^-
„3o fo!" fagte er ^alB für fi(^. „,3a, ba§ ift t)ieEei(^t au(^ ba§ SSefte. —

£)orin l^aBen ©ie Üted^t/' fagte er laut mit S5itter!eit. ,,iarin l^aBen ©ie t)oII=

!ommen '^e^t ß§ ift Ql^nen SSebürfnig, hk @inbrüc!e au öertüifc^en, hk ©ie

im 3[Binter Befommen. ©ie Bebürfen ber 3^^ftx*euung , be§ 5lmüfement§. @§
^a§t ft(^ ni(^t, aHau fel^r in ben ©ruft be§ SeBeng ft(^ a^ t)ertiefen — bann Be=

lommt man Blaffe SCßangen unb matte fingen. @§ ift Beffer, hk mal^nenben

^ebanfen burc§ Vergnügungen unb 3^^ftreuungen an öerjagen; bann feieren ber

gefunbe ©d)Iaf unb hk ßeBen§Iuft tnieber."

,,i)a§ ift e§ eBen, tt)a§ xä) mir felBft gefagt l^aBe," anttüortete fie. „^^
l^aBe mir felBft gefagt, ha% e§ feige fei, au piel^en, gerabe tuenn man ben ^am^f
aufgenommen fjat 5lBer tüenn man bentlic^ fül^It, ha% ber ^am^f hk Gräfte

üBerfteigt — ha^ man früher ober f^äter in bemfelBen untergel^en muß —"

„@§ ift Beffer, in htm ^am|)fe nnteraugel^en , aU fid^ tüie ein UeBerläufer

au retten!" rief er au§, unb e§ Bli^te in feinen klugen bon unterbrüdftem ßeiben.

^TOer xä) l^ätte mir fagen muffen, ha^ e^$ fo !ommen toürbe. deiner :^at ^Intl^

au§au^arren, tt)o ber ©treit am fteftigften ift. 5lEe, alle tnerben anlegt aBtrünnig!"

O^ne fie tüeiter anaufel^en, ging er an il^r t)orüBer in hk ^irc^e liinein.

©llinor fül^Ite, tt3ie i^re Gräfte anfingen, fie au öerlaffcn. £)ie ^attigfeit

rxdijm üBerf)anb, fie fan! auf einen ©tein an ber ^trt^enmauer unb BlieB bort

fi^en, mit hen .^änben öor il^rem 5lntli^. ©ie ^atte nid^t bie ^raft, in hk
Mxxä)t au gelten, nid&t ben ^JJluti§, no(^ Ineitcr t)on biefer fürc^terlid^en Seigre an

l^ören, bie fo t)iel me^r forbcrte, aU ber menfd)lidje Sßille au gcBen üermod^te. Q:xn.

f^enfter üBer il^rem ^o:pfc ftanb offen, fo ha^ man bcutlit^ ben @efang in ber

^irc^e Ijören tonnte, ^ie ^nft! toirlte Berul^igenb auf il^r erregtet ©emütl^,

unb nad) unb nac^ Derfan! fie in eine ^rt ©alBfc^lummer, unb leitete 5lraum=

Bilber umft^toeBten il^re ©inne. 3^r träumte, bog fie nur fd^lafe. ©ie toar auf

il^rer langen Steife nad) bcm ©üben — bie ©ee lag fpiegctüar t)or if)r, unb an

ben Ufern ftanben 33äume, bie in ber tnarmen grülöiarjryfonnc ^nofpen trieBcn.

^ie ßuft tnar erfüEt \)on ^hifi! glcid^ Drgeltönen. Unb fie lag auf bem 33cr=

bed eines ©(^iffcS, auf einem ©opl^a mitten in ber ©onne unb f(^Iief — fd)lief

!

£), toie too^ ba§ t^at nai^ hm tjielen burd)tt)ad)ten ^ä(^ten!
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W)tx eine !Iate, glodtenreine 6ttmtne tüatb üBer ßanb unb ^eer gel^ött.

2)ie 5D^ufi! fc^tüteg, unb rec|unc;§Io§ laufc^te hk gan3e ^^atur btefen SQßoxten:

„äßcr fein SeBcn crl^alten tt)ill, bex toirb e§ öetiteten, unb tnet e§ öetliett um
meincttütUcn, bex tüitb e§ etl^alten."

ßanc^fam öffnete fie il^xe ^lugenliber unb fol^ fi(^ unt. 2)a, tief untet il§xen

gügen, erjitterte ba§ Söaffet in ber @Iut!§ ber 5l6enbfonne. i)a§ 5!Jleer tüat mit

ga^rjeugen Bebedft, unb bem gefttag ju @l§ten :§atten alle SSöte geflaggt. Meine

^am))ff^iffc, mit Suftreifenben üBetfüEt, !xeuäten ft(^ üBetaH, unb in bet 5lBenb=

ftiEe brangen 5Iöne einer munteren 2;an3muft! öon bem ^affelBerg ]§er quer üBer

hk $5ä^re unb Brad^en ft(^ bann an ber Mrc^enmauer. 5£)a !am ein gro^eg

S)am^fBoot mit Slaggen, Bunten 2Bim^eIn unb !nofpenben S^^tgen gefc^müdt.

@§ l^atte ^uft! an SBorb, unb gerabe, al§ e§ unter il^ren fjüfeen öorBeiglitt,

tüarb mit §üten unb 2^af(^entüc^ern gett)e!§t unb ein frö]^(i(^e§ ^urral^ ! angeftimmt.

@§ tnar greube üBer ha^ erfel^nte kommen be§ grü!§Iing§, hk aW biefe ^enfc^en

in SBetüegung fe^te. £)er tiefe @rnft be§ ßeBen§, ber f?Iu(^, ber auf ber 9flatur

liegt, ber 5Ulenfc§]^eit 6ünben unb ßeiben ejiftirten nic^t für fie an biefem

ftral^lenben g^rül^lingStage. — ©eniegen unb S5ergeffen, ha^ tt3ar be§ 3:age§ Sofung.

ßUinor fal^ fi(^ um. £)ie ßonfirmanben traten gerabe au§ ber Mrd^e.

gaft alle l^atten getüeint, unb einige tl^aten e§ no(^. 6ie :§atten ftrenge ermal§:=

nenbe 2Borte gehört üBer hk Sei(^tfertig!eit unb hk 6eIBftfu(^t, hk in il^ren

^erjen tüo^nten, üBer hiz S5erfu(jungen, hit i^nen Beüorftänben, üBer hie ^itkn,

hit ha Berufen, unb hit SBenigen, bie ba au§ertoäl§lt finb. 3n biefem klugen*

Blitf tüar t)iellei(^t deiner unter il^nen, beffen §er3 nic^t t>on hen ernfteften ^or=

fä^en Betüegt ix»ar unb mit gittern an hiz Böfe SCßelt badete, in hie fie nun ein=

treten foHten. ^n biefem ^lugenBlid !§atte hie 5^atur !eine ^^M^eii, hie 6onne
feinen ©lan^, ber Sen^ feine ^nof:t3en für fie. äBenig finb ber 5Iu§ertt)äl^Iten

!

6oEte tüo^I @iner t3on il^nen gu biefen SGßenigen gel^ören? 6ie BlieBen in hex

üix^enttjüx ftel^en, um no(^ einen 5lBf(^ieb§BIic! i^reg 2el^rer§ au erl^alten, au

bem fie aUe mit ber S5ett)unberung unb SieBe auffallen, hie fo natürlich für

junge ^äbc^en in biefem @ntn3ic!(ung§=6tabium ift.

gUinor ftanb l^inter ber bo^:|3eIten ^ei^e t)on i:^nen, al§ 5lbrian mit einem

freunblid^cn ^rug an il^nen tJorBeiging. @r fal^ fie ni^i gleid§, aBer inbem

et bie %xeppe jur unterften 2:erraffe i^emnter ging unb fid^ aum legten 5lBf(^ieb§=

grug umtüanbte, Begegneten fid^ i:§re Solide, unb gegen feinen äBiEen BlieB er auf

ber Stufe fte^en unb fa^ fie mit einem 5lu§brudt an, ben fie nit^t rec^t öerftanb.

@r 50g ben §ut aB unb ging toeiter. %U fie einige 5)linuten f^äter in ben §of
ber 5£)iaconiffen=5lnftaIt trat 3tt)if(^en alle jungen ^äbd^en, fa]§ fie i^n im
6(^atten ber ^auer ftel^en mit hem §ut in ber §anb. @r tüax Blaß unb
trodtnete fid§ hie 6tirn mit feinem Jafd§entud§. 6ie tüoEte an i^m t)orüBer=

gelten, er l^ielt fie aBer auf unb reidf)te il^r bie ganb.
„3c^ tüerbe 6ie nid^t feigen, Beöor 6ie reifen," fagte er; „tüoEen 6ie mir

nicl)t SeBett)o:§I fagen?"

„3d§ reife nid^t," fagte fie mit niebergefd^lagenen klugen unb ettnag

aitternber Stimme.

er fe^te rofd^ ben gut lieber auf unb ftedtte ha§ Znä) in bie Za\ä)e.
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„3a fo!" fagte er unb atl^mete tief auf, bann fügte et taft^ unb mit ge=

bänt|)fter 6timme ^in^u: „SSegleiten Sie ntid^ Bi§ auf hk untetfte ^^ettaffe ]^in=

untex. Saffen 6ie mi^ einige äöorte mit 3^nen xeben!"

Sie gingen über ben l§ü6fc^ ]6e:|3f(an3ten ^of^Ia^, ber je^t in tiefem Sd^atten

lag. S)a§ ]§eEe ^rün ber 9tafen ftad^ gegen bie l^ol^en alten SinbeuBäume ab,

hu no(^ htn bun!eIBraunen f^arBenton l^atten. Einige 9tecont)aIe§centen be§

^ran!enl^aufe§ gingen langfam in ben hängen auf unb ab, einige ^inber be§

5(ft)l§ liefen bort f^ielenb uml^er, unb ein paar ^iaconiffen mit bem fanften xui}=

renben 5lu§brutf, ben man getoö^^ntid^ unter ber tüei^en 5!}lü^e ftnbet, gingen

t)orüBer, \id) e^rerBietig öor bem ^rebiger öerneigenb. „dienet bem §errn mit

greuben!" ftanb in großen SSut^ftaBen üBer bem §aufe, in tnelc^em fie il^re

@d§Iaf= unb ßel^r^immer l^atten.

5lbrian füT^rte @Hinor auf einen üeinen 5lBfa^ l^inunter, ber faft frei in ber

Suft über bem harten ^u ]§ängen f(^ien, unb tief unten lag bie ^eere§Bu(^t. 3n
biefem unterften harten lag ha^ ^agbalenenftift. ©ie fa^en einige biefer armen

gefallenen äBefen, gan^ junge 5[Räb(^en, auf einer S9an! fi^en unb !§alblaut lefen.

6onft tDar 5lEe§ tüeit uml^er ftiEe. %u^ fie ftanben einige !^tii ftill unb Be=

trad^teten hiz S5aum!ronen tief unter il^nen, bereu ^nofpen fditüoEen, fo ha% man
fie inai^fen ju fe^en toä^nte.

„25ßenn x^ £)iaconifftn toürbe!" rief @Einor au§, t)on ber Stimmung er^

griffen, tüeld^e an biefem fc^önen $fingftaBenb ü6er ber ]^übf(^en 5lnftalt ru^te.

,,£)iaconiffin — Sie! ^a^n paffen Sie fi(^er nid^t. Sie foEten in groBer

Meibung gelten — Sie foEten f(^tt)ere 5lrT6eiten tierric^ten — mit biefen feinen

Rauben?" fügte er faft ^ögernb l^inp unb tnarf einen ^alb öerlegenen ^lid auf

ii^re §anb, hie unBebedtt auf ber ^IJlauer lag.

Sie 50g fie xa\ä) unb faft erfd^redft ^urütf, beugte fid^ über hit ^auer unb

fagte: ,,@IauBen Sie benn tüirüid^, ha% fd^öne Kleiber fold^e 3Gßid^tig!eit für

mid) ^aben — ha^ id§ Beforgt um meine feinen §änbe Bin — baß iä)
—"

^it teibenfd^aftlid^em 5lu§brud^ unterBrad^ er fie: „5lBer für midf) Bebeuten

fie unenblid^ tiel. 3d§ Bin fo Beforgt für ^l^re ^anhz, ha^ i^ e§ nid^t ertragen

!önnte, fie t)erunftaltet gu feigen — i<^ toürbe biefen feinen 3[ßud)§ nid^t burd^

plumpe ^leibung entfteUt feigen mögen, bie§ ]§elle §aar t)on einer einfad^en ^ü|e
Bebedtt

—"

3)ie §eftig!eit feiner @emüt]§§Betüegung l^inberte il^n fortzufahren. 3»^

näd^ften 5lugenBIidf toarb fie fräftig öon feinen ^rmen umfangen, unb fein tüarmer

5lt!§em umtüel^te il^r ton.

£)iefer 5Iu§Brud^ tt)ar fo plö|lid§, fo unöorBereitet ge!ommen, ha% @ttinor

tüie BetäuBt toar. Sie lehnte il^ren ^opf gegen feine Sd^ulter unb Brad§ in

Xl^ränen au§.

„gürd^te nid^t§!" pfterte er unb 50g fie näl^er an ftd^. „^ein Opfer foH

t)on Dir geforbert, feine ßaft Dir auferlegt tüerben. 3i<^ Wxht ^ttc§ für un§

^tiht tragen."

Sie Befreite fid^ au§ feiner Umarmung unb fal^ mit il^rem üarcu SSlidt in

i%vx auf. „9lein, fo !ann id§ meine 5lufgaBe nidjt auffaffen," fagte fie. „§oft



440 2)eutfd§e «Runbjd^au.

Du mir niä)i oft cjefagt, ha% bet eine 5[Rettf(^ betn anbeten ni(^t l^elfen !önne,

fonbern ha% ^ebet feinen ^am^f feI6ft auSfed^ten muffe?"

„%Ux 3)u fiel^ft fo bleich nnb matt au§/' fagte et fanft unb fttei(^elte il^t

ba§ ^inn. „3)n !annft nid^t fo öiel etttagen — tüt^^alb foUteft 3)u ^Deinen g^ufe

an ben Steinen auf £)einen SSec^en ftogen, toenn iä) hk ^aft l^aBe, £)i(^ ju

ttagen?"

,,3d^ Bin nic^t fo f(^U)a(^, tüie Du glauBft/' facjte fte unb legte il^ten 5ltm

in ben feinen, inbem fte toeitet gingen. 6ie gingen ftumm übet ben gtofeen §of,

bet ie|t leet tüat, unb !amen in hk £)ftetftta§e , in bet !ein ^enf(^ ju feigen

h)at. ^it unfic^eten 6d§titten gingen fie toeitet; et t)etfiel in (Seban!en, bie

|)anb fan! ^etuntet unb et Begann fo tafd^ ju gelten, ha^ fte il^m !aum ju fol«

gen tietmodite.

„^ä) ^aU £)i(^ Belogen/' fagte et :|3lö|lid^, lieg il^ten 5ltm faEen unb Blieb

i^x gegenüBet ftel^en. ,,^ä) ^abt gelobt, 5Di(^ gegen ßeiben unb ^am:pf 3u

fd)ü|en unb 5£)it aEe S5ütbe aBjune^men. ^^ tüetbe mein Sßott nid^t l^alten

!önnen."

„3(^ öetlange e§ \a aud§ ni^i/' fagte fie, ,,i(^ Bin jaBeteit, felBft 3U !öm:pfen."

„5lBet ^u tüeigt ni(^t, toie l§att bet ^ampf tnetben !ann. Du lt3ei§t nid^t,

bag id§, tneit bat)on entfetnt, Dit ben ^ampf ^u etleid^tetn, Dit benfelBen nut

nod§ fd^toetet mad^en it)etbe. Du toeigt nid^t, toie t)iel iä) t)on Dir fotbetn tüetbe

— tük l)iel iä) fotbetn muß. @§ ift Beffet, Du ttittft antuet, fo lange e§ nod§

Seit ift."

„5lBet e§ ift nid)t mel^t 3eit /' fagte fte mit fd^toad^em ßäd^eln. ,M^ ift

fd^on äu f^ät."

„3ft e§ benn aBgemad^t, ha% Du unb id§ ^ann unb ^eib tüetben foHen?

3ft e§ fo? 3ft ba§ bie golge t)on bem, tt3a§ !§eute jtoifd^en un§ öotgefaEen ift?

^Ulann unb SGßeiB? 2Bit S5eibe! 3d), geBoten unb et^ogen ^ut ©ntfagung, jum
ßeiben, ^ut ©otge unb 3um ^am^f — Du aum ^IM, jum (Senug, ^um 6onnen=

fd^ein unb jut 6d^ön!§eit? Unb getabe ba^, it)a§ id^ an Dit lieBe — benn td^ lieBe

Deine SSeltlid§!eit, iä) lieBe ^i^ getabe fo, tüie Du ha fteljft in biefet eleganten

Meibung, mit aW bem SieBteij bet 35etfeinetung, bie üBet Deinem ganzen Sßefen

tu^t — unb getabe bie§ mug iä) untetbtüdten, iä) mu§ ^i^ 3tüingen, ba^ geiet=

fleib be§ 3QßeltleBen§ aB^ulegen — iä) mu§ Did^ Deine§ SeBen§mut^§, Deinet

@emüt^§tu^e. Deinet fteien felBftänbigen ^etfönlid)!eit BetauBen — tim fold^e

©etDalttl^at mu§ iä) Begel^en gegen mein eigene^ äßeiB unb gegen ba§, tt)a§ i^
am meiften an i^t lieBe. — ^ein, teife, toie Du Dit anfänglid^ tiotgenommen

i^atteft; e§ ift ttjeit Beffet, unb lag mit bk ^tinnetung an ^iä), fo tt)ie iä) ^iä)

ie^t fe^e, lag mid§ biefe gtinnetung lieBen — baju ^aBe iä) ©tlauBnig , oBet

Did^ fo in meinet M^z Behalten — ba§ batf iä) nid^t."

„60 Beleihte mid^, toenn Du !annft," fagte fie. „@lauB' mit, iä) t)etlange

nid§t§ S3effete§. Det äBütfel ift gefaEen, unb iä) tarn nie toiebet ^u meinem
t)otigen SeBen 3utü(!!e]§ten."

„60 öet^eil^e mit, tüenn iä) Did^ nid^t glüc!lid§ mad§en !ann, nit^t glüdtlid§

mad^en toerbc!" fagte et unb legte i:^ten 5ltm ttjiebet in bzn feinen.
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^rau 5(rt)ihfon'§ S^leife tnarb aitfgefd)oBen, tüeil @tttnor'§ §o(^3eit juDox qe^

feiert tüetben foüte. @§ traten nid^t t)tele SSorBereitungen not^hjenbig, benn bte

SßetloBten intexefl'irten fi(^ tüenig bafür, i^t §au§ gemütl^ltd^ unb ^üBf(^ ein=

3uric§ten. 6te tnat^ten feine S5iftten imb faft feine ßinföufe. ^Ibrian'^ Söol^nung

tüar auf ba§ ßinfac^fte eingerichtet . aber nac^ S3eiber 5lnft(^t entl^iett fie 5lIIe§,

tt3a§ fie Beburften. S)ie SBänbe töaren faft aEe mit S5ü(^ern Bebedtt ; e§ iDar ber

einzige ßuju§, ben 5lbrian fit^ erlaubt l^atte, unb ßllinor erüärte, bog i^r biefe

fotüo!^! @emälbe tnie 5le:|3)3i(^e erfe^ten. 6ie tüoHte ni(^t einmal hk Wöhd il^re§

eigenen S3ouboir§ mit in il^re neue §eimat]§ nehmen, ^iefe tüaren für i^re

neuen SSerl^ältniffe ^u elegant, unb t)on htm ^ugenblic! an, in bem fie am erften ^xn^=

ling§tage be§ 3a]^re§ i!§re |)anb in bie feinige gelegt, l^atte fie befd^loffen, gänslid)

mit ben alten ^etüol^nl^eiten ^u Brechen. 5Jlit fieberl^after Unrul^e ftieg fie jeben

3tt)eifel t)on fid^; fie !§atte niäji länger ben Wuiti ^u grübeln, !aum ^u benfen,

benn fie fül^lte, bog il^m ongel^ören unb ^tüeifeln fi^limmer al§ ber S^ob tüöre.

6ie t)erfu(^te ben ^immel glei(^fam mit 6turm ju nel^men
; fie tu o 1 1 1 e glauben,

fie mußte glauben, unb begl^olb glaubte fie.

5lud§ 5lbrian lebte in biefen 3[öod^en in einem ©efü^lgroufd^, ober gonj an=

berer 5lrt. ^ompf unb Selbftberleugnung tüoren 35orftellungen , hit iftm t)on

feiner .^inbl^eit an Vertraut; ober an feinem buuMn .g)immel tDor je^t hiz

©onne :plö|li(^ ]^ert)orgebro(^en, unb er fo]§ ftrol^lenbe gorben t)on @olb unb

^ur:pur in ben jarteften 5^üancen fi(5 öerfd^meljen jtüifi^en burc^riffenem Öetüöl!.

^ie S^rouung tüorb in ber tleinen ßapeUe ber S)iaconiffen=^nftalt öolljogen.

^uf ben Sügen be§ SBröutigam§ log ein 5lu§bru(f foft ^itternben ®lüc!e§ tüö^renb

ber ]§eiligen §onblung. @r fül^lte eine getüiffe 6(^eu M bem ©ebonfen, bog ber

l§öd§fte @rab irbifd^en ®lü(l§ il^m ju ^l^eil tüerben foHe, unb e§ tnar i^m, al§

ob i!§m bie ^el)le jugefd^nürt tüürbe. 5lber gleichseitig füllte er, bog ein gonjeS

geben öoE ßntfogung unb felbftouferlegter ^^ein nun mit aW feinen innerften

gorberungen l^eröortreten , bog ber natürlid)e 5lnj:|3ruc^ on (^IM, ber fid§ hti

jebem ^enfd^en finbet, nun um fo getnoltfomer unb gebieterifi^er fid^ geltenb

moc^en lüerbe, ttjeil er fo longe unterbrücft tüorben.

%U er feine SSrout t)om ^Itor fül^rte, füi^lte fie, bog feine §anb jitterte;

fie fal^ mit il^rem offenen frogenben SSlic! gu i^m auf unb begegnete einem fo

leibenben unb betüegten ^u§bruc!, bog i^r ongft tüorb unb fie feine ^onb fahren

lieg. 6ie begriff, bog in ber ^iefe feiner 9lotur eine SOßelt t)on @efül§len göl^re,

bereu ©etüoltfomfeit in einem faft erf(^rec!enben @egenfa| ^u feiner getüöl^nlid^en

6elbftbe^errfd^ung ftonb.

„^od^et hit Z^oxe tüeit unb bie 5l]^üren in ber 3Belt l^od^, bog ber ^önig

ber ßl^ren einjiel^e."

£)iefe SGßorte fangen unb Jubelten in il^m, al§ er fein SCßeib in feine einfod^e

Söol^mmg führte, „äßer ift berfelbe ^önig ber (Sl^ren?" föl^rt ber ^folmift fort.

Unb in feinem ^er^en lautete bit ^nttüort: „@§ ift hie ßiebe! (S§ ift bo§

®lüc!! (S§ ift be§ ßeben§ Sd^önl^eit unb greube."

5lber fein öetüiffen tüor ,^u tüod^, ju gequölt unb überongeftrengt, um t!^m

bo§ längere S5erbleiben in bicfer Stimmung ju geftotten. 2)ev ^ompf tüorb t)on
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^emm auf(genommen unb toaxb je^t Rätter unb exBittertet benn ie püor. @t

fonnte fid§ niemals ganj feinem ^IMt ^ingeBen. @t tnufete ja immer auf feiner

^ut fein , ba§ nid)t gleifi^ unb SBelt il^n in i^re 5^e^e jogen, unb iebe ©tunbe

be§ ©Iü(fe§ tnarb burd^ bittre @etüiffen§Biffe unb fd^tüere ^äm^fe er!auft. 6etn

SCßeiB t)erftanb {fyx je länger je tneniger. Die §eftig!eit in feinen ©efül^len \oax

\i\x eben fo frcmb unb unBegreiflid§ , tüie bie unnatürliche ^älte unb Strenge,

bie biefe aBIöften. £)a§ tief innere ©lud, ba§ fie Don i^xex ^erBinbung mit

einem ^ann erl^offt, ber fo t)iel Großartiges in feinem ßl^arafter imb fol(^

ibeale ^o^eit in feinen ßeBen§anf(^auungen :^atte, fa^ fie je^t nur no(^ al§

einen 2^raum an, unb i^re @l§e öermoi^te nii^t, i^r eine einzige 6tunbe ru!^iger

greube ju gei^ä^ren.

Der 6ommer toar ungetoö^nlirf) troto unb tt)arm getnefen, unb aEe SSäume

unb @ra§f(ä(^en in ber 9^ä]§e ber 6tabt toaren bürr unb ftauBig. Da§ Sä^affer

in ber SGßafferleitung tüar lautüarm unb bie ßeBenSmittel auf bem 5!Jlar!t ^alh

tjerborBen. Ungefunbe Dünfte erfüllten hk Straßen, unb heftige gieBer tüütl^eten

in ber 6tabt.

©Einor l^atte no(^ nie einen 6ommer in ber 6tabt t)erIeBt. ©leic^ allen

tool^C^aBenben 6tocfl§oImern :§atte fie ben 6ommer für eine au§fc§Iie§H(^ bem

Genuß Beftimmte Seit gel^alten, unb gleid§ aEen 5lnbern Iftatte au(^ fie mant^eS

Tlal bie ißemerfung gemacht, baß man in unferem Mima mit bem langen

äBinter tool^l ber !nap:p jugemeffenen Sommermonate Bebürfe, um in ben 6(^ön=

Reiten ber 5Ratur ju fd^toelgen.

f^rau 5lrt)ibfon unb il^re %b^Ux :|3ftegten ben (Sommer in irgenb einem ^aht

an ber ^üfte ju^uBringen, unb @Ilinor'§ größte^ 35ergnügen l^atte bann barin Be=

ftanben, i^re i;age in einem 6egelBoot ober in einer 35erg!luft am Straube p
Verträumen, ^oä) nie toar il^r ber Genuß ber Großartigleit be§ ^eere§, ber

reinen, BeleBenben ßuft, ber l)üBf(^en ^^arBentöne üBer ben Mi:|3|)en t)er!ümmert

toorben buri^ btn Gebauten an hk Stielen, tüeld^e i^ren Sommer in ben fd^mu^igen

engen Gaffen einer Stabt juBringen mußten, ^ür fie toar ber 5lufent^alt in

ber Stabt im Sommer ein leerer SSegriff, gerabegu eine Unmöglid)!eit , an hk

fie nie gebac^t ^atte. 3e|t toar e§ Einfang Se^temBer, unb fie ^atte fi(^ im

Saufe be§ ganzen Sommer§ and) nii^t einen einzigen 2;ag ber ßrl^olung unb

Sflu^^e gegönnt.

@§ jDar an einem Sonntag 5^a(^mittag, al§ fie langfam mit müben f^üßen

l^eimging. Sie !am au§ einer toeit entfernten 5lrmenfd^ule , tüo fie einige ber

öertnal^rlofeften ^inber ber Gemeinbe in Üteligion unterri(^tete, fold^e ^inber, hk
man niäjt gern in ben Beffern Q^reifd^ulen aufnahm. @§ toar leine erqui(fli(^e

5lufgaBe, bie fie ha üBernommen. Die ^inber toaren fd^mu^ig unb 3erlum|)t

unb erfüHten hk Si^ulftuBe mit einer erfticfenben 5ltmofpI)äre öon Unreinli(l)!eit.

Oft toaren fie burd^ ^ranl^eit ober ^ißl)anblung entfteEt, fo ha% e§ ©Einor

förmlich UeBertüinbung loftete, fie an^ufel^en ober il^nen hk ^anh ju rei(^en. S5e=

fonber§ aBftoßenb erfrfiien il^r ein armer ^uaBe, ber einen toiberltc^en fcro:pl§u=

löfen 5lu§f(^lag l^atte; fie lonnte i^n !aum auBlidfen o^ne UeBelMt au em:|3finben,

unb tüenn fie eine gi^age an il^n rid^tete, fo \di) fie au§ bem g^enfter ober in il^r
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S5ud§, unb nie !onnte fte \xä) entfc^liegen, i^n ju ftreid^eln ober t^m tin fteunb=

Iic^e§ 2ßort au fachen, oBgleit^ et Qufgetüedfter tnar al§ bie übrigen ^inbet. ©ie

ma^k fid§ Bittere @ett)iffen§Biffe barüBer, ba^ fte nie mit greubigfeit an il^re

5lrBeit ginq, fonbern int @egentl§eil mit innerem Unttjiüen.

§ätte fte nur ju gtauBen tjermoc^t, bog il^re Arbeit irgenb h)el(^en 5^u^en

ftiften tüürbe; ba% fte ein ein^igeg biefer ^inber retten imb e§ ju einem ge=

fttteten, nüpc^en unb g(ü(ili(^en 5D^itgIieb ber 5P^enfd^l^eit machen fönne ! 5lBer

e§ tüax gerabe i^re fd^tüerfte Prüfung, bog fte !ein SSertrauen in i^re 5lr6eit

fe^te. 6ie glaubte nid^t, ha% bk 5!}la(^t ber 9leligion bie natürliche Einlage,

f(i)Ie(^te S5eifpiete unb hk 25erfu(^ungen ber 5lrmut:§ üBertüinben !önne. ^e

tiefern @inBIi(f fie in hk 5Rot^ unb ha§ @tenb ber ^enfd^^eit getpann, befto

ftär!er tüarb fte tjon einer :pefftmiftif(^en ßebenSanfc^auung ergriffen, bie alle

§opung auf 35erBefferung be§ Unglütfg ber (S^efammtl^eit au§fd§Io§. 2)er UeBer=

gang tjon il^rem frül^eren glü(JIid)en, forgenfreien ^iiftöub 5U bem neuen ßeBen

mit feiner fc^tüeren S3erantttiortung , ben großen 5lnf:|3rü(^en unb hen f(^onung§=

lofen ©nt^üttungen tüar ju ftar! für fte getoefen. 6ie tüar na^e baran, p
unterliegen.

6ie ging an biefem 6onntag=5^ad^mittage langfam, ganj in @eban!en öer=

tieft. 6ie l^atte in ben legten 5!Jlonaten fo t^iel gegrübelt, ba§ fte ft(^ je^t

entfräftet fü^^Ite. 6ie fonnte il^re ^ebanfen ni(^t länger um einen Beftimmten

^egenftanb fammeln, fonbern lieg fte nad) SSelieBen uml^er tüanbern. Sie t)er=

h^unberte fic^ felBft, tüo^in fie gerietl^en, toenn fie fo nad§ freier SBa^I um^er*

fc^tneifen burften. SQßenn fie hk 6d)ule tjerlieg, fo fül^Ite fie immer ha^ SSe=

bürfnig, an ettt)a§ §üBf(^e§ ju beulen. 6ie backte ie|t an i^re 6(^tt)efter Zta unb

bie neuen 6ommertoi(etten , hk fte in il^rem legten SBriefe 6efc§rieBen. 3CßeI(^'

eigent]^ümli(^e garbensufammenfteHung in bem neuen gouIarb!(eibe, ba§ fie ft(^

gekauft! 5lkr e§ ftanb il^r getüig gut. 2;ea l^atte je^t angefangen, ha^ ^aax

aufgetöft au tragen, ©oute ba§ §aar nid§t faft au lang Bei il^rem 2Bu(^§ fein?

£)er Mnftler, t)on hem fte fo t)iel fd)rieB — ja, ber intereffirte fi(^ augen=

fd^einlii^ für fie. Sßenn hk Seiben ein ^aar ttjürben! —
SCßie ba§ ßeBen in ^ari§ intereffant fein mugte! äßer bod§ bal^in !önnte!

@rft anSSorb eine§ ber großen 3)am^ffd)iffe, ba unten, an ber ©(^iprücfe. £)a§

gal^raeug lid^tet hk 5ln!er, eine frifd^e SSrife tnel^t. D tneld^er ©enug f(^on

biefe ßuft einauatl^men ! @§ erl^eBt fid§ ein 6turm, ein :prä(^tiger 6turm ! 2)a§

6(^iff l^eBt unb fen!t fi(^. 5S)ie SSruft l^eBt unb fen!t \xä) mit tiefem ^t^^emauge,

man f:^ürt 6ala auf ber Si^^Ö^^ frif(^e§ ©eetnaffer üBerfpri^t ha^ ©efid^t.

£)ann !ommt man m^ ßüBetf. SCßeld^' intereffante, ftimmung§t)oEe atte 6tabt!

^ie gifeuBa^ntour ift öieEeic^t ettoa§ ermübeub — e§ ge^t \a aBer fo rafd^ mit

bem 5^a(^tauge!

%U ©Einor bie %fjnx i^re§ ^aufeö öffnete, h)ar fie Bereits in ^ari§ an=

ge!ommen unb %ca empfing fie auf bem ^Perron, ©ie ging xa\d) in il^r Si^^^^^/

roHte hk @arbinen herunter, ber 5^a(^mittag§fonne ^alBer, bie gerabe l^erein

fd^ien, nal^m i^r frf)tr)ere§ Mtih ah, a^g it)ven tt^eißen ^Pubermantcl an unb Be=

gann il^re §aare aufaulöfen. 30ßic, tt)enn fie e§ au(^ fo aufgetöft trüge toie

^ea! —
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Da fiel i^x ^l\ä auf einen S5xief, her auf intern 2:oilettettf(^ lag. (Sr tnar

t)on 2:ea'§ §anb, aber ber ^oftftempel ttjat fd^toebift^. 6ie toütbe fte alfo in

futaer Seit tüieber feigen!

@ine große ^^leuigfeit ! Xea Tratte fi(^ mit beut jungen ^Jlaler öetloBt. £)iefc

SSeiioBung tüotb bie 35etonIaffung, hai fie ben SOßintet ni(^t im ©üben 3U-

bra(i)ten. <Bk tüaten je^t auf bet §eimteife Begriffen; ha fie aBer gel^ört, bag

fo t)ielc ^ran!i^eiten in Storfl^olm l^errfi^ten, tüoEten fie gern einige 2Bo(^en an

ber 2IJeft!üfte anbringen. ßHinor möd§te i^nen bod^ bie greube mad^en, ^u il^nen

3U !ommen; fie 6ebürfe gett)i§ ber ©rfrifd^ung. ^l^re SBriefe geigten gebrüdte

Stimmung, unb %ea ^atte t)on einem S5e!annten ge!§ört, ber gerabe t»on 6totf=

j^olm ge!ommen hjar, baß fie fe^^r elenb unb angegriffen au§fäl§e.

%ea fd^loß mit einer ]§errli(^en ©c^ilberung be§ ^nfent^altg am ^leer in

biefer ^al^reSjeit. @§ fei gerabe ein tt)ol§lt^uenber Stegen gefallen, ber bie ganje

5^atur gleid^fam toiebergeBoren l^aBe. Unb bann bie tnunberöoHen 5^äc^te mit

6e:^temBermonbfd)ein unb bem Seuc^ten be§ 5Jleere§! Unb hk frifd^en ©egel=

falerten auf bem ^eere! —
5lbrian ^atte ben ^Benbgotte§bienft in ber ß^a^eEe gel^alten unb bann im

©efängniß eine ©tunbe Bei einem S5erBre(^er jugeBrad^t, ben er tergeBeng 3um

©eftänbniß ^u Betüegen fi(^ Bemül^te. ßr tüar niebergefdalagen unb traurig, al§

er nad^ §aufe !am unb ging, o^ne feine grau auf^ufud^en, glcit^ in fein Qimmer.

@r fu(^te am lieBften hk (Sinfam!eit, tt)enn er in biefer Stimmung toax.

5lBer ©Einor ^tte il^n !ommen l^ören. (^r faß an feinem Sd^reiBtifd^, ben

MeuBogen auf ben 2ifd§ unb ben ^o:|3f in feine gänbe geftü^t, al§ hk Z^ixx

rafd^ aufging unb fie fi(^ in berfelBen geigte.

5(brian fprang mit bem ^u§ruf auf: „2ßa§ foH bieg Bebeuten?"

©ie ftanb bort fo, tt)ic er fie am erften 5lBenb in i^rem §aufe gefeiten.

£)a§ feegrüne ^tta§!Ieib fiel tt)eid§ nieber üBer hk fd^Ian!e ©eftalt. ^ax e§ hk

eigentpmlid§ fd^iHernbe g^orBe be§ S^H^^ ^^^'^ ^^^ Schein ber untergel^enben

Sonne? ^^xe klugen l^atten benfelBen ^lanj toie früT^er, il^r 2!eint biefelBe

burc§fid§tige ^Iar:^eit.

@r Betrad^tete fie ftumm. i)ie gan^e ^oefie, tüeld^e il^re erfte ßieBe um=
geBen, ertcad^te tnieber in il^m. @r t)ergaß hk f(^teeren Stürme, ha^ ^i6=
trauen, tüeld^cg fid^ eingefd)Iid§en , 'votnn ber (Sine ben 5lnbern nid^t mel^r t)er=

ftanb, hJenn ber @ine ^u ftreng unb forbernb, ber Rubere 3U fd§tt)ad^ unb p
ätneifelnb toar — er badete nid^t mel^r baran fie ju fragen, tne^l^alB fie in biefer

^leibung ba t)or il^m ftönbe, bie fo tnenig p il^rer einfad)en §äu§Iid^!eit :paßte.

@r ging 3U il^r unb na^m i^re §anb faft mit berfelBcn S5Iöbig!eit, toie er fie

an bem 5lBenb em:pfanb, aU er i:§r ba§ 5lrmBanb Befeftigen foEte — er !üßte

il^r 5lrm unb §anb unb lieBfofte mit feinen Beiben öänben ha^ DoEe, l^eEe,

glanjlofe |)aar, ha^ i^x frei üBer bie Sd^ultern fiel.

©Einor nafjm biefe ßieBlofungen ganj paffit) mit aBtoefenber ^iene l§in.

©§ hjar äum erften ^Jlale, ha^ er fie fo gleid^gültig Bei feinen ßieB!ofungen fa]§,

imb 3ule|t toarb e§ i^m !lar, ha^ ettüa§ grembe§ ätt)ifd§en fie getreten.

„äöa§ Bebeutet hk^ 5lEe§?'^ rief er au§ unb ließ i^re §anb fa:§ren. „äöe§=

l^alB '^aft SDu '^i^ tnie ju einem geft ange!leibet? Unb 'wz^fjoii
—"
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„@§ Bebeutet, bag id) mid} fe^ne/' tief fie 'mit fd^tneralic^er ^eftigfett au§,

„bag \d) mi(^ fort bon ^tex fel^ne — ba% x^ ber ©clbfttjcxleugnung unb be^

^atii^fe§ üBexbxüfftg Bin — ha% \ä) ha§ SeBen genießen, tvubtx jung, l§üBf(^,

frei unb glüdlid) fein tuill!"

6ic xei(^te il^nt ^ea'§ SBxief, ben ex buxd^lief.

„3(^ mug xeifen/' xief fie. „Qd^ fel^ne midj fo, ba§ i(^ faft ben SSexftantv

öexliexe, tüenn iä} nii^t ^inau§ !omme unb frifd^e ßuft einat-^me. ^d) fü^^Ie,

ha% ic§ QÜe Söanbe ^exreigen !önnte, 5lEe§ üBex SBoxb tüexfen, ba§ (^IM be^

ganzen 2eBen§ t)exf:|3ielen, bagu nteinex 6eele 6elig!eit nur füx einen einzigen %a^
in einem 6egelBoote an 2^ea'§ Seite, angetnel^t t)on htm fxifc^en §aud§ be§ ^eexe§

unb um mi^ l^exum bie* große ftiHe 5^atux.''

3!§xe $eftig!eit exf(^xedtte i^n. @x fal^, baß e§ gefä^xlid^ toexben !önnte,

fic^ i^xem äBunfd^e ju tüiberfe^en. 2öie gern ttjürbe er nac^gegeBen !§aBen,

aBex ex toagte e§ nid^t. @x l^atte fc^on lange eingefel^en, ba% ex il^x gegenüBex

hzn unglüdtlii^en ^ißgxiff Begangen, ben ex fonft ^u öexmeiben fi(^ BeftxeBte —
nämli(^ buxd^ feinen :|3exfönlid§en ©inftuß einen 5P^enf(^en gum ©lauBen ^u

Bxingen, ol^ne baß bex ©lauBe auf be§ §ex5en§ fxeiex Sßal^I unb bem eignen @nt=

fd^Iuß Bexul^e. ^Bex ha e§ nun einmal fo tt)eit .ge!ommen tnax , !onnte ex i^x

nid)t hk gxeil^eit einxäumen, no(^ einmal p tnä^^len. 6ie buxfte nic^t 5urütf=

faEen, fie mußte feftge^alten unb im @(auBen geförbert tnerben, !ofte e§, tt)a&

e§ tüoEe. Unb be§]§aIB burfte er x^x h^n äßeg ni(^t erlei(^tern, benn nur burd§

Dpfex ge^t bex äßeg jux äöa^rl^eit. %uä) bann nid§t, tüenn biefe @xüBeIeien

i]§xe (S^efunb^eit angxeifen, ja felBft i^x ha^ SeBen obex ben ^exftanb !often

foEten; ex buxfte ni(^t auf leid^tfinnige 3Beife fie huxd) anbexe (Sinbxürfe ju

äexftxeuen fu(^en, im ©egent^eil, e§ mußte buxd^IeBt unb tJoEenbet toexben in

feinen äußexften ßonfequengen, bamit fc^ließlid^ bie 5lneignung be§ toa^xen ^ex=

fönlic^en @IauBen§ exmögli(^t tüexben !önne. 6eIBftöexIeugnung unb f?oxfd§ung,

ba§ tüax ja bex 2Beg, bex anlegt ^um 3^^^^ fü^xen mußte, tüenn man il^n ge=

txeuli(^ inonbelt. äßenn nux !eine fd^toad^e @m^finbfam!eit i^x in falfc^ex ßieBe

hk S3üxbe aBuäljme , fo tüüxbe unb müßte ha^ ©ehjid^t bcxfelBen fie ^ule^t l^in

au ben güßen bc§ teu3e§ txeiBen. @x fal^ fie axx mit bem il^m eigentpmlit^en

fd^mexjlid^en äiif^mmenaiel^en bex 5lugcnBxouen , tueld^eg ben fonft fo ftxengen

3ügen einen 5lu§bxutf t)on ©d^toad^l^eit tieüklj.

„3n 3)einex augenBIic!Iid§en Stimmung !ann id^ 5Did§ unmöglid^ xeifen

laffen," fagte ex. „3d^ !ann nid^t augcBen, baß bie 3etftxeuungen einigex SBod^en

5lKe§ tüiebex jexftöxen, toaö £)u biefen 6ommex fo mül^fam getDonnen."

„2ßa§ l^aBe id) benn getoonnen?" xief fie au§. „@§ ift nid^t allein meine

@efunbl§eit unb meine 6eelenxul^e, bie £)u auf§ 6piel fe^eft, toenn 5£)u mix ju

xeifen t)exn3e:^xft — e§ ift aud^ ha^ , irag 5Du föxbexn tniUft: meinen ©lauBen,

meine ßieBe — 5lIIe§."

„^lauBft £)u benn, hci^ gexabe bie§ tnenigex auf§ 6^3iel gefegt tnirb, toenn

5£)u 5um SGßeltIcBen juxüdtfel^xft?" fagte ex ftxengex.

„2)u öexBieteft mix alfo, gu xeifen?" xief fie in einem 5Lon, bex faft ]§exau§=

foxbexnb Hang. „jDu mad^ft £)eine .^exxfd^aft aU ©l&emann gcitenb? 5Du fagft

xein r)erau§: ^d) berBiete £)ix au xeifen? 3;ft e§ fo?"
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„3(^ l^offc, £)u tühft mid^ nie baju atüingen, eine foli^e 6^ta(^e ju 9e=

Btaud)cn/' anttüottcte er, fd^nterjlit^ BerüT^rt bnt(^ ben Xon il^xet äBotte. „5Dn

toirft c§ felbft einfcf)cn, tocnn 5Du etft xnT^iget gen)oi:ben Bift
—

"

„3)u f)offft, ha^ iä) ^xä) nid§t atoinc^en ttierbe, eine folc^e 6:pra(^e ju ge=

Brand^en/' fagte fie il^m nad)äffenb. „2)u l^ältft ^i(^ alfo in iebem f^atte für

Berechtigt mir ju fagen: ^d^ DerBiete, xä) Befel^Ie? Unb ^n red^neft barQuf,

mxä) gct)orfant p finben naä) ber gorberung ber ©d^rift? 5lBer barin irrft 2)u

^i^- 3^ glauBe nid§t länger an hk <S(^rift — , tponad^ xä) mxd) fe^ne , ift

5lufrul^r an matten — gegen ^id§, gegen @otte§ $lßort, gegen aH' bie ^anbe nnb

geffeln, bie ntid^ brücken.

"

6ie ftür^te ]§inau§ nnb in il^r ©d^Iafaimmer , rt)o fie l^eftig töeinenb auf§

<Bopf)a fan!.

6ie fa§ lange in ber ^la^i onf nnb ertnartete, ha^ xf)X 5!}lann fontmen nnb

ein SKort an fie richten toerbe
;
jebod^ er tarn nid^t. @r Brad^te hk gan^e 91ad^t

an feinem 6(^reiBtifc§ gu. @§ tuar @ttr)a§, tt)a§ nid§t fo ganj feiten gefd^al^.

ßttinor entfd)lnmmerte anlegt auf bem 'E>o)^^a, aBer mit ^age§anBru(^ er=

toad^te fie, f^prang auf unb ijffnete ein genfter. @§ toar eine erbrüdtenbe Stille

in ber ßuft; hk ganje 51atur fd)ien ju enblofem SOßarten öerurt^eilt unb fe!§nte

ft(^ nad^ bem 6äufeln eine§ einjigen frifd)en Sßinb]^aud§§ , nad^ einem einzigen

I^ro^fen biegen.

2^x ßntfd^lug tt)ar ie|t gefaßt. 6ie :|)a(lte i!^re Meiber in ben Koffer unb

l^olte längft öergeffene ©d^ä^e, al§ 6(^mutf, 6^i^en unb ^anbfd^ul^e, au§ ben

<5d^ieBläben.

^l§ e§ gegen fec§§ U^x tvax, fd^id^te fie ha^ ^äbd^en fort, eine 2)rofc§!e

5u Idolen.

£)a il^reg ^anne§ S^^tner am anbern @nbe be§ 5lur§ lagen, fo l§atte er

nid^t§ t)on il^rem SSorl^aBen Bemer!t; aBer gerabe al§ fie in i^rem Sfleifeanjug

mit niebergelaffenem 6d^leier au§ il^rem Stwtmer ging, traf fie mit i^m äufammen.

@r ftu|te unb fragte, lool^in fie ^u reifen geben!e?

„3(^ fagte e§ i)ir ja geftern,'' anttoortete fie mit aBgetoanbtem @eftd§t.

@r ruuäelte hk 6tirn unb erBlagte. heftige 3Sorte traten i^m auf hk
ßipipen, aBer er Be'^errfc^te fic^, fe^rte fid^ rafd§ aB unb tooEte ^urüdt in fein

3immer gelten.

SDa ging fie il^m nac^, legte Bittenb il^re §anb auf feine 6d^ulter unb fal^

t^n l^inter bem 6d§leier mit ernften ^ugen an.

„SSergiB mir, toenn xä) Unrei^t t^ue," fagte fie. „5lBer id^ fül^le bie 3^ot]^=

tüenbig!eit, fort ju gelten, ^eine ganb rul^t ju fd^toer auf mir. £)u leiteft mi^
fo, ha^ ic§ meine SGßege nid^t !lar t)or mir fel^e. ^ä) glauBe, x^ tt)erbe ^x^
unb tüa§ 5Dn öerlangft Beffer berftel^en, toenn x^ eine S^it lang nid^t unter

2)einem unmittelBaren ßinfluffe fte^e."

@r fc^lang :plö^lid^ feinen 5lrm um fie unb 30g fie l^eftig an fid^.

„35erfte:öft S)u benn nic^t, ha^ iä) Befürd^te £)i(^ 3U Verlieren?" rief er au§.

„©lauBft 3)u nid^t, ha% x^ e§ fel^e, toie ^u fadste, aBer fidler mir ent=

gleiteft? ©lauBft i)u nid§t, ha^ xä) ha^ 6d§redeiid§e baöon fü^le, ^xä) lieBer

t)om ©lauBen aBfaEen al§ für mid§ t)erloren p feigen?"
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„^ä) tüürbe tti(^t o^ne ^iä) leben !önncn/' faqte fie l^eralic^, „ober ha^

SeBen mit i)ti: fteEt größere 5lnfotberun(^en an meine ^-äfte, al§ i(^ au erfüllen

Vermag, äßenn i^ jurüd^lomme, jo Bin i^ toietteit^t ftär!ex getnotben." 6ie

xi% fi(^ au§ jetnen Firmen nnb eilte in bk i)xof(^!e, hk brausen toattete. —
^it üo^fenbem ^etjen ftieg fie in§ @ifenBa^n=Sou^6. SSalb nat^bem bet

3ug in @ang ge!ommen iüar, fingen bie ©arbinen am offenen genfter an ju

flattern. Sie Beugte fid^ t)or, um bie ©arbine ju erfaffen, unb füllte eth)a§

^affe§ auf i:§rcr §anb. ©leid^ barauf fing e§ an 3U fäufeln unb ju riefeln unb

bann — bann Bra(^ e§ Io§. SGßelc^' ^txxliäj crqui(!enber 9tegenf(^auer ! 6ie

Blidtte l^inaug, hk Ie|te 6^ur ber 6tabt tüar öerfd^tnunben, runb l^erum faf) man

nur SCßalb unb 6ee, SBiefen unb ^äume, beren ©rün gleii^fam t)or il^ren ^ugen

tüiebcr geBoren tüurbe. 6ie tüar im £)amen = 6;ou:|36 aUein; fie er^oB ft(^ unb

atl^mete tief auf. ©ottloB, ber f(^redfli(^e £)rudt tüar t)on i!§rem ^erjen ge=

nommen, fie fül^lte fi(^ tüieber frei unb jung unb flog mit ber @ile be§ <E>^ntU^

3ug§ 3um ßeBen unb jum ©lücfe jurüd.

'^k ]^üBf(^ Sea au§fa^, al§ fie bort an ber 6(^iff§Brü(le ftanb unb ber

6(^tDefter jutointte! i)ie Sonne l^atte il^ren Treuen Steint ettt)a§ geBräunt, aBer

aum @rfa| bemfelBen eine fyrifd^e gegeBen, bie au Betrachten ^Einor eine Be=

fonbere f^reube toar, toenn fie benfelBen mit tl^rer eigenen gelBIit^ Blaffen ^arBe

t)ergli(^.

£)a§ aufgelöfte §aar ftanb il^r 'tüixtli^ au§geaei(^net ; oB fie e§ nun !üraer

gef(Quitten ober felBft größer getüorben toar — gleid^öiel, je^t :pa§te e§ gerobe

fel^r gut au i^rer ^^aiUe. 3a, fie tüar tt)ir!li(^ getoad^fen, unb i'^re ©eftalt !^atte

fid^ auv t)oEen toeiBIid^en ^eife enttüicfelt.

i)a§ i)am^ffc§iff machte einige langfame unb :|3lum:|3e 5!Jlanöt3er, um au lanben,

unb ©Einor ftanb inatt)if(^en mit il^rem gernglaS tor ben klugen unb ftubirte

jebe ßinaell^eit in ber Sc^toefter @rf(^einung.

3Cßie il^re ^ugen tief unb ftra!^Ienb getüorben!

Unb bann i^re Meibung! 333el(^e eigentT^ümlid^e SufammenfteHung tjon

ftd) toiberfpret^enben unb bod§ einanber ergänaenben i^arBen! SOßie fie ba fo

ftanb, mit i^rem 6onncnf(^irm unb I^afd^entui^ toin!enb, lät^clnb, errötfienb unb

]§ie unb ha einen öerftol^lenen ^ug i:^rer 6d^toefter fenbenb, erft^ien fie ßttinor

aU bie 35er!ör^erung aller St^önl^eit unb ^üUe be§ ßeBen§. @§ lag mel^r oI§

f(^toefterIic^e 3cirtlid)!eit in ber Umarmung, mit ber fie fie Begrüßte, al§ fie enb=

lid^ an§ ßanb gefommen tüar.

3im eifrigen ©ef^räi^, |)anb in §anb, legten fie ben anmntl^igen 2öeg na(^

ber SSiUa aurüc!, bie grau 5lrt3ibfon gemietl^et l^atte. 6ie lag fef)r ^oä) mit ber

5lu§fi(^t auf§ ^eer. 3m 6d§atten einer tiefen Sßeranba fanben fie bie 5)lutter,

unb (SKinor umfd^Iang fie mit einer foti^cn 3ärtli(^!eit , toie fie il^r fonft nie

Betoiefen. Dann fe^te fie fid§ auf einen ©(^emel au i^rcn ^^ügcn, legte il^ren

Äo^f in il^ren 6(^06 unb umfd^log 2;ca'§ .^änbe mit ben il^rigen. Sic tüar in

tDunberBar tüeid^er Stimmung unb füllte fi(^ unBcfd^reiBIi(^ glücÜid^.

STea unb bie Butter tncd)felten BcbeutunggtJoUe Bcbauernbe S5(idte, aU fie

fallen, toie ft^toad^ unb entWftet fie tüar.



448 2)eutjc^e 9flunbfd^au.

5lber ba fie bk Uxfad^e ba'oon in xtjxtx "unglücftid^en @:^e fud^ten, fo fd^toiegen

fie. %ca ^aiic t)on Einfang an ni(^t§ 5lnbere§ ertoartet; fie l^atte mit S5eftimnit=

l^eit t)orau§gefe^t, ba% %bxxan ein fd^Ied^ter ©bemann fein tombt.

^aiMiäj üjai man aEe§ @rben!li(i)e, um bie ^ran!e gu :^f(egen unb p et=

l^eitcrn. Zm l^olte einen ^^öd^et, il^t bk l^eige 6titn p füllen; i^xan ^Itöibfon

Brachte gtüd^te, ei§!alten 6]§am|)agner unb 6obatt)affer. 6ie l^atten bk ^oUzn

getoufd^t. j^xn^tx tuat ©Einox bie S5efd§ü^exin unb ^ftegetin fotüo^l il^tet

6d§n3efter al§ aud^ il^xer Butter getüefen; ober je^t fül^lte fie fic^ fo ermattet

unb cm^fanb zin nie ge!annte§ SSebürfnig, fid^ öer^iel^en unb Pflegen ju laffen.

@egen 5lbenb !am Xea'§ 35etIoBtet, ein lt)ol)(gett)ad§fenei: junger ^lann, in

toeigem ^In^ug öon Seinetüanb, einem tneid^en gitä'^ut unb langem ettüa§

lodtigem, l^ellen §aat unb S5axt. @x begrüßte ©Einor mit einem getüiffen l^eraT6=

laffenben SBol^ItüoIIen, ba§ fie 5lnfang§ öextnunberte, aBer beffen Utfad^e fie Balb

öetftanb. %ca fd^Iug am nät^ften 2:age eine 6egeItoux t)ot, unb ba ©ttinor nid^t

aufgelegt fd^ien, baran Xl^eil 3u nel^men, fagte SSernl^atb mit fd^et^l^aftem ßtnft

:

„ßieBe %za, morgen ift ja ©onntag; ^u mu§t einfe^en, ba6 £)eine 6c§toefter

nid^t mitgel^en !ann — toa§ toürbe il^r 5!Jlann baju fagen? @otte§ fd^öne ^atur

an einem ©onntage ^u genießen, toürbe eine Xobfünbe fein. 5ln fold^em ^age

mu§ mon eingefd^Ioffen in ber ^irt^e fi^en unb felBft, toenn man nid§t um^^in

!ann in ber Beüommenen ßuft ein^ufd^Iafen, fo ift e§ bod§ in iebem g^He notl§=

toenbig." —
„SSernl^arb!" unterbrach %ea \t}n öortourfStiott unb fügte ftüfternb l^inju:

„§aft 2)u i)ein 35erf^red§en tergeffen, fie in oiul^e laffen ^u tooEen?"

©Hinor tierftanb fofort bk 6a(^lage: ber 5!Jlutter unb 6d§toefter mitleibige

^l^eilnal^me unb bie fc^le(^t öerl^ol^lene (Seringfd§ä|ung be§ jungen ^ünftlerg.

©ie tüußte au§ eigner @rfa]^rung, toie man brausen in ber SBelt einen ^enfd^en

anfielet, ber ^pietift getüorben — faft toie einen @eifte§!ran!en ; mit einem

fold§en fprid^t man nic^t üBer bk ©egenftänbe, tt)eld^e mit feiner fijen ^bee in

SSerBinbung ftel^en. Einmal toar eine i^rer greunbinnen :|3lö^lic^ Befel^rt toorben.

Sie tvax eine eifrige f^reibenlerin getoefen unb toarb nun fanatifd§ religiös, ^k
feT^r Besagten fie 5lEe ! ^a ©Einor felBft l^atte fie faft gering gefd^ä^t um il^rer

3nconfequen3 unb D6erf(äd§lid§!eit toiEen, bk x^x nid^t geftatteten, fid^ felbft

treu p BleiBen. Unb je^t l^atte fie fic^ eben fo inconfequent ertoiefen; fie toar

il^ren alten ^bealen untreu getoorben unb ^atte eine ßeBen§anfd§auung ange=

nommen, toeld^e i^rer 3^atur fremb toar.

3in ber legten ^zii fül^lte @Einor fid§ fo angegriffen t)on ber ftar!en 6ee=

luft, ba§ fie faft ben ganzen ^ag in ber ^eranba juBrad^te. 5lBer nad§ SSerlauf

einer 2[ßod§e glüd^te e§ %ta, fie 3ur ^l^eilnal^me an einer 6egeltour ju Bereben,

toeld^e aEe nod^ antoefenben SBabegöfte gemeinfd^aftlid^ unternal^men. ^an tooEtc

am 5Jlorgen au§fegeln, an einer pBfd^en Betoalbeten 3nfel lanben, um bort gu

^mittag p effen unb am 5lBenb ^urücfle^ren.

^ie fleine glottiEe Bot einen feftlid)en 5lnBlid^ bar unten am .g)afen in ber

^orgenBeleud^tung. ?^laggen unb 3Bim:pel toe^ten t)on aEen haften, eine frifd^e

SSrife fc^toeEte bk 6egel, bk gerabe aufgef:|}annt tourben, unb am Sanbung§:|3la^e

toimmelte e§ t)on leidsten. Bunten 6ommertoiletten. ©Einor l^atte fid§ t)on Zca
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begeben laffen ein ^hih an^n^iei)en, ttjeld^eS fte xf\x au§ ^axi^ miic^thxaäji f)aiie

unb ba^ boxt in faft übertriebenem ©rabe mobern toax. 51I§ fte auf ber SSrürfe

ftanb, ma(^te fte ben ©inbrudf einer 3ÖßeItbame. ^ie jungen Ferren liegen ftd§

t)orfteIIen, fd^er^ten mit il§r unb fanben fie :|)iquant. 6ie iDar an bem Xage

tt)ir!Ii(^ auggelaffen unb Vergnügt. 6ie nalftm IT^eil an allen 6pielen unb toax

bei ber 5lnorbnung ber ^al^I^eiten eine ber Xl^ätigften.

3Bie e§ gett)öl§nlid§ M fold^en ©elegenl^eiten 3U gelten pflegt, blieb man
länger au§, al§ anfänglid^ beftimmt tüar. %U 5llle jur 3f?ü(f!eT^r toieber an

S5orb tüaren, ^^atte ber ^Ißinb ftd^ gelegt, bie Segel l^ingen fd^laff unb e§ fc^ien

feine 5lu§fid^t tiorl^anben, t)or Sonnenaufgang nad^ §aufe ju !ommen. 3)ie

meiften S5öte tDaren jtoar !lein unb konnten gerubert Serben; aber e§ tüoren

nid^t ßeute genug öorl^anben unb hk §eiTen fc^ienen nid§t aufgelegt, ftd^ an3u=

ftrengen.

@§ tt)ar ein S3oot mit einem 33erbedf bajttjifd^en. 3n biefem normen bie

Pleiteren unb Sc^toäd^lid^en ^la|. £)ie ^ugenb öert^eilte ftd^ in bie üeinen SSöte,

aEe fel^r munter geftimmt hei ber 5lu§ftd§t, eine 5^a(^t auf ber See anzubringen.

%ea 30g ©Hinor mit fid§ in ein 25oot l^inein, in ttield^em ber jüngfte unb

munterfte Z^eil ber Sd^ar terfammelt toar. 5Jlan befprad) ba§ ^Programm ber

5^ac^t. @in ^eber foEte ha§ Seinige ha^u beitragen, bie ©efeEfd^aft ju unter=

galten, ßiner foUte fingen, ein 5lnberer hu glöte blafen, ein ^Dritter ein ©ebid^t

beclamiren, ein S^ierter ein ^ärt^en er^äl^len, ein ^^ünfter eine improt)iftrte

S5orlefung l^alten. 2^ea foEte ßiaricaturen 3ei(^nen nad^ Suiet§, toeld^e hk
5lnbern aufgeben tDürben.

i)a ße^tere§ gefd^e^en mugte, fo lange e§ l^eH tüar, erl^ielt ^ea hk erfte

5flummer auf hem Programm unb balb cirfulirten unter ftürmifd^er 5!Jlunter!eit

eine 50^enge fleiner ^apierftüd^d^en mit ben cariürten SSilbniffen allet möglid^en

befannten ^ßerfonen, toobei hk (5^efeEfd)aft in ben anbern SBöten nid^t über=

gangen tt)urbe.

(SHinor l^atte !eine beftimmte 5lufgabe übernel^men tooHen; fie tooEte e§ auf

bie augenblicflid^e Eingebung ankommen laffen.

@§ tüar eine öoEftänbig !lare 5^ad^t. Sie fallen hk Sterne glänzen unb

t)erf(^tt)inben , ben 5Jlonb auf= unb untergeben, fie fallen hk 5[Rorgenrötl§e unb

ben Sonnenaufgang, aW biefe ^l^änomene ber ^aä)i unb be§ 5Eage§, tüeld^e hk
^cT^rjal^l ber ©efeEfc^aft üieEeid^t niemals im 3ufammen]^ange beobad^tet l^atte.

5ll§ hie 5lad§t tüeiter üorfc^ritt, ttjarb bie ©efeEfd^aft ftiEer; eine gctoiffe

poetifd^e Stimmung trat an bie StcEe ber frül^eren 50^unter!eit. Öefang, S5or=

träge unb 50'lärd^en erl^ielten ein ernftere§ Gepräge.

SEinor'^ ettoa» ertünftelte ^lunterfeit ttjar ganj gefd)tüunben. 2ßar e§ @r=

mübung ober Verfiel fte tüieber in i^rc ®eban!en? Sie fag ftumm in fid^ fclbft

üerfunfen ba unb ftarrtc in§ SGÖaffer.

@§ toar bie buuMfte 3ctt ber ^aä}i, hirj t)or Sonnenaufgang, ^ie ßuft,

tüeld^e hie ganje 3eit ungett3öl)nlid) milbe getüefen, tüarb plö^lid^ üil^l; e§ fror

hie ^amen in il^ren bünnen Kleibern unb fie rüdtten bid^t aneinanber, ftd) mit

ben ^rmen umfaffenb. Der §immel tüar belogen, ^JJlonb unb Sterne unftd^t*

bar; ring§ uml^er fal^ mön nur bunfle Sßaffer. £)ie tüeniger S^iomantifd^en ber

3)eutf(]^e 3iunbfd^au. X, 12. 29
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@efeEf(^oft fel^nten fid^ in aEet Stille na^ xijxtm tüortnen S5ett. 3e|t tüat e§

S5ctitlÖatb'§ 5lufgaBe, für bte Untetl^altung ju forden unb bie Stimmung ^u T6e=

leben. @t cxijoh fi(^, um feinen SSortracj 3U l^alten.

,,©onne, ^onb unb 6texne/' Bec^ann et mit !omif(|em $at^o§, „entjie^^en

un§ in biefem 5lugenBli(f aW xijx 2iä)t ßine natüxiic§e 35etftimmuncj i§at un§

baroB ergriffen. Unb l^ier ftel^e iä) in ber öertüegenen ^Bft(^t, bur(^ mein SKort

ha^ £)un!el 3U t)erf(^euc§en , tt)el(^e§ un§ in biefem 5lugenBIi(f umgiBt. ^eine

i)amen unb gerren! 235enn man ^emanben öermißt ober fi(^ naäj il§m fel^nt,

tr)a§ !ann man ba SBeffere§ t]§un, al§ öon bem @rfel§nten f:|3re(^en unb bal^er

laffen 6ie im§ ein tüenig üBet ©onne, ^onb unb ©terne f:|3re(^en unb laffen 6ie

un§ aud§ ben SBinb in unfere @ebä(^tni§rebe einflec^ten, ber un§ feine gilfe

Bei unferer g^al^rt öerfagt l^at. ^lauBen 6ie ja ni(^t, ha^ i^ je^t eine aftro=

nomifd^e S5orIefung l^alten tt)ill! 33}enn xä) fage, ha% 'mix üBer ©onne, ^onb
unb ©terne f:prec^en ttjoEen, fo finb ha§ nur f^mBoIifc^e 5lu§brü(fe — i^ meine

eigentlit^, laffen ©ie un§ üBer ha§ ©d^öne f:pre(^en! lleBer (S^enu^, ^reube, (BIM
unb — ]§m — üBer SieBe ! @§ ift ein toeitgreifenber (S^egenftanb unb id§ BeaB=

fic^tige aud^ nii^t eine ^Blftanblung barüBer ju liefern, ßaffen ©ie un§ nur

üBer einen ^un!t un§ einigen" — baBei fiel fein ^liä auf ©Einor — „ha^ e§

eine ^^l^orl^eit fein toürbe, tnenn tt)ir ni(^t jebe (Gelegenheit ju unfc^ulbigem @enu6
Benü^en tüollten — i^ fage unfd^ulbigem , meine £)amen — ber fid§ im SeBen

barBietet. i)ie SlBeifen l^aBen t)iel üBer bie ^unft bc§ @olbmad§en§ gegrüBelt.

3Be§!^alB? 23^eil fte einfallen, bag ben Reiften bie @enüffe be§ SeBen§ aE3u=

f(|tt)er 3ugängli(^ feien, ha^ man ber ^enfc^^eit bal^er leine größere SCßol^ltl^at

ertüeifen lönne, al§ hem @enug eine aEgemeinere 25erBreitung ju geBen. £)iefe

S3egriffe t)on ^f(id§t, (Sntfagung unb bergleid^en finb eigentlid^ nur ba^u ha, bamit

hit ^enfc^en fid§ mit irgenb etU)a§ tröften !önnen, ha ba§ (BIM leiber ni(^t

für 5iae au§reid^t. 5lBer ha^ mM ift iebenfaE§ ba§ eigentlid^e Siel be§ 2eBen§,

bem 5lEe ^uftreBen, ein 3eber auf feine 5lrt. i)a§ ®lüdt, tnel(^e§ id§ für meine

5perfon üBer 5lEe§ fd^ä^e, ift ber ©c^önl^eit unb ber SieBe (Slüdf. @§ leBen

©onne, 5!Jlonb unb ©terne unb SQßinb! @§ leBen 5luf!lärung, SieBe, ©d^önl^eit

unb gortf(^ritt! gurral^!" —
@r fd^tüenlte feinen gut in ber Suft unb hi^ anbern gerren ftimmten mit

in feinen gurra^^ruf ein. £)ie £)amen mad)ten ein eth)a§ Beben!ltd§e§ ©efii^t

unb ^ea fal^ mit unrul^igem ^lidt ^u ©Einor l^inüBer.

3e|t Ratten 5lEe i^ren ^Intl^eil ^ur @rl§eiterung ber ©efeEfd^aft Beigetragen;

nur ©Einor fel^lte nod^. ^an brang öon aEen ©eiten in fie, il^ren Beitrag ^u

liefern.

^it ^Inftrengung fd^ien fte fid^ au§ il^ren träumen 3U reiben.

„3c^ Bin tüir!li^ in 35erlegen^eit /' fagte fie. „3d^ füllte e§ al§ xmim
©d§ulbig!eit, miä) niä)i meinen ^fli(^ten gegen bie ^efeEfd^aft p entjiel^en —
unb bo(^ — mir fäEt in biefem ^lugeuBlitfe aud^ nid§t ein ©tüd^i^en ^oefie

ober ein ^ärd^en ein, toomit id^ hie @efeEfd§aft unter^lten lönnte. 3d§ :^aBe

freilid^ too^l ein Sitat im ^o^f, toeld§e§ mid§ hie ganje 9^ad§t Befd^äftigt ^at,

aBer i^' glauBe, ba§ e§ auger mir feinen ber 5lntoefenben intereffiren toirb.''

„3ft e§ öieEeid^t ein S3iBelf^rud^?'' Bemerlte SSern^rb in einem ^one, ben
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er \xä) öergeBUi^ Betnül^te, evnftl^aft erft^einen p laffen; hk 6d§elmexet lugte

j^erüor.

„9^etn, lein SStBelfpxuc^/' anttnoxtete fie xul^ig. „TOex e§ ift bod§ em§

biefex geflügelten SCßoxte, bte man nientolg ganj öexgeffen !ann. ^ä) backte an

^Bfen'g „SSxanb". (Sxinnexn 6te ft(^ bex 6cene, too 5lgne§ ft(^ entf^Itegt, ba§

äßeltleBen 3U öexlaffen unb if)m gu folgen? SSxanb fagt p il^x:

„^en!c, bafe id^ fitenge bin,

5ltte§ ober 5^i(^t§ tierlanfle,

©id^er gibt mein fiaxtzx ©inn

9liemal§ nat^ be§ 9Jiitteib§ 3)range.

.^eifet'g Bei mir boc§: aud^ ba§ SeBen

Söirb aU O^fer ^ingcgeBen,

Äommt man anber§ nid^t an§ 3^^^-"

6ie fagte bte 33exfe mit leifex, ettoa§ jittexnbex Stimme unb mebexgef(3§lagenen

^ugen l^ex. 5lBex, al§ fie geenbet l^atte, fal^ fie :plöpd) mit leui^tenben ^ugen

in hk §ö5e, lel^nte il^xen ^o:^f ^uxM gegen ha^ ©egel unb fagte auftt)äxt§

Blidtenbunb faft toie füx fid^ gef|3X0(^en: „^a§ exfc^eint mix gxo§! £)a§ ©eniegen

!ann feine St^önl^eit l^akn — ha^ Dpfex ift nod^ fd^önex!" —
@§ tüaxh ftille im ^oot. SSexn^axb Bezeigte ßuft,. fid^ in einen 6txeit ein=

julaffen, ttjaxb aBex t)on %ea pxüilgel^alten. i)ie 5lnbexn fallen @Einox ex=

ftaunt an. @inen 5lugenBli(f öoxl^ex toax fie gang tt)ic ßine t)on il^nen getoefen,

unb nun^mit einem ^ale tüax fie il^nen fo fxemb

!

@ine getuiffe SSexftimmtl^eit unb 5Jlübig!eit Bemächtigte fit^ 5lHex. ©tlii^e

2)amen entf(^Iummexten , ben ^o:pf gegen hk 6(^ultex bex 9la(^Baxin gelernt,

hk §exxen jogen fi(^ nad) t)oxn unb äünbeten fi(^ eine ßügaxxe an, um fid^ ettnag

3u exmuntexn.

^Bex :|3löpc^ extr)a(^ten 5lIIe unb ßeBen unb SSetoegung tarn in hk @efeE=

fd)aft. ^ie ^[Jloxgenxötl^e Begann fid§ ju feigen unb bem 6onnenaufgang folgte

eine fxifd§e ^xife, hk auf einmal ha^ ^oot auf bie eine 6eite toaxf . Äux^ baxauf

eilte hk ganje !leine Flottille mit fd^tüeEenben Regeln nad) §aufe, hk ^lufi!

ex!lang t)on ^fleuem, man Begxü^te fic§ au§ ben öexft^iebenen ^öten unb xief

^uxxd) unb Balb tüaxen 6d§elmexei unb ^untex!eit tüiebex getüetft.

„SCßie fd^ön, ha% 2)u geftexn mit un§ ttiaxft/' fagte Zea xtjXtx 6d^tocftex,

al§ fie in i^xem ©d^lafjimmex angelangt toaxen, um p öexfud^en, einige 6tun=

ben 3u fd^lafen. „^u fie^^ft fo l^citex au§! ^d^ Bin üBex^eugt, bag £)u ^iä)

amüfixt ^aft?"

@Einox anttüoxtete nid^t. Sie flötet gexabe ha^ lange ^aax bex 6c§tüeftex,

tüeld^e§ bux(^ ben SOßinb gang textüixxt tüoxben. Sie BlieB mit bem @nbe bex

einen 9led)te in bex §anb gebanlenüott fi^en. ^löpd^ Beugte fie fid^ üBex bie

t)ox i^x !nieenbe Sd^tüeftex, lel^nte ben ^oipf an ben i^xen unb xief au§: „(Sott

laffe Dicf) glüdtlid^ ttjexbcn, gelieBte Sd^tüeftex ! ^d^ glauBe imb Tröffe, ha^ man

auf tiielcn SGßegen ^u il)m kommen !ann. ^ex @ine gcf)t buxd^ Sonnenfdtjein

unb @lüd^ — bex 5lnbexe buxt^ ^un!el unb .^am^f unb nux bie 2öa^l ift un§

nid^t geftattet. @ott tnä^lt füx un§ unb gegen feinen ^efd^lug öexmögen lüix

nid§t§>
29*
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„Unb S)u, @tta/' fachte SEea, inbetn fie fi(^ gu tl^r tDanbte, ben 5lrm auf

bei- ©d^tDcfter ^niee letzte unb i^t tn§ ©efid^t fal^. „§aft Du beuu aHex §off=

mmq auf (S^Iüde eutfa^t?"

„3a, ^Tea; beu äßeg, ben xä) Betreten ]§aT6e, öeiiägt ntan nit^t unc^efttaft.

^dj glaubte einen 5lugenBltc!, bag mir bie SOßal^I nod§ ftet ftänbe — aber l^eute

^aBc i^ cinc^efel^en, tt)el(^' unüBetfteiglii^e Muft miä) ton meinent früheren 3(^

trennt, ^d^ üerfud^te e§, ntt(^ ber ßuft unb ber greube ^^inaugeBen, aber iä)

öermod^te e§ nid^t. 2)u !annft Dir nid^t öorfteEen, tt)ie alt unb fremb id) mi(^

jtüifd^en @u(^ fül^Ite! ßag 5lnbere ba§ ßeBen genießen unb in il^rer 6orgIoftg=

!eit glütflic^ fein ! fjür Den, ber einmal in bie grunblofe Xiefe ber gorfd^ung unb

be§ 3Ba]^r:^eit§burfte§ geBli(!t — für Den, Xea, gibt e§ !ein Surüdftreten. ßeic§t=

ftnn ober SSerjttjeiflung — ha^ finb hk einzige 5llternatit)e , toeld^e ba§ SeBen

Bietet. — 5lBer iäj toitt T)i^ lieBer leid^tfinnig al§ öerjtoeifelt fe^en, lieBfte %ea/'

fe^te fie fanft ^inju unb fügte fie auf bie Stirn, „^ür mid§, bie id§ ein=

mal angefangen l^aBe, au§ bem S5e(^er ber S^erjtüeiflung ju trin!en" — fie

ftieg 2^ea t)on \xä), erl^oB fid§ unb machte Wenige Schritte mit gefen!tem §au:j)te

unb gefalteten §änben — „für miä) giBt e§ !eine anbere ^ögli(^!eit, aU iijn

Bi§ 3um legten 3U leeren." 6ie BlieB eine 2öeile in berfelBen Stellung ftel^en

unb ha^ lange l^eHe $aar fiel üBer hk Stirn Bi§ auf ben ßeiB.

Mci/' fagte 2:ea BetrüBt.

^af(^ erl^oB fie ben ^o^f, ftrtc^ ha^ §aar ^nmä unb reit^te ^ea hk §anb.

„SSetrüBe Di(^ ni^i meinettoegen/' fagte fie mit einem fi^toad^en 8ö(^eln. ,3iel=

leid)t finbe iä) auf bem @runbe be§ S5e(^er§ brei ec^te perlen: ©lauBe, ,£)offnung

unb SieBe."

Dem toarmen Sommer folgte eine ^egenjeit, hk nic^t enben ^u tt)oEen

fd)ien. Die Sc^leufen be§ §immel§ toaren geöffnet unb ber biegen ftrömte Bei

Xag unb Bei ^a^t
5lrt)ibfon§ tüaren nad) Stod^l^olm jurüdtgefel^rt unb ha§ S5raut:|3aar leBte

unauf^örli(^ in @efeEf(^aften ober mai^te 35ifiten. %za ^aiie il^ren Sd^ttjager

niemals gemod^t, aBer ie^t nod) toeniger al§ fonft, toeil il^r SSräutigam eine leB=

^afte 5lBneigung gegen benfelBen em|3fanb unb feine 5^äi§e fo t)iel aU möglid^

öermieb. @r Be^^au^tete, bag f(^on fein ©intreten einen Drudt auf hk @efeEf(^aft

au§üBe unb hk ^tmofpl^äre ^u fc^toer faft für§ 5lt]^eml§olen mac^e. @§ entftanb

baburd) ein ettoaS !ü]§lere§ SSer^ältnig ^toifd^en ben Sd^toeftern unb nad§ il^rer

91üc!!e]^r trafen fie in ben erften 2Bo(^en nur toenig pfammen.
@§ fd)ien nid^t, ha^ ber 5lufent^alt an ber ^üfte günftig auf @Einor'§ @e=

funb^eit getoir!t l^aBe; fie füT^lte ftd^ gebrüdtter benn je, unb man !onnte fid^

!aum nod^ üerT^el^len, ha^ fie an einer fd^leid^enben ^ran!!§eit bal^in fiet^e. @ine§

3:age§, al§ ^brian t)om @otte§bienft ^eimfel^rte, ben fie au§ ^raftlofig!eit nid§t

Befud^en ju !önnen er!lärt l^atte, fanb er fie in i!§rem S3ette.

@§ toar eine Heine @efeEfd§aft Bei 5lröibfon§ t)on einigen t)on Zta'^ greun=

ben unb etlid^en jungen Malern, ^ameraben il§re§ S5räutigam§. Sie toaren

gerabe Befd^äftigt einige 5IaBleauj gu fteEen, bie Balb in einer ^riöatöorfteEung

auf bem großen %ijtaUx aum heften eine§ tool^ltl^ätigen !Stütd§ aufgefül^rt
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tDerben foEten. 3n öoEetn ^oftüm unb in ^tttoxe§!en ©teEungen ftanben fie

mitten im 3i^^^^*/ til§ 5lbrian cjan^ unertt)artet eintrat.

S5ernl§axb mntmelte @ttt)a§ 3tt)if(^en ben S^^^en übet biefe untüiEfommene

Untet^xed^nng. ^ea fen!te i^t 6ce:pter, tDeI(^e§ fie in bet |)anb l^ielt unb ging

il^m entgegen.

„SieBer 5lbnan, e§ !am mir nit^t in ben 6inn, ha% ^u an einem 6onn=

tage ju un§ !ommen tüürbeft, fonft Tratten toir bie§ nit^t arrangirt. 5lber Du
16rau(|ft ^iä) \a ni^i umjufel^en — tüiEft £)u in§ ßaBinet gelten, fo tüiE i^

€§ ber 5!Jlutter jagen laffen, ha% 2)u !§ier Bift."

„3(| ^«6 fofort mit iT^r fpred^en/' unterBrad^ er fie in l^eftigem 3^one.

„Darf iä) Dic^ nid^t erft ben Damen öorfteEen/' fagte SSern^^arb. „Du
mu§t nömlid) ttjiffen, ha% Du Di(^ in fel^r öornel^mer ^efeEfi^aft Befinbeft.

§ier l^aft Du bk Königin ber ßlfen, hk f(^öne ^itania felbft unb l^ier — aber

t)ieEeid§t geben!ft Du ber 33orfteEung Beijutüol^nen unb üBera-afd^t ju toerben."

5Ibrian !onnte feine ©emütl^SBetoegung nii^t Bel^errfd^en.

„3(^ mu§ augen6Iit!Iic^ mit meiner 6(^tüiegermutter f:pre(^en!" rief er au§.

„äßo ift fie?"

@r öffnete ol^ne 3Beitere§ bie %^nx be§ 6(^Iaf3immer§ t)on ^rau 5Irt)ibfon

unb trat hinein.

„@r ift ber uncit)ilifirtefte ^enf(^, ben id§ Je gefe^en l^aBe/' rief S5ernl^arb

aufgebracht au§. „2[ßenn 6ie nun am näc^ften Sonntag in hk ^ixäje gelten,

meine Damen, fo !önnen 6ie barauf jäl^Ien, burt^ eine bonnernbe 6traf:prebigt

über @ntl§eiligung be§ ©onntag§ erbaut ju tnerben.''

@§ toö^rte 5iemlid§ lange, bi§ %ea prüdtfel^rte. Sie töar mit 5!JlanteI unb

§ut befleibet.

„^eine Butter unb i^ muffen gleit^ fort," fagte fie, nur mit Wü^t i^re

5Il^ränen äurüdtl^altenb. „@Ea ift gefäl^rlid^ er!ran!t."

6ie i^atte einen heftigen gieberanfaE, al§ fie !amen. Der ^Irat, ben 5lbrian

auf bem 3Bege p i^nen geholt l^atte, toar t)or il^nen angefommen.

„@§ ift too^l eine fe^^r ftar!e @r!ältung," fragte grau 5lrt)ibfon, toeld^e bk

fije 3bee l^atte, baß aEe ^ranfl^eiten t)on @r!ältung l^errüi^ren.

„5I(^, 6ie mit^l^ren @r!ä{tungen!" rief ber nid)t gerabe übertrieben l^öftit^e

^rjt au§. „6ie ift entMftet , ba^ ift bk 6ad§e. SSIeic^fud^t im ^örf)ften

8tabium; fie l^at !aum einen S^ro^fen SBlut im ganjen Körper, ja, entMftet

ift fie."

„@nt!räftet," tüieberl^oltc ^rau ^rbibfon, bie fel^r ängftlid^ tDar, bem Doctor

ju tDiberfpred^en, aber boäj gern eine @r!lärung biefe§ fo l^arten 2Gßorte§ l^aben

tooEte. „3(^ !ann ba^ ni^t terfte^en."

„äßie, ba^ !önncn ©ie nid)t tjcrftel^en?" @r tüanbte ftrf) p il^r um.

„§aben 6ie benn öergeffen, tnie e§ fd^on im grül^ial^r mit i^r ftanb? — !ein

©d^Iaf, feine (ggluft — fagte id^ nid^t fc^on bamal§, ba% fie überangcftrengt

unb tüie not^toenbig e§ fei, ba^ fie fortfomme unb fid^ eth)a§ jerftreue? ^ber

tüa§ tl^aten fie ftatt beffen? 6ie liegen fie ^cirat^en, unb nod^ baju einen

fold§en ^ann! Unb bann blieb fie btn ganzen Sommer in biefcm ungefunben



454 2)eutj(^e 9iunbfd|au.

Stodt^olm — unb c^ing untrer Bei ben Firmen unb fa§ jeben (Sonntag in bet

^xxä)t unb bann töunbetn Sie ftdö, tüenn id^ jage, ha^ fie entMftet fei?"

,,^Ber ie|t l^at fie bod) einige 2öo(^en an ber $8ßeft!üfte jugeBtac^t /' ex=

bteiftete fid^ ^Jrau 5ltt)ibfon eingntüenben. „Unb ba§ l^ätte x^x bo(^ gut tl^un

muffen, bä(^te iä). ©ie tüar gu bünn geüeibet, al§ fie ant ^onnet§tag bei un§

toor unb bcSl^alB Befürchte id§, fie !önnte fi(^ ex-!äl—

"

Sie l^ielt mitten im äBoxte inne, t)eran(a§t butd^ eine ungebulbige @efte be§

5lt5te§. rM'dxz fie ni(^t an bet Söeftüifte gettjefen, fo l^ätte fie fid^ öieEeid^t

länger aufredet gel^alten/' tüanbte et ein. „können Sie nid^t öetfte^^en , ha%

getabe biefer :|)lö^Iid§e Suftttjed^fel hk @nt!räftung öetanlafet? §ätte fie ein

ganjeS ^dijx aBtt)efenb fein !önnen — unb am lieBften ganj t)om Wanne ge=

f(Rieben, fo Mrbe fie fid^ öieEeii^t et^olt Traben."

,,S5ieEeid§t fid§ etl^olt ^dbzn" — tüieber^olte ^xan 5lrtiibfon exBIei(^enb.

„galten Sie ben Suftanb für fo ernft?"

„3^a, er ift fo ernft, toie er nur irgenb fein !ann; fie l§at ia !eine S:pur

t)on ^raft, auf bk man fi(^ öerlaffen !ann."

5[Jlit biefen tnenig tröftlid^en ^Borten ging ber fi^roffe, aber al§ ^Ir^t uner=

müblid^e ^ann.
@r !am mehrere ^ale am £age tüieber. 3n ^^^ ^^ften SLagen litt bie ^ran!e

t)kl. Sie ]§atte forttoä^renb ©rBred^en unb gieBeranfäEe, hk mel^rere Stunben

anl^ielten. ^lugerbem ^atte fie ^^eröenfd^merjen in aEen ©liebern unb ba§ @in=

jige, tr)a§ i^r Sinberung t)erfd)affte, toar ein leife§, ununterBrod§ene§ S^leiBen.

5lbrian !onnte BiStoeilen eine gan^e Stunbe auf ben ^nieen öor il^rem SSett

liegen unb il^r §änbe unb 5lrme reiben, aud) gtüifd^en ben Sd^ultern fie ftreid^en,

tno hk Sd^merjen fid^ am ftärfften feftgefe^t :^atten. Sie l^atte eine 5!Jlenge

Einfälle unb Saunen unb e§ l^ielt fd^toer, i:^r ettoag red^t ^u mad§en. S5alb

!lagte fie, ha^ feine §änbe ju !alt toören, balb rieb er au rafd^ unb lonnte bie

fd^mer^l^afte Stelle nic^t finben. 3^iemanb al§ hk ^D^utter burfte ii^r hk 5P^e=

bicin reid^en; tüoKte hk Sßartefrau e§ tl^un, fo bel^auptete fie, bag fie hk öer«

!e:§rte i^lafd^e genommen, ^ea foEte ben ganzen 2:ag am fju^enbe be§ S5ette§

fi|en in Igelten unb ^übfd^en Toiletten, hk fie immer p toed^feln bat. „^Jlorgen

tviU iä) £>id^ in S5lau fe:§en, Solan fielet i)ir am heften — bann mußt Du aud^

einmal ha^ mm geftidtte ^kih auäie^en."

5ll§ hk Butter einmal fd^toarj ge!leibet toar, tüeinte fie unb fagte, fie

tüolle nid^t , bag fie nad^ il^rem 2:obe 2:rauer tragen foEten — fie lönne hk
fd^tüarae Meibung nid^t leiben. S5i§h)eilen f:prad§ fie aud§ t)on il^rem @rabe —
fie foEten öiele SSlumen barauf legen unb Söäume ^erum :|3flan3en — leine

Joannen ober 6;^|)reffen, hk toären fo bunlel, fonbern @§pen; ,,hk ^aben fo ^übfd^e

garben im .g)erbft unb bonn liebe x^ fo fel^r ba§ aEmälige Entfärben ber

SSlätter — e§ gleid^t einem ^erjen, ha^ llopft unb !lo:pft unb niemals ^iul^e

finbet."

5lbrian t)erfud)te t)erfc§iebene ^ale, il^re Gebauten auf ernftere @egenftänbe

äu len!en, aber fie fd^ra! batjor aurüdf unb tüoEte ungern mit x^m aEein fein.

3^re Sprache unb i^re @eban!en tourben immer unilarer. i)a§ lieber trat

mel^rere ^ale am Slage ein; al§bann fprad^ fie bie gange 3eit, aber i^re llm=
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gebung !onnte e§ nic^t öetfte^en. S^^ä^if^^^i^ ^^tte fie 5lnfäHe t)on Zoht^lixik,

hk buri^ hin ^iikl ju Betüältigen toaxm. £)ann üagte unb jatntnerte fie bie

ganje ^^it ^^^ ^^^ 5Iafd§entu(^ 3tr>if(^en ben S^^nen. S5i§tDei(en Tanten gan^

:plö^Iid) 5lugenBIi(le öon Mat:§eit irnb Orbnung in il^rem (i^eban!engang. Einmal,

a(§ fie lange gelegen nnb t)ox fi(^ l^tngeftarü ^aik , tief fie :^Iöpc^ ganj laut:

Mnk} ba§ ßeben, ba§ SeBen tnitb !''

£)ie @eban!en fi^ienen fi(^ tDieber ju öettüitten, fie"'fal^ il^ten ^onn angft=

(id§ fxagenb an.

„3Ößie tpax e§ bo(^? — 2SJa§ folgt baxauf?"

^it l^alB t)or @emüt:^§beti3egung exfticfter Stimme fogte fie bann:

„%uä) ha% Seben

SBtrb al§ Opfer '^ingcgeBen,

ßommt man anber§ ittd^t an§ S^^^-"

£)ex 2)octox txat gexabe ein, al§ fie biefe SCßoxte f:pxa(^. ^l§ ex bie ^xan!e

üexlieg, öexlangte ex in l^eftigem ^one 5lbxian ju f:pxec^en.

„i)axf i(^ fxogen, ^exx ^Paftox, ift e§ 3^xe Beftimmte 5Ibfic^t, i^xen 2:ob

l^exBei^ufü^^xen? £)ann fpxed^en 6ie e§ lieBex au§ — al§bann tnafi^e id^ meine

^änbe in Unfc^ulb unb fe^e meinen guß nid^t mel^x in biefe§ §au§.''

„2öa§ meinen Sie, §exx Doctox?" —
„2ßa§ füx exBaulid^e ©ad^en finb e§, mit benen 6ie fie 3U jexftxenen fachen?

äßa§ füx ein (S^xaBgefang tnax e§, ben fie xecitixte, al§ xä) l^exein !am ?"

„31^xe 6eele Befd^äftigte fid§ mit gxogen unb itiii^tigen gxagen. i)a§ !ann

unb toiH i(^ nid^t l^inbexn."

„3^xe Seele! — 5^un, man !ann e§ ja nennen, toie man tüiE. £)a§ @e=

^ixn ift bux(5 ba§ ^JieBex übex^i|t, e§ ift t)on gxo^ex Sßid^ tigleit , ha% hu @e=

ban!en nit^t fo unauf^öxlic^ axBeiten. Sie muffen fc^exjenb übex fold^e S)inge

l^intüeg gelten. S:pxed§en Sie üBex alle§ mögliche Seichte unb (S^leid^gültige;

genug, foxgen Sie bofüx, ba^ fie nid^t nad^benft. 35ox aEen £)ingen laffen Sie

fie nid^t al^nen, tüie geföl^xlic^ xtjx 3uftanb ift — tüix muffen fud^en, fie fo lange

al§ möglid^ guten 5!Jlut!^e§ ^u ex^alten."

„3u einex foli^en ßüge geBe i^ niemals meine giifti^^ung," anttüoxtete

5lbxian.

„5l6ex iä) al§ %x^i gebe niemals meine 3uftimmung ^u 3^xen ^^ottl^eiten,"

xief bex £)octox au§. „^^ öexBiete auf ha^ S5eftimmtefte jebeg aufxcgenbe

®ef^xäd§."

„^ein @eBot bex Sßelt tüixh mid^ l^inbexn, i^x gegcnüBex meine ^öd^fte

^ftid^t 5u exfütten," anttooxtete 5lbxian tobtenbleid^ unb ftixnxuujelnb.

5Dex 51x5t tüanbtc fid§ an 2^ea, bie bem SBoxttoed^fel bex Beiben ^JJJännex

äuge^öxt unb fel^x t^exfud^t tt)ax, fid^ l^inein ju mifd^cn, um ben 3)octox 3U

untexftü^en.

„3(1 aäl^le auf unfcx !leine§ ??xäulein in biefex Sad§e," fagte ex, fie t)ex=

txaulid^ am t^nn faffenb. ßx Dexgag immex, ha% fie nidji mel^x ha§ Heine

^äbd^en tüax, ha^ ex auf feinen ^nieen l^atte xeiten laffen.

,Mh toexbcn nic^t jugeBen, ha% unfexe Sd^toeftex Beunxu^igt tüixb, nid^t

toal^x?"
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„^^ tüerbe e§ öerl^inbern , fo öiel i^ ixgenb !ann/' tief fte mit '^a^hxnä

au§ unb tüatf il^rem Sd^ttjacier einen l^etaugforbexnben S5Htf äu.

3)iejer njütbigte fie feiner 5lnttD0tt, fonbetn tüanbte i^x ben 3^ü(fen imb

gincj ]^inau§.

„3(^ l^aBe biefe %xi ^eiligen f(^on ftül^er an S;obtenBetten gefeiten/' fagte

hex 5Doctor aufgeBrad^t. „6ie finb gan^ unjugänglid^ , tüie aEe ^enfd^en, bie

an einet fijen ^bee leiben. (Sine Seele — eine nnftetBIi(^e 6eele! ha^ ift il^te

gjlonomanie."

„3lBet, gett 2)octot, an eine nnftetBlid^e 6eele ntüffen tüit hoä) Wie

glauben? 6onft tuäte bet %oh \a ettoaS @ntfep(^e§.''

„3a, tuet Beftteitet benn, ba§ bet 3^ob ettoa§ (Stf(^te(!enbe§ ift?" fagte bet

^octot xa]ä). ,,W)ex eben be§:^aI6 fotten tüit il^n nic^t noc^ entfe|Ii(^et matten,

aU et ol^ne^in fc^on ift, unb ni(^t bem atmen ©efc^ö^f bie 6titte unb ülul^e

bet legten 5Lage ftbten."

@§ tnat in bet ^otgenftunbe Bei 2age§anBtu(^. i)ie ^tan!e ^atte eine

ungett)ö^nli(^ tul^ige ^aä)i ge^aBt. £)a§ g^ieBet, ba§ töie getnöl^nlic^ am 5lBenb

fel^t l^eftig gelüefen, tüat ie|t in bet ^a^i gefun!en unb @Ea Tjatte einige 6tun=

ben tul^ig gefd^Iafen. %za l^atte öon Mitternacht an getuai^t unb 5lbtian fot=

bette fie je^t auf, einige 6tunben ju f(^Iafen. Sie tüagte aBet nid^t fott=

juge^en. Sie ettDattete, ha^ i^te Sd^tüeftet mit t)oIIem Sßetüugtfein ertüad^en

tt)etbe unb tnoEte fie al§bann nic^t mit i^rem Manne allein laffen. Sie BlieB

be§]§alB ft^en, oBgIei(^ bie fingen il^t zufielen unb bet ßopf auf bie SStuft fan!.

5lbtian I)atte fi(^ auf ha^ Sop^a gelegt unb tüat eingefc^Iafen , aU eine

fd^atfe Stimme t)om SSette l^et tief: „@tU)a§ 3[Baffet!"

%ea fptang fogleid^ auf unb teii^te e§ i^t.

„2ßo ift Muttet?"

„Sie legte ]iä} niebet, aU fie fal^, ba§ Du fo gut fd^Iiefft."

„3)a§ fteut mi{^. 5ltme Muttet! Sie t)erttägt nid^t öiel. gaBe i^

gieBer?''

„^ä) glauBe e§ ni(^t. 5Du Bift fo !alt anaufü^Ien."

„3a, mi(^ ftiett; £)u ^ätteft mit !ein Sßaffet geBen foHen. mo ift Muttet?"

„Sie liegt im ^ttnmet neBenan. SoH iä) fie tufen?"

„5^ein, nein, too ift 5lbtian?"

3n bemfelBen 5lugenBli(fe fül^lte Zea eine §anb auf il^tet Schultet ; al§ fie

auffa!^, ftanb 5lbxian neBen i^t, öetBotgen but(^ einen gto^en Sd§itm, bet an§

^opfenbe gefegt toat.

„gtjeig' mit hen Gefallen, l^inauSjugel^en," pftette et. „^äj toiE allein

mit i^x fein." %ea etl^oB fi(^ au§ il^tet !nieenben Stellung am SSette, um ju

anttüotten; aBet et etgriff fie Bei bet §anb unb 50g fie au§ bem 3i^^ß^*-

„^flein, 5lbtian," tief fie au§, al§ fie btaußen toaten, .,i)u batfft fie je^t

nid^t auftegen. 2)u mußt \a einfel^en, iüie gefä^rlid^ e§ toetben !önnte."

„3d§ !ann, iä) batf e§ niä)i ]^inau§f(^ieBen, fage i(^ £)it. @§ !ommt t)iel=

leidet feine (^elegenl^eit toiebet. 3öie !ann i^ fie untotBeteitet in§ etoige (SJe*

ti(^t gelten laffen?"

„3ft il^t ßeBen benn nid§t eine l^inteid^enbe 35otBeteitung getoefen? Sßenn
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jte mä)i öorBerettet tft, hk fo öiel ©ntfagung ^zubi, fo ötel c^eMm^ft l§at, fo

„^otttme bo(^ nid^t mit biefer tnol^Ifeilen 5Jlotal in einer 6tnnbe tt)ie biefe,

unb glanBe bo(^ ni(^t, baß man (i^ott mit fold^en fingen öexföl^nt! ^einft

£)u benn, ha% ir(^enb ein 5!Jlenfd§enIel6en , tüte rein e§ am^ in nnfeten fingen

erfd^eine, tiox bem ^eiligen Beftel^en !önne? — 2Qßa§ er forbert, ift (i^IauBen,

©lauBen unb SieBe — unb ba§ ift e§ gerabe, tt)a§ i^r fel^It."

„Unb Du bilbeft i)ir töirüid^ ein, e§ il^r j(^en!en ju fönnen?" fagte S^ea,

t)or 5lngft unb 5lerger tüeinenb. 6ie l^ielt ben 5L]§ürbrü(ler feft, um fein ßin=

treten ju öerl^inbern.

„HeSerlag ha^ meinem eigenen ©etniffen!" fagte er unb legte feine §anb

auf bie i!^re. @r toar Blag unb hk 5Ll^ränen traten il^m in hk klugen. ,,S5ift

Du benn nid^t üBerjeugt, ha% i^ fie f(^onen möd^te/' ftammelte er mit BeBenben

Si^:^en.

2ea l^atte nie fo tiefet ©efül^I an i^^m tüal^rgenommen , fie Heg ben %^vix^

brütfer fal^ren unb trat pr Seite. @r ging ]§inein unb fd^Iofe hk S^^ür l^inter

ftd^ äu.

©Einor Bemer!te feine @emüt]§§6ett)egung fofort. Sie fal^ i^n mit üarem,

toeit geöffnetem Wide an unb fagte: „Sterbe id) je^t fterBen?"

@r fe^te \iä) auf bie ^ante be§ S5ette§. Sie l^atte gerabe einen 5(nfaE t)on

^älte. @r Ie:^nte fid^ prüd^ in bie Riffen , umfi^log fie mit feinen Firmen unb

legte ü^ren ^op^ an feine Schulter — e§ tüar il^m auf biefe Sßeife 16i§tneilen

geglückt, hzn Einfall gu milbern.

Sie tüieberl^olte il^re ^rage, aBer bie§mal mit leiferer Stimme. „Sterbe

id§ je^t fterBen?"

„3Benn e§ (S^otte§ SSiHe ift — fürd^teft Du ben ^ob?"
„5^ein/' fagte fie unb legte ben ^op^ fc^tnerer auf feine Sd^ulter, inbem fie

bie klugen fc^Io§; ,,id^ Bin fo mübe!" —
@r äog fie ndl^er an fid^ l^eran unb Berül^rte il^re Stirn mit feinen Si:p:pen.

„Du l^aft alfo !eine Stoeifel mel^r?"

„5flein/' fagte fie, unb fd^Iug bie 5lugen auf, mit hem frül^eren ©lang im
SSlid^e. „3e^t iDerben Balb alle ^tät^fel gelöft."

„5I6er Du glaubft bod^ , ha% (5;^rifti SSlut '^iä) t)on allen Sünben ge»

reinigt l^at?"

„3d^ Bebarf ie^t !eine§ (S^IauBen§ mel^r — ha^ SOßiffen toirb ja Balb mein

2:^eil."

„5^ein, nein, fo barfft Du nid§t fpred^cn. ©ott toiH, ha^ toir l^ier glauben

follen, um bort ju fc^auen. §ier muffen toir unfere SCÖal^I treffen."

Sie fd^Iog i!^re ^ugen toieber unb ein fd^mer^Iid^er ^u§brudt flog üBer il^r

©efic^t, ber il^m einen Sticf) in§ ^erj gaB.

„^ä) lann nid^t mel^r," fagte fie in üagenbem I^one; „id£) Bin fo mübe, —
fo mübe!" —

@§ !Iang toie ein ^^:pell an fein ©rBarmen unb er füllte fid^ aud^ nid^t

im Staube, toeiter ju ge^en. @in fjeftige» gittern fur)r burd§ il^ren ^ör^er unb
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hk Saline fd^lu^en aufatnnten. 6ie na^m hk 5Dedte bi(^t an ft(^ ^eran unb tectte

bie .£)anb au§, um ju !lincieln, 30g fie aUx tniebcr aurütf.

„3(^ tüill feine äßörntflafd^e VBen/' fogte fie. „5[)a§ Riebet fontmt glet(^ —
e§ tuitb biegmal !ein fd^limnter Einfall t)on ^älte fein, id^ Bin fc^on tüaxnt, 06=

gleid^ mxä) ftiext — fül^Ie nur."

6ic leckte i^te 6ttrn an fein ^inn unb er fül^Ite, tt)ie i^ei^ biefelBe Brannte,

oBqleid^ fie nod) öor ^ölte gitterte. — ^a^ einigen 5lugenBli(fen tüütbe ha§

SSctüugtfein t)icl(eid^t triebet gefd^tnunben fein, fagte er fi(^ ; er ntugte no(^ einen

SBerfu^ mad^en, il^r ^ujuteben.

„SlöiUft 5Du nid^t öerfud^en, ben einen @eban!en feftaul^alten/' fagte er mit

großer Qovtl^eit unb ßieBe in ber 6timme, tüie tüenn er fud^te, bk ftrengen

Sßorte äu milbern, bie er au§5uf:|}re(^en ge^tüungen tüar; „e§ giBt !eine ©rlöfung

ol^ne (i^lauBen."

^a§ ^lut ftieg il^r tüieber aum @e]^irn.

„SSe^l^alB giBt (Sott mir benn biefen ©lauBen nid^t," fagte fie; ,,iä) tann

i^n ja nid^t felBft ergreifen — unb tüie l^aBe i^ xi)n barum geBeten, toie l^aBe

id^ gelitten, mid§ felBft Verleugnet, mid^ gequält, il^n p finben! ^ein @ott ift

ein Blutbürftiger, rad^gieriger, l^er^lofer ©ott, unb ic^ lieBe i!^n ni^t"

©ic rid^tete fid^ im S5ette auf unb ba§ gieBer Brannte in il^ren klugen.

^^xt SBorte tüurben unbeutlid§ unb i!^re fingen irrten ängftlid§ unb fuc^enb im

3immer um^er. „3Cßo ift er — tüo ift er — id^ fel§e il§n ni(^t — Bitt' i^n,

l^erein ^u !ommen — toe^l^alB !ommt er nid^t — er fommt nie, tüenn i^ il^n

rufe. — Butter! Butter!" fd^rie fie ^lö^lid^ auf in großer 5lngft. ,,äöe§^alB

!ommt Butter ni(^t, toenn i^ fie rufe? Zea — 5lbrian! 2[ße§l§alB Verlaßt

3^r mid^ alle?''

%za ftür^te Bei il^rem Ütufe l^erBei. :3)ie 6d^lüefter faß aufredet im SSett

unb surfte an ber £)ed^e, unauf!§örli(^, ganj med^anift^, aBer immer unbeutli(^er

hk legten Sporte tüieber^olenb , hk i^x im SSetoußtfein geBlieBen: „@r !ommt

niemals, toenn iä) i^n rufe — er !ommt nie — i^ rufe — !ommt — i^ rufe

nie — er !ommt ..." S^le^t fan! fie ermattet in hk Riffen unb lag ftiE

mit gefd^loffenen fingen.

Zta lag toeinenb ouf ben ^nieen an il^rem SSette.

„§aft £)u ii\x nun ben ©lauBen unb hk SieBe gegeBen, bie i^r fel^lten?"

fonnte fie fid§ nid^t entl^alten p fagen.

5lbrian fan! Bei biefen Sßorten jufammen.

„^aä)' mir !eine SSortoürfe," fagte er mit gefenltem ^o:|Dfe. „3d§ Bin l^art

genug für meinen Blinben §od^mut5 geftraft. ©lauBen unb SieBe — ha^ ift

gerabe, toa§ mir felBft fel^lt — unb iä) tooEte e§ 5lnbern geBen!" @r fiel auf

bie ^iee unb rang hk §änbe. „0 @ott, ic§ l^aBe ja nid^t einmal fo Viel

©lauBen gel^aBt, um anjunel^men, baß 5Du 3)ein 2ßer! ol^ne miä) VoEBringen

tönnteft! 3d^ forberte O^fer Von 5lnbern unb l^aBe mein eigenes 3d§ nid&t

opfern !önnen. 3d§ tooEte ^llleg tl^un unb Dir nid^t§ üBerlaffen. 3d§ Bin fo

umftridtt Von geiftlid)em |)od§mut]^ getvefen, ha% iäj mid§ faft für einen ^ro=

:|3!^eten be§ §errn ^ielt, ber unter Slaufenben au§erlefen, @otte§ 2ßer!e auf @rben

3u Verrid^ten. 3a, i^ l^aBe mid^ jum §erm üBer @ott gemad§t; benn toar er
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ni(^t in feiner ^Jlenfrfjengeftalt hk ^ilhz unb SieBe felBft, bei* o^ne ein ftrafenbe§

2[öott ber reuigen 6ünberin öergaS? Unb ic^ — anftatt fie in i^re§ @otte§

6anb p laffen, hJoEte in eigenmächtiger Sel6ftgere(^tig!eit i^r ben ^el(^ ber

ßrlöfung reichen. Unb fo ^abt iä) fie in hu größte 6ünbe getrieben — in bte

einzige 6ünbe, hk nidji öergeBen tüerben !ann — in ben öafe gegen ®ott! . .

"

5II§ ber ^Ir^t !ant, fanb er ben 3iJftcinb bebeutenb t)erf(i)(e(^tert imb ha^

@nbe na^e, tt)a§ er ber 6(^tt3efter mittl^eilte.

^brian l^atte fid^ eingefij^loffen unb betete mit fc^merjlic^er ^nSrunft, ha%

i^m bie 5!JlögIi(^!eit gegeben toerbe, feine 6ünbe tüieber gut ju mad^en, ba§ fein

^Qib ha^ SSetüugtfein tüieber erl^alte, nur fo lange, bi§ er il^r 3ugef(üftert : „nid^t

Ö^ott ift ^art unb Iieblo§; nur id§ toax e§. 5JHmm ^eine böfen 2öorte jurütf

unb flieg' in hk 5lrme ^eine§ barml^erjigen @rlöfer§!"

£)ie ganje folgenbe Dlad^t fagen fie olle £)rei in ftummer Sorge an ßlla'§

35ette unb tüarteten auf ha^ 2)un!Ie, ©el^eimnigöolle , UnabtoeiSbare , ha^ fid§

ie^t na^ete. 6ie ftrengten ftd^ bi§ 5um ^(eugerften an, um bie 2Borte im S^^
fammen^ang auf^ufäffen, hk fie fjin unb toieber f^rac^; aber e§ toaren abge*

brod^ene 33^orte ol^ne ^iifö^^e^^ö^^Ö-

^piö^Iid^ tarn ein ^lugenblid be§ SöetougtfeinS in i^re 3üge. 6ie fal^ aEe

^rei an unb nannte fie beim5^amen: ^O^utter — 5lbrian— %za, unb bann nod§

einmal: 5lbrian. ©ie l^eftete ie^t il^ren Sßlid feft unb beftimmt auf il^n; e§

tüar, al§ ob il§r ganjeg frü!^ere§ 3c^ toieber jumdfgefel^rt fei in biefem 5!Jloment;

e§ tüar gan^ i^r alter SSlidt, biefer !Iare, feelenbolle , tüeitgeöffnete fSliä, ber

gleic^fam hk unenblic^e gerne burc^bringen ju tüoEen f(^ien.

„Ütid^tet mid^ auf!" fagte fie. @r ftü|te fie unb fie faß einen ^ugenblidf

aufredet. ^a§ lange l^eHe ^aar h)attte über bie Riffen, hk fjieberröti^e auf hin

SCßangen öerbarg, tok eingcfatten fie toaren.

Sie fa:^ täufd^enb jung unb leben§t)oII au§ in biefem 5lugenblid^, unb ein

Ieife§ 2äd§eln umf:pielte ü^ren ^unb.
„@r fommt tiieHeid^t bod§," !§örten fie fie je^t fagen mit einer be!räftigen=

ben ^elnegung be§ ^o^fe§.

^a§ tt)ar 5lIIe§. SIBa§ fie fpäter nod^ fagte, !onnten fie ni(^t mel^r t)er=

fte^en. @in 3^ebel umflorte il^re klugen unb fie fiel fd)trier in hk Riffen jurüdt.

@§ toar toie eine Offenbarung getoefen, biefer feelenöoUe 5lu§brudt in ben

^ugen, hk llax unb beutlid^ auSgefprod^enen SBorte. — 5ld^, l^ätte er nur

glauben bürfen, ha^ biefe Stßorte be^eid^netcn, tt)a§ 3u prcn er fid^ fo l^erjlid^

gefel§nt! 5lber e§ ^atte faft au§gefe^en, al§ ob fie biefe SCßorte nur auSgefprod^en

^ätte, getrieben burc^ ha§ un!lare SSetougtfein, eine ^leugcrung getl^an 3u l^aben,

hk fie toieber gut machen muffe.

^egen ''JJ^orgen begann ber 5Lobe§fam^f. 5ll§ ber ^Ir^t !am, fanb er fie

atte auf hm ^nieen am 33ette liegen. 3)ie Butter locintc ftitt, 5(brian l^atte

bie .f)änbe feft auf bie 5lugen gepreßt unb %ca fprarf) baö 33atcr Unfer unter

ftrömenben ^l)ränen.

6ie erhoben fid^, al§ ber ^Irgt fam, unb biefer ging anö SSctt, beugte fid^

über fie unb l^ord^te.

„@§ ift öorbei!" fagte er.
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£)te ^httter flieg einen 6(^rei au§ unb fiel in O^nntac^t.

5lbrian lief Qn§ bem Si^^^^^ ^i^ ^^^ §änben t)or ber 6titn. 6ie toar

hie ßinjige, lüeld^e er jentalS auf @tben geliebt. @r ^aik fie im SeBen ni(^t

glüc!li(^ gemacht unb ifjx im 2;obe I^xoft unb goffnung genommen.

'^aä) einer Üeinen Sßeile !am er Ujieber l^erein unb ba tüax 5lIIe§ ftiH ba

brinnen. ^ie Butter l^atte ft(^ tt)ieber gefaßt, l^atte ber Sl^oditer bie 5lugen 3u=

gebrüht unb bie §änbe gefaltet, unb Zea, toetd^e i!§ren 6(^tt)ager je^t Beffer,

al§ frül^er öerftanb unb Erbarmen mit i^m fül^Ite, fül^rte il^n näl^er an§ S9ett

unb fagte: „©iel^, toit rul^ig unb glüc!lid§ fie augftel^t! SOßie eine S5er!Iärte

liegt fie ba!"

@§ tt)ar il§nen allen, al§ ob eine üBerirbif(^e 6(^ön]§eit il^ren 6(^ein über

@Einor'§ 5lntli| gebreitet. @in gunfen öon Hoffnung flog über 5lbrian'§ 3^9^

;

er toanbte fi(^ an ben ^Irjt, ber no(^ ha toax. „§aben @ie oft ^obte mit fo

t)er!lärtem 5lu§bru(l gefeiten?" fragte er. „6i(^er muß @otte§ iJinger fie nod§

in ber legten 6tunbe berül^rt ]§aben."

5lber ber ^Irjt l^atte feinen Unmut'^ gegen hen Wann no(^ niä^i übertDunben,

ber naä) feiner ^nftc§t ha^ @nbe burd^ feinen 5anati^mu§ bef(^leunigt. 6eine

5lnttt)ort lautete be§l^alb l^art unb f(^onung§lo§. „60 feigen hit Reiften im
3^obe au§. Sogar hei ben 6elbftmörbern !ann man hie 3üge fo rul^ig unb

milbe feigen, ^er Slob maä)i leinen Unterfd^ieb — er fd§en!t ^Een 9lu^e!"

5lbrian fan! lieber auf einen ©tul^l unb gum erften ^ale ^xie man xi\n

fd^luc^aen. „€ @ott, nimm biefen ^eli^ t)on mir! 3(^ !ann biefe Ungetoigl^eit

nic^t ertragen."

5ll§ 2:eo na^ §aufe äurütf!e:^rte unb il^ren SSerlobten toieber fa]§, fül^lte

fie, ha^ fid§ eine unüberfteiglid^e ^luft 5toif(^en il^nen geöffnet l^atte. ^§ toarb

i^x llar, ha% fie unmöglit^ iijx Seben an einen ^ann feffeln lönne, bem ber

©ruft fel^lte. 6ie löfte ha^ S5ünbni§, f(^lo§ ftd^ in i^r Zimmer ein unb na^m
feinen ^efu(^ entgegen. 5Die große S^rage, tüeld^e ber ^ob unbeanttoortet gelaffen,

brannte in i:^rer 6eele, unb hie atoei öerfd^iebenen Seben§anf(^auungen, hie fie

am ^obtenbett Vernommen ^atte, beläm^ften ft(^ in i^rem Innern.

„O^ne Glauben unb 2iehe !eine ©rlöfung,'' l^ieg e§ auf ber einen Seite;

unb auf ber anbern: „ber 2:ob mad§t feinen Unterft^ieb — er fd§en!t Wen
mi^e."
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^ie „2)eutf(^e 9llunbf(i)au" Brad^te in i^rem 5Jlatl^eft bie gortfe^ung eine§ 9to=

man§ „Unter un§" t)on Offtp ©d^uBin. S)arin tt)trb ©. 166 er^ä^^It, ba^ ein

§err fid^ nid^t jn entfd^Iie^en öermag, einem S5e!annten in einer ßage, bie füt biegen

contpromittirenb n)erben !ann, ben ©taar p fted^en, ttjeil er fürd^tet, eine ^nbigcretion

ju Begetjen. S)ariiber l^ei^t e§:

„SBentt ber ©eneral fid^ nid^t cntfd^Uefeen !onnte, bem Blinben ©teral bie 33tnbc üon ben

5lugen äu ne'^men, fo toar e§, toeil er an einer ec^t ©todntarijd^en 5lbneigung litt, fid§ in ©ad^en

p mijd^en, bie i^n nid§tB angingen, ©ana toie ber Berü'^mte SBaron ©todmar toürbe er ftd^ nie

erlaubt '^aben, einem 0"^eunb, für ben er aEenfatt§ fein .^eräblut bergoffen "^dtte, ha^ Seben ju

retten burd^ eine 3fnbi§cretion. 5Die 5lngft S^nbi§cretionen ju begeben, ift betanntlid^ bie einzige

gform ber O^eig'^eit, toeld^e in ber großen 3Belt für berbienftlid^ gilt."

2Barum gerabe ber ^aron 8toctmar !^ier herbeigezogen ift, toixh jeber ßefer fid^

fragen, bie meiften too^l um fo me1§r, aU fie au§ bem ^efagten gar nid^t öerfte^en

bnnen, mo benn ©torfmar fold^e SSemeife tranl^after, fid^ al§ f^^iö^eit dfiaratterifirenber

S)i§cretion gegeben ^aben foE, bie ^ier al§ getoifferma^en f|}rüd^n)örtlid^e, t^pifd^e

©tocEmar'fc^e @igentpmlid§!eit be^anbelt njirb. S5erftel)en toirb ben 5lu§faE nur ber,

meld^er bie ^rtüel gelefen ^at, bie ber öerftorbene <Bt 9^en6 ^aiEanbier in ben Salären

1876—1879 in ber „Eevue des' deux Mondes", erft unter bem Xitel: „Le medecin

de la Reine Yictoria", bann unter bem j£itel: „Le conseiller de la Reine Victoria",

beröffentlid^t ^at. @§ toaren ^rtüel, in benen er meine „^enftoürbigfeiten au§ ben

papieren be§ f^rei^errn non ©tocfmar", mit ber X^enbenj, meinen Später möglid^ft p
üerungtim^jfen , unbefangen unb rüdtfi(^t§lo§ auSplünberte. 5lu§ biefen ^rtüeln l^at

©t. ütene 2;aillanbier bann ein ätüeibänbige§ S3ud§ unter bem jtitel: „Le roi Leopold

et la Reine Victoria. 1878." aufammengefteEt, ein mer!n)ürbige§ @emifd§ bon ^enntni^

unb Urtl^eil mit ber ärgften Unfriti! unb f^lüd^tigfeit in SSe^anblung ber Sl^atfad^en

unb SJerfd^roben^eit in bereu 5luffaffung.

2)er erfte jener ^Irtifel ber „Revue" (1. ;^anuar 1876) war betitelt: „La Priii-

cesse Charlotte". 3n bemfelben War, ^u|)tfäd)lid§ unter 33enu|ung ber „2)en!n)ürbig=

feiten'', erjä^lt. Wie fi(^ ©torfmar, bamal^ 5lrat be§ $r*inaen ßeopolb bon Coburg,

be§ Q^tmai)U ber ^rinjc^ ßl^arlotte, Wälirenb bereu ©c^Wangerfd^aft unb il)re8 mit

bem 2:obe enbenben äöod^enbettö , t5er^ielt. ^aö ütefultat aber, bag 8t. 9len(^

2:aiEanbier au§ bem in ben „2)en!würbig!citen" ^itgetl^eilten aie§t, ift: ©tocfmar

^abe bie ^öel^anblung ber ^rinaeg burd) bie englifd^en Zierate für falfd^ gehalten; er

"^abe jebodf), um jeber unangenel^men f^^ction au^auweidfien unb au§ fV'Urä)t öor aEer

^erantwortlid^feit
,

jebe 23ctl)dtigung feiner 5lnfid)t öermieben; er fjaht mithin, gibt

©t. ütene 5taiEanbier au t)evftel)en, au§ ct^nifd^em unb feigem @goi§mug eg abgelel)nt,

ba§ ©einige au t^un, um bie Öema'^lin feines §errn bom 2:obe au retten.

Offenbar l^atte O. ©d^ubin jenen 5lrtifel öon ©t. 9ien6 XaiEanbier gelefen, unb

bie ^3ln!lage gegen meinen 5öater in bem 9toman „Unter ung" Wirb al§ eine 9lemi=
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nigcena auä jenem 5lrtiM toeniöftenS t)erftänblt($, tüoBei e§ ftd§ fonberbar fügt, ba§

gleit^jeitig eine S)ame, ßuifa ©arebo, in einem ^rtüel übet „La Principessa Carlotta

d'Inghilterra" ber „Nuova Antologia" öom 15. 5}lai fie gIet(^faE§ toieber öorBringt.

S)ie S)inge, um bie e§ fi(^ T^anbelt, gel^ören pr @ef(^id§te ber ^Prinje^ ßl^arlotte,

einet l^iftotifc^en ^etfönlid^feit , unb fo mag e§ etlaubt fein, tjiet bie 2;'^atfad§en unb
baS Uttl)eil' batübet gegen bie öon bem ftan^öfifd^en ©d^tiftfteEet ^ettütjtenben S5et=

btel^ungen tii^tig 3U ftellen.

^tin^eB ßl^atlotte, bie %oä)kx be§ Dlegenten, nai^mal§ ,^önig§ (SJeotg IV. öon

@ngtanb, unb bet unglütftid^en ßatoline öon S5taunf(f)tt)eig, Detmä^lte fic^ am 2. 5Rai

isie mit bem ^tinjen Seo^olb öon ßobutg, bem flöteten etften ^önig bet S3elgiet.

©ie ftatb am 6. ^^oöembet 1817 nad§ bet @ebutt eine§ tobten Knaben.

©tocfmat, bi§ baljin ein befd^eibenet ßobutgifd§et TOIitätat^t, toat !utä öot bet

SJetmä^lung bei ^tin^en beffen ßeibatjt getootben. 51I§ fold^et !)atte et mit bet ät5t=

liefen S3el^anblung bet ^tin^e^ nid§t§ au t^un. Söäl^tenb et abet 5lnfang§ in gäEen,

mo beten Seibat^t nid^t fogleid^ getufen toetben !onnte, bet ^tin^eg :^iet unb ba t)et=

fd^tieben l^atte, machte et e§ fid^ jum fttengen @efe|, öon bem 5lugenbli(ie bet

©c^mangetfd^aft an, atten unb jeben 5lnt^ei( an bet S5e|anb(ung bet l^o^en S)ame ju

öetmeiben. S)et Seibatat bet ^tin^efftn roat bet betü^mte Dr. SSaiHie; al§ Slccoud^eut

tüatb bet ©tfte feine§ (^ad^S, ©it Sflid^atb ßtoft, augeaogen. ©tocfmat glaubte in bet

Sßel^anblung bet ^ßtinjefe butd§ bie englifd^en ket^te nad^ S5etlauf be§ etften S)tittel§

bet ©(^mangetfdfiaftpetiobe ^^e^tet au entbedten. (Sie !amen aEe batauf :^inau§, bafe

man bamat§ in @nglanb bie 5[Jlet^obe fjatte, ben £)tgani§mu§ bet ©d^tnangeten butd^

SStutentaie^ung , abfü:§tenbe bittet unb eine nid^t fräftige ^iät :§etabauftimmen.

©tocfmat mat nun atoat mit entfetnt — et fagt e§ au§btücEtid^ „^en!toütbig!eiten"

6. 102 — einen töbttid^en ßtfolg biefet feine§ @tad^ten§ fe^let^aften ^et^obe tjot^^et

au feigen; allein aU S)ienet be§ ^tinaen ßeo^olb l^atte et offenbat bie 5pflid§t, feine

abmeid^enbe ?lnfid§t, fomeit e§ möglid^ mat, a^m <geite bet ^tinaefftn geltenb a^
mad^en. ©t geftel)t in feinen ^tiefen offen, ba§ et ftd^ füt bie (Baä^e feinen ßtfolg

bat)on öetf^ta^, menn et bitect gegen bie englifd^en 5letate aufgetteten toäte. Söie

fonnte, M bet ©etingfd^ä^ung atte§ kontinentalen, bie öot ftebenaig i^a^^ten in eng=
lanb nod§ ftätfet toat al§ l^eute, bie 5)leinung eineg obfcuten beutfd^en 5ltate§ gegen

englifd^e ätatltd^e 5lutotitäten unb :§ettfd§enbe ^nfidf)ten in§ (SJemid^t fatten?

©toctmat :^at alfo biefen 2öeg, feine ^ftid^t gegen feinen <&ettn unb beffen ÖJe=

nta^Iin a^ t^^un, al§ füt bie <Baä)t augftd^t§to§, gat nid^t öetfud^t. Unb bieg tft

nun bet c^nifd^e, feige (ggoi§mu§, ben il^m ©t. 9tene SaiHanbiet öottoitft. ^abei
mitb nut bie toefentlid^e S^atfad^e übetfe^en, bafe Stodmat, um feine abtoeic^enbe

mebicinifd^e 5lnfid^t aut Ö^eltung au bringen, einen anbetn 2öeg einfd^tug, ben man,
mie bie 2)inge lagen, füt ben a^Jed^mä^igen T^alten mu§. 2öem mat am meiften

an bet (5t:^altung bet ^Jtinaeffin gelegen? Dffenbat bem ^tinaen. 2öet toat am etften

in bet ßage, auf bie engtifd^en ^etate einaumitfen ? Dffenbat bet $tina. @g tüat

alfo ba§ 3tDedfbienlid§fte, tcenn Stoctmat feine S5eben!en bem ^tinaen botttug, unb
ha^ :^at et getrau. „%U id^," fd^teibt et „®en!tt)ütbig!eiten" 6. 102, „aU
täglid^et S5eobad§tet ^e:§let in bet ^-8eT§anblung au bemetfen glaubte, :§ielt ii) bem
5^tinaen eine lange ^otlefung unb etfud^te i:^n, meine S5emet!ungen ben Seibätaten
bet ^xinaeffin begannt au mad^en." —

Hebet ba§ SHefultat fe^lt un§ iebe ^ad^tid^t. :3^ebenfaE§ :§at ©todtmat^g ©d^titt

auf bie tl^atfäd^lid^e iße^anblung bet $tinae§ feine ^taftifd^e äBitfung geübt, ^tei
S)inge finb möglid^. (Snttoebet bet $tina t^eilte @todfmat'§ 5luffaffung nid^t, obet

et ^at e§ au§ anbetn (iJtünben nid§t atoetfmäfeig gefunben, mit ben englifd^en Pietäten

batübet au öetl^anbeln, obet et :§at bieg get|an, abet o:§ne (gtfolg. 2öte bem aud^

fei; 6torfmat ^at feine ^flid^t getrau: et ^at feine ^iftd^t an bet ©teEe au§=
gefptod^en, mo bet meifte @tfolg au ]§offen toat. 2öa§ bleibt :^ietnad§ öon bem feigen

egoi§mu§ übtig, bet aug f^utd^t ftd§ itgenbtoie au com^Jtomittiten , tuo e§ gilt ein

ßeben au tetten, ftd§ liebet ööEig :pafftt) öetl^ält?
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^afe ©torfmar feine ^flid^t get^n, toax batnal§ offenbar bie ^Infid^t be§

^Dlanneg, bem hk (Srtialtung ber ^rinje^ am meiften am .^er^en lag, unb ber aEe

etnfd)laQenben S5er^ättniffe genau, getüi^ genauer aU <Bt. Sftene XaiEanbter !annte —
nämlid) be§ ^rin^en ßeo^jolb. 2)er unnjiberteglic^e Semeig bafür liegt barin, bag, toie in

ben „2)en!tDÜrbig!eiten" unb banad^ aud^ Bei <Bt ^fiene SaiEanbier felbft au^fül^rüd^ p
lefen, ©tocEmar'g äJer^ättni^ 3U feinem §errn gerabe tjon bem iobe Don bcffen

^ema^lin an ein Befonberg inniges unb öertrauteg tuurbe. „^m Sobtenöett fetbft,"

er^ätiU 'Biodmax in feinem 3^agebud§ („S)en!toürb." 105) „brüdfte er mid^ an fid^ unb

fagte: ic§ bin nun ganj üertaffen; öerft)rec^en ©ie mir immer bei mir ju bleiben/'

2Bie fteEt fic^ fi^liefelic^ ba§ UrtT^eil über bie Urfad^en beS StobeS ber ^rtn^effin?

2)er ©ection§berid§t ^t mir Vorgelegen; id) ^abe il^n einem erfal^renen beutfd^en

^Irjte mitget^eilt. (5r urt^eilte, e§. fei barauS über bie Urfad^e be§ iobeS nid^tS ju

entnehmen. ®aS fonft t)or|anbene 5Jlaterial über bie ^rage ergibt aud^ feinen fidleren

(5(^lu§.

5flid§t untna'^rfd^einlidE) üingt bie 5lnna^me, ba§ in f^olge ber ber (Sntbinbung

Vorausgegangenen l^erabftimmenben 33e^anb(ung bie Gräfte bem fünfjigftünbigen Äam^jf

öon ben erften Söoc^en bi§ ^ux @eburt beS tobten ÄinbeS ni(^t getoac£)fen maren.

^ünftti(^e <g)ilfe aber lel^nten bie englifd^en ^lerjte ab , toeil fie ba§ ^rinci^j l^atten,

bamit unter aEen Umftänben ^urüi^ul^alten
, fo lange bie ^Jlatur bie ßntbinbung

betoirlen fönne. @§ ift mir ^ufäEig befannt, ba§ bie Butter beS ^rinjen Seo^jolb,

^er^ogin 5lugufte Don (Coburg, ben t)orertt)äl)nten beiben Umftänben äufammen (Se=

l^anblung Vor ber Geburt, Unterlaffung fünftlid^er §ilfe) ben 2ob il^rer Sd)tüieger=

toc^ter 3ufd^rieb. ^m ^gemeinen aber gelangte man fd)on bamalS äu feinem un=

beftrittenen 9tefultat über bie Urfad^e be§ 2:obe§faE§.

äöer miE nun gar je^t, nad^ faft fteben^ig ^a^ren, mit Suberfidfit über ben fyaE

urt^eilen? 2öer fann überfeinen, ba§ hk SBiffenfdfjaft ber @t)näfologie unb @eburtS=

^ilfe feit 1817 bebeutenbe f^ortfd^ritte gemad^t ^at? @ibt e§ bod§ ^rfd^einungen

beS äöo(^enbettS , bie in i^rer töbtlid^en Sebeutung überl)au))t erft fpäter gemürbigt

toorben finb. @S ift alfo feineStoegS au§gef(^loffen , ba^ bie eigentlid^e 2obe§ui-fat|e

eine bamalS no(^ gar nid^t berftanbene unb befannte tüar, bie mit ben ertoäl^nten

Umftänben nid^tö 3u tl^un ^atte.

2)er @eburts:§elfer ©ir ^Jl. ßroft Verfiel, wie in ben „2)enfmürbigfeiten" <B. 108
3U lefen, feit bem Stöbe ber ^rinje^ in einen 3uftanb ber tiefften, an (SeifteSjerrüttung

grenjenben S3eängftigung unb 5lufregung unb brad^te fid^ am 14. gebruar barauf

um§ Seben. 6in ^Jlenfc^enfenner ivirb barauS nid^t bie ^etvipeit folgern, 'i)a^ ßroft

ftdf) beftimmter, Von i^m begangener S[Jerfe^en ^tveifelloS betonet mar. 6r tvirb nid^t

me^r fagen, als tvaS ©tocEmar'S 2^agebu(^ in einem ßroft getoibmeten 5tad£)ruf auS=

f^jrid^t: „5lrmer ßroft! %i^ baS Unglücf gefd^e^en tvar, ertvad^ten getvi^ S^^ifp^ in

2)ir, ob 2)u eS nid^t ^abeft anberS mad)en foEen, unb biefe 3^^^^^/ ntit ber Un=
möglid^feit, baS publicum, felbft menn S)u unfd^ulbig tvarft, Von Deiner Unfd^ulb ju

überzeugen, fie tourben 2)eine |)öEe!"

33erlin. ßrnft V. ©torfmar.
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S)er äufeere S5er(auf be§ @ommer§ 1884 ift t)on bemjenigen frül^erer ^a^re toenig

öerfc^ieben geroefen. ^n allen tDefentüd^en ^unften finben toir ba§ un§ getüo^nt ge=

toorbene, t)on 2öod§e ju 2öod§e ben 9tal)men toed^fetnbe SSilb toteber. 5luf bie ))olttif(^e

äöinter= unb i^rü^UngSarBeit ift bie 3f^t bet 5lbf^annung utib ßrmübung gefolgt,

toeld^e bie ^axtei^jxeffe mit ben 5^r!ömmti($en $län!eleien unb mit ^intoeifen auf

bie ^iot^toenbigfeit tec^täeitiger ©inrid^tung auf bie Söal^len auS^ufüEen fud)t. ^ie

;Sufti5 unb bie öffentlichen Untetrid^tSanftalten finb ben Parlamenten in bie getien

gefolgt, bie niemals xaftenbe S5eitoaltung§mafd§ine l§at mit ber ^uSfü^rung ber ]6e=

fd^loffenen unb ber SBorBereitung öon neuen ^efe^geBungSarbeiten üollauf ju t^un,

bie gro^e ^e^rT^eit ber S5et)öl!erung aBer fud^t fid^ mit ben öffentlidfien ^ngelegeuT^eiten

fo rafd^ n)ie immer möglid§ aBäufinben. S)er politifd§e ^orijont ift anf^einenb un=

ietüölft geblieben, ha^ pr ^runblage beö 2öeltfrieben§ getoorbene freunbfd§aftli(^e

@intjeiflänbni§ ätoifd^en bem beutfc^en üleid^e unb bem öfterreid§ifc^=ungarifd§en ^aifer=

ftaate burd^ eine S5egegnung unfereS Äaifer§ mit bem ^aifer ^^ran^ Sfofe^ unb burd^

bie t)ielbefi)rod)ne SSarainer Steife be§ trafen .^alno!^ neu Befiegelt toorben; bie in

ben beiben §au|3tftäbten be§ 2öeften§ öerfammelten Parlamente Vermögen tro| be§

@eräufd^e§, ba§ i'^re SSerat^ungen begleitet, ben auf il^nen laftenben UeBerbru^

an ber unauf^örlid^en SBieber^olung ber nämlid^en i^ormeln nid^t 5U berleugnen unb

bie SSeforgniffe öor bem Umfid^greifen ber in (5übfran!rei(^ erfd^ienenen ©eu^e ]§aben

fid) , nad^bem fie bie (5df)tüan!ungen ber ^ranf^eitS^iffer eine 3ßeile mitgemadfjt, tro|

ber 3lu§breitung beS Uebel§ über ben Sorben be§ ängftlid^ gehüteten i^talien, mieber

berul^igt. 2)er an ben ^ren^en ber .^ulturmelt bro^enben !riegerif(^en @efa^ren finb

toir nac^gerabe fo getoo^nt getoorben, ba^ fie bie grieben§3ut)erfi(^t !aum me^^r ju

ftören Vermögen, unb ba§ bie f^rage nad§ ben ©intoirfungen d§inefifd§=fran3öfifrf)er

unb britifd^ = ägt)|)tifd^er SSertoirflungen auf ba§ europäifi^e ßoncert au^er^alb ber

5unäd)ftbet^eiügten Greife nur no(| au§ 9lüd^fid§t auf ba§ ^erfommen toieberT^olt

toirb. (Seit ben großen Umtoäl^ungen ber fiebriger i^a^re in bie 2[ßirbel ber großen

^oliti! gebogen, finb mir berfelben nadCigerabe ebenfo getoo^nt getoorben, toie unfere

^adfjbarn.

5£)amit ^ängt jufammen, ba^ bie gro^e §au^t= unb ©taatSaction be§ legten ^JtonatS,

bie 5(uflöfung ber in ßonbon abgel)altenen ägt)ptif(^en ßonferen^, nirgenb in

(Suropa einen tiefer geljenben ßinbrutf gema(f)t l)at. 2;ro| ober megen ber Unfid^erl^eit ber

äg^|3tifd^en unb fubanefifc^en Suftänbe t^un (Snglänber unb gran^ofen, al§ ob mit

ben SJerfud^en ju einer SSerftönbigung über bie finangieEe 3utoft be§ ^HllanbeS

lebiglid^ eine politifdt)e 5lnftanb§pf(id§t ei*füEt morben fei. S)ie§feit toie jenfeit be§

Kanals :|jräbalirt bie @mpfinbung ber S5efriebigung barüber, ha% man bie .^äube frei

behalten ^at unb ba^ bie grage nadf) bem fünftig für bie t)ice!öniglid§e ütegierung

äu befteHenben SSormunbe offen geblieben ift über aflen entgegenfte^enben (Sriüägungen
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unb ben na^eliegenben 3Seforöniffen öor einem yd^lie^ürfien getualtfamen Sufammenftoß.

5luf fran^öfifi^cr Seite fie^t man e§ a(§ Erfolg an, bag bie üon ^r. @(abftone üor=

gefd^lagene .«perabte^ung be§ äinöfugeg be§ nid^t priuitegirten Xt)ni^ ber dg^^tijc^en

©taat^fd^utb an ber ^^arteina^me ber feft(änbifcf)en Mädjit für bie ^^ufiaffung beö

^Jarifer 4abinetg gejc^eitert i[t, unb ha^ f^ranfreicft unb (Suro^a fid^ atte Ütec^te öor=

bel)alten l^aBen ; tüö^renb bie Sonboner treffe bag entfdieibenbe ©etoi^t auf bie tt)iebeT=

erlangte ^rei]§eit ber britifc^en Aktion, auf bie 33eieitigung bes im ^^lai biefe§ ;Sa^reg

getroffenen eng(if(^=fran3ö|ifc^en ^b!ommen§ unb auf bie 3lb(e:^nung be§ SSorjc^tageö

legt, im galle fortgefe^ter S5er(egen^eitcn ber ägt)ptifcften ©taat§caffc eine gefammt=

europöifc^e ßontrole ^la^ greifen p laffen. 33eibe 2^ei(e tl)un, atg ^aht bie (£on=

feren^ i^re intimften 2Bünfcf)e unb @eban!en erratl^en, inbcm fie bie aufgeworfene ^ragc

unbeantmortet Iie§. — 9iacft britifc^er 3luffaffung öerfte^t bie '^tntmort auf biefetbe fic^

t)on felbft. 9fleic^en bie ^^Jtittel jur öoEen SJer^infung ber ägt)ptifd§en S^ulb nid^t

au§, fo merben (mie bie „^$att ^JJlaE (S)aaette" bereite bor brei äöodi)en auöfüt)rte) bie

SSet^eiügten ne:^men, mag fie befommen unb firf) ber t^atfäd)üd^en 3in^i^fi)uction

im eigenen :Sntereffe fügen: o()ne ba§ e§ politifd^er 3i-iöeftänbniffe bon ©eiten ^r.

©tabftone'g beburft ^aht, merbe auf folcC)e äöeife tacite unb mü^elo^ erreicht fein,

mag mit ber Einberufung ber Eonferena mül^fam unb geräufd)t)oE erreic{)t merben

foEte. granfreid)^ 33erufungen barauf, bag ber ®ang ber big^erigen 33ert)anblungen

bem eigenmäd)tigen S5orge^en ©ngtanbg einen Stieget borgeft^oben unb fernere ^efct)Iu6=

faffungen über bie ©efd^idfe bon 5)tet)emeb 3lli'g @rbe ben europäifc^en @ro§mäc^ten

an^eim gefteüt t^aht, fe^t man jenfeit beg 6anal§ ein ^ö'^nifd^eg ^d^fetjudEen ent=

gegen : man tierlä^t fid^ barauf, ba§ ^liemanb 9leigung unb gö^igfeit öerfpüren merbe,

einem energifc^en britifd§cn S3orge^en in ben ^rm 5u fallen! 2)eutfd^(anb pflege fidt)

an 2)ingen, bie feine ^ntereffen nid^t berührten, überl)aubt nidt)t ju betl)eiligen, —
Cefterreid)g Orientpoliti! ^abe in Salonifi i^re natürlii^e ©renje unb Ütufetanb fei

in ^Ifien biet ju eifrig befd§äftigt, um fid^ burd^ Vorgänge in ^Ifrüa bag Soncept

öerrücfen au laffen. 3ln ber ^folirung ber franjöfifd^en ^epublif aber fei babur(i,

ba§ bie übrigen ^äd^te ben englifd^en S5orfdf)lägen ni(|t auftimmten, fein .g)aar breit

geänbert morben. ^n ß^ina, ?lnam unb 5Jlabagag!ar engagirt, fei ^ranfreid^ nid^t

in ber Sage, auf ben Öiang ber ägt)btifc^en S)inge irgenb meldten Einfluß üben au

fönnen, — greife ©nglanb nur au, fo merbe ba§ übrige, tebiglidt) an ber ^^-rei^^ett be§

©ueacanalg intereffirte Europa, ben üoEenbeten 3:§atfa(^en gegenüber biefelbe ^^Politi!

be§ Öe^enlaffenö befolgen, meiere im Sommer 1882 beobad^tet morben. S)ie f^olö^u

ber ^iluflöfung be§ öieljä^rigen meftmäd^tlid^en Einüerftänbniffeg mürben auf f^ran!=

reid^. nid^t auf Englanb aurüdffaEen, ba§ bie SBa^r^eit be§ Söorteg au bemeifen mif|en

merbe, wad) meld^em „ber ©tar!e am mäd^tigften aEein ift."

3u ber unfi(^ern unb lahmen .^altung, meldte bie Slegierung ©labftone^S ben

ägt)ptifc^en unb fubanefifc^en Sd^mierigfeiten gegenüber big^er bemiefen Xjat, miE biefe

entfct)iebene ©pra^e fo menig ftimmen, ba§ biefelbe borerft feinen redeten Einbrurf

au üben öermag. ©g mirb barauf anfommen, ob ben ftolaen äöorten bie entfprecl)enben

i^aten folgen. S)ie Entfenbung eineg £)ber=Eommiffar§, ber neue ^luformationen über

bie bereite ein ^albeg 2)u^enb ^JJlale unterfud^te unb big aum Ueberbru§ erörterte ßage

in ^airo unb 3lleranbrien einaie^en foE unb bie S3emiEigung einer aur Befreiung ©or=

bong beftimmten ©elbfumme fönnen für fold^e %l)atm nidljt gelten, meil fie fid^ lebiglid^

alg S}erfu(^e aur äöiebergutmac^ung fc^mäl^lid^er S5erfäumniffe barfteEen, — meitere

Entfd^tiegungen bürften aber erft gefaxt merben fönnen, menn bie aEgemeine ßagc fid^

beutlicl)er überfe^en lägt, alg bag gegenmärtig ber i^aii ift. S)ie ^ufunft ber englifdl)=

ägl^ptifc^en ^^^olitif mirb einerfeitg öon ber Entfc^eibung beg ^inefifcft=franaöfifdl)en

Streiteg, anbererfeitg bon bem 3luggang ber in Englanb felbft entbrannten ^45artei=

fömpfe bebingt fein. — %\l^u günftige 3cicl)en finb eg big^cr nic^t gemefen, meldte bie

auf bag ©e^eig beg ^inifteriumg ÖJlabftone begonnene rabicale ^Jtgitation gegen ben

£)berl)aug=33efd^luft in Sad^en ber 3öaI)lrefonn=^43iE begleitet l)aben. Söon einer lHn=

aa^l fleiner, menig beachteter SSeranftaltungen abgefel)en, ift eg bei bem einen Entvüftungg=

I^^eutfc^e Wuttbfi^ou, X, 12. 30
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Meeting geblieben, ba§ am Montage nad§ ber entfc^eibenben ^Äbftimmung ber $atr§

3u ßonbon in Scene gefegt njnrbe unb ^a^ in ber T^erföntmlid^en Söcife berlief, o'^ne bte

9lut;e ber I^orbS irgenb geftört 5n "^aben. SGßä^renb ber folgenben SBod^en bilbete bie

ägl)i)tifdöc ^Ingetegenl^eit bcn faft aulfd^Iie^Iic^en ©egenftanb ber öffentlichen Erörterung

unb trat bie 33efd)äftigung mit ber 2Bal)lreform t)oEftänbig in ben .^intergrunb. ^ein

3meifel, bag biefelbe nadf) SSeginn ber ^jarlamentarifd^en Serien mit berboppelter ©tär!e

mieber aufgenommen unb ba§ tjon ben SSrig^t, ß^^amberlain unb ©enoffen ein neuer ^n=

fturm gegen bie einzige öon bem Söed^fel ber Seiten unb SßerT^ältniffe unberülirt gebliebene

:3nftitution ^^llt=6nglanb§ öerfud^t merben UJirb. j^üx ebenfo auggemadCit barf man an=

fe^en, bag bie Verlangte üleform be§ Oberlaufes fortan auf ber britifc^en 2^age§orbnung

bleiben unb tro| ber ^^ragtüürbigfeit ilirer ^ü^lid^Eeit fdjliefelid^ in ber einen ober ber

anberen f^orm burd^gefe^t merben mirb. <&öc§ft gmeifel^aft erfd^eint bagegen, ob

^Jlr. @labftone unb beffen ß^oEegen biefen 5lrium:b^ ber bemotratifc^en ^bee über bie

einzige überhaupt nod^ öorlianbene 5lrifto!ratie erleben unb öon bemfelben SJort^eil

jie^en merben. Sunädift liegt bie ^a^^ fo , ba§ bie i£orie§ fi($ rüi^men bürfen,

confequentere S5or!ämpfer ber 3Bal)lreform ju fein, al§ i^re liberalen Gegner unb ba^

e§ fd^mer "galten n)irb, ber gorberung einer mit ber Ermeiterung be§ äöa'^lred^teS öer=

bunbenen 51 eut) er t"^eilung ber Söa^lfi^e einen reactionären ßT^arafter an^uleften. S)a§

an unb für fic^ burd^auS unenglifd^e SSege^ren be§ 9tabicali§mu§ , ber befdCjleunigten

2)urd^fe^ung einer einzelnen 5}la|regel ^u ^ithi mit S5erfaffung§=Umgeftaltungen t)or=

äugelien, lie^e fii^ aEenfaES red^tfertigen, toenn bie ßorb§ bie 2öa^lreform=S5iE al§

foldt)e bermorfen l^ätten. ^a ba§ nic^t antrifft, bie Slnna^me biefe§ ^efe|e§ bielmel^r

uon einer S5orbebingung abhängig gemad^t morben ift, bereu S3ered£)tigung hk 9le=

gierung felbft aner!annt ^at, l^anbelt e§ fid§ lebiglid§ um eine ^^rage be§ S)atumS,

genauer gefagt, um eine ^^rage ber ülei'^enfolge.

Ueber bie S5erl)anblungen ber jur S5erfaffung§ret)ifion einberufenen fran^öfifd^en
9lationalberfammlung ^at bie ^^arifer treffe ftd^ fo beutlic^ au§gefbrod§en, ba^

SSeurt^eilern be§ 5lu§lanbe§ ba§ Sßort öormeg genommen tüorben ift. 5£)ie ^a§lofig=

leiten, in benen bie Ultras bon ßin!§ unb '^c^i^ fid^ in einer ^Ingelegen'^eit über=

boten, bereu fc^lie§lidf)e§ ülefultat öon öorn ^^erein feftftanb, toerben bem ^inifterium

f^errt) au einer SSefeftigung feiner ^ofition öerlielfen, bie bemfelben gegönnt merben

!ann. S)a§ bie 35erfaffung§=9flebifion nad^ ber burd^ ben ©enat Vorgenommenen
©treid^ung be§ ^rtüel 8 ber SSorlage au einem Keffer oline klinge unb ©tiel ge=

morben, Vermögen freilid^ auc§ bie eigenen 5lnl^änger nid§t ju beftreiten. Unter ben

gegebenen S5eri^ältniffen !ommt e§ barauf aber fd^lec^terbingS nid§t an. 2Bo bie Semeife

für bie ^ot^menbigfeit einer abermaligen 5lbänberung be§ bor noc§ nic^t ge^n i^a'^ren

erlaffenen ©taat§grunbgefe|e§ fo öoflftänbig fehlen mie in bem mobernen gran!=

reid^, erfd^eint e§ im ßJegent^eil böEig gered^tfertigt, menn man bie tünftlid^ aufgeregte

öffentlid§e Meinung mit einer möglid^ft geringen 5lbfd§lag§5al§lung au beml^igen, baS

eingebilbete S3ebürfni§ burd^ ein blo^eS ©(f)augeri(i)t a^ ftiEen berfud^t. ^lac^bem

bie ^JJ^el^r^eit ber im ^erbfte 1881 ermä^lten S)eputirten bie 3:i§or^eit begangen ^atte,

fidö auf eine 35erfaffung§=33eränberung au berbftid^ten, mu§ i^r gerabeau als S^erbienft

angered^net merben, menn fie baS au übler ©tunbe abgegebene S^erfpred^en fo mol^lfeil

Ujie immer möglid^ einaulöfen fud^t. Ob bie 5Jlaffe ber urt^eilSlofen ^af)Ux i^xtx

Urt^eilS(ofig!eit burd§ ©el^orfam gegen bie ßinflüfterungen ber Dp^ofition ober burd§

ben Glauben baran, ba§ i^r ber SöiEe toirflid^ getrau toerbe, ein a^eiteS 3^ugni|
auSfteKen mirb, bürfte aber aud^ in biefem f^aEe bon Umftänben abhängen, bie mit ber

(&ad§e felbft nid^tS au fc^fiffen ^aben. 2)ie Sufunft beS ^tinifteriumS ^errt) ift bebingt

burd^ ben ferneren (Bang ber EntmicElungen in 5legt)bten unb >&interafien unb bur%
bie ©eftalt, toeld^e bie allgemeine europäifdie ^olitif annelimen mirb. — @rft menn bie

(grregung über baS unmürbige (SJau!elfpiel ber ßongre^berl^anblung borüber ift, mirb

man in ben Weiteren Greifen ber franaöfifd^en @efeEfd§aft eine Einfielt in bie SSebeutung

beS a^^tten 5luguft 1884 geminnen unb berftel^en lernen, ba^ ber S5rud^ mit ©nglanb
einen neuen 5lbfd^nitt in ber (SJefd^ic^te ber ütepublif eingeleitet ^at. S3iS^er finb bie

publiciftifd^en Erörterungen barüber, ob man Slngefid^tS ber f^cinbfeligleit beS 35er=
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^anbeten öon 1853 nicfit am beften i^un toürbe, ein öerbefferteS SSer^ältnife ^u bent

t)erl)a§ten ©ec^ner t)on 1870 ju fud^en, Biofee ©ptelereten, ^jubliciftifd^e ©ffectftücfe

getoefen, mit benen man bie ^arifer unterl^alten unb bie Sonboner ärgern tooEte. hinter

bie ernfte ©eite ber Sad^e tüirb man inbeffen balb genug fommen. Söitt ba§ ^efc^itf,

bafe ber abermalige %^xontüed}\d in 5lnam unb bie immer bebrol^lid^er merbenbe 3}er=

tüidlung mit ß:^ina friegerifd^e ßonflicte herbeiführen unb bafe gnglanb fid§ biefc

birect ju 9lu^en mac^t, fo m u
fe bie franäöfifd^e Üte))ub(if fid§ too^^t ober übet au einer

tjerdnberten :potitijc^en grontftettung entfd^liefeen. ^it ben großen ßontinentatmäd^ten

auf ben richtigen gufe fommen unb fic§ mit 2)eutfd^(anb üerftänbigen finb l^euf ju

2;age gleidtibebeutenbe begriffe. 5luf bie befannten 5lu§laffungen be§ „f^igaro" @ett)i(|t

5U legen ober bem Söatine (^u l^utbigen, al§ merbe bie an bie gran^ofen gerirf)tete

5lufforberung ,,fic^ über @(fafe=ßot^ringen ju Beruhigen unb fobann bie äöelt^errfd^aft

mit un§ 5U t^eilen" , irgenb toetd^e 3öir!ungen üben ,
— mufe fe(bftt)erftänb=

(id§ ber @utgläubigfeit be§ publiciftifdfien S)ilettanti§mu§ überlaffen bleiben. SBeber

ift baran 5u ben!en, ha^ ber feit üier^e^n ober — menn man miE feit ac^t^e^n —
S^al^ren in gran!rei(^ aufgefammelte @roE mit einem äöinbftofe roeggeblafen tnerben

!önnte, noc§ l^at e§ irgenb meldten ©inn bon einer ^mifc^en gran!rei(| unb 2)eutfd^=

lanb get:^eilten „2öelt^en-fcf)aft" ^u reben. Un§, bie mir bie ©rtialtung be§ f^riebenS

auf bie ^a:§ne ber mit Oefterrei^ abgefd^loffenen OTiance gefc^rieben :^aben, l^at nad^

ber „SBclt^errfd^aft" niemals gelüftet unb am menigften nad^ einer fold^en , bie mit

f^ranfreii^ getT^eilt werben müfete. — S)arum bleibt aber nid§t minber ma^r, bafe ber

aSrud^ be§ ^ot^anfer^ einer 5lttiance mit @nglanb, f^ranfreid^ nid^t nur öon ber ^Jlög=

lic§!eit eineg So§bru(f)§ nad^ Dften au§gefc§loffen ,
fonbern in bie ßage gebrad^t ^t,

um jeben ^rei§ einen 5lu§meg au§ feiner big^erigen S^folirung fud^en ^u muffen. So
lange fran^öfifd^e unb englifd^e ;^ntereffen einanber an brei berfc^iebenen fünften, in

?legt)|3ten, in .g)interafien unb auf Mabaga§!ar feinblid^ gegenüber ftel^en, !ann fein

frauäöfifc^er Staatsmann an bie Söieberaufna^me einer feftlänbifd^en 5lclion beulen, —
feiner ftd^ baran genügen laffen, ba§ man 3u ben übrigen euro)3äifd^en ^33lä(^ten öufeerlid^

auf bem grieben§=gu|e fte^^t. 3)ie 9fte|)ublif mirb fid^ mit i^ren feftlänbifd^en 9la^bam
tüenigften§ §albtüege Derftänbigen muffen, menn fie in bem entbrannten Streite mit

(Snglanb nic()t t)on §aufe au§ ben ^ür^eren jie^en tüiU. 35ei bem engen 3itfammen=

^ang ber ägt)ptifd^en i^^^age mit bem großen orientalifd^en Problem fprid^t atte 2Ba^r=

fd^einlid^feit bafür, bafe biefe 5lngelegen^eit für i^a^^re ^inauS auf ber 2:age§orbnung

bleiben unb bafe ber einmal öor^ianbene 'üx% fi(^ in bemfelben ^^la^t Vertiefen unb

Verbreitern toerbe, in melt^em ^^ranfreid^S coloniale ^ebrängniffe fi^ Vermehren. 2)afür

aber liegen bie öerfcfiiebenften ^In^eid^en Vor. 2)ie gemaltfame S3efeitigung be§ jmeiten

äur ^Inna^me be§ S5ertrage§ üon §ue gepreßten 3lnamitifd^en .perrfdfjerS l)at ben Söertl)

biefeS 5lbfommen§ aud) in ber Sd^ä^ung ber ^arifer ^olitifer er^eblid) Ijerabgebrüdft

unb bie SSefürd^tung na^e gelegt, bafe ber 33ru(^ mit ß^ina ju einer abermaligen (Sr=

tjebung in 3:on!ing ba§ Signal geben Werbe. §eute, mo ba§ franjöfifd^nntglifc^c

iafeltuc^ in aller gorm ^erfd^nitten ift, ftetCen bie mit einem d^inefifdjen .Kriege t)er=

bunbenen Ö^efal^ren fic^ aber breifad^ größer bar, al§ bor 3ifiI)^'eSf^*ift , too ^jTarquiö

2feng feine erften (Sinmenbungen gegen bie 3}erWanblung 5lnam§ in einen S3afallen=

ftaat ber ^ftepublif er^ob. — ^n ber neueren ©efd^id^te f^i'cinftfi^S ^fit ba§ (Sin=

öerftänbniß mit ©nglanb eine ju große Atolle gefpielt, aU baß ber S^erjid^t auf

baSfelbe ben au§ ber Sd^ule ÖJambetta^ö l)erborgegangenen ^4>arifer Staatsmännern nid^t

außerorbentlidf) l)art angefommen fein follte; feit ber öerl^änguißöollc @ntfd)luß ein=

mal gefaßt morben, ift bie alte nationale ^^lntipatl)ie bafür mit einer Sd^ärfe er=

tüad^t, bie bie 33et^eiligten felbft ni^t erwartet l)atten. ''Man ift bereits gegenwärtig

im 23egriff , fid^ in eine ßeibenfd^aftlid^feit Ijincin^ureben , bie nid^t ftärfer fein fonnte,

Wenn ^r. ©tabftone für baS Ijimmlifd^c 9teid) birect -i^artei ergriffen unb auf bie

Serreißung beS 3}ertrageS bon 2^ientfin unmittelbar l)ingeWir!t l)ätte. 2öaS bleibt ba

übrig, als bie legten ©ebanfen ber um bie elfäffifd)=lotl)ringifd)en ilHfiber trauernben

Nation nur ft)mbolifd^ 3um 5(uSbrud au bringen, bie 25erwirfüd)ung beS .1pannibal=

Sd^WurS ad meliores fortunas 3U Vertagen unb fidj'S gefallen ju laffen, baß bie

30*
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ßoljatität beö ^^einbcg, bem bicfcr ©cfitour gegolten, einen Mrf^alt bilbet gegen ba&

Uebetwotten bcr btö^erigen g^reunbc? ©^ läfit ftd) einmal nic§t dnbern, bafe biefelbe

ÜJlarf)t, gegen welche üor ^c^n ^alircn bie '}Jli§gunft aller europäijd^en SSölfer gerichtet

tt)ar, gegenwärtig bon atten ©eiten umtrorben tüirb unb ta% e§ für ba§ % unb £)

atter mobernen @taat§!unft gilt, [id^ mit bem Sen!er ber bentfd)en ©ejd^irfe auf einen

leiblichen ^^ug 3U fteEen. sJiefe ^iotl^wenbigfeit §at 2)enen, bie an ber <Bpi^e ^ran!^

reic^§ fte:^en, längft eingeleud^tet , noc^ aber l^at \iä) Tdemanb gefunben, ber ben

^hit^ unb bie (yä'^igfeitbefäge, berfelben gerabe in§ @efic^t au feigen.

3u einge^^cnberer 33e|($äftigung mit ber burc^ ba§ ©d^eitern ber Sonboner ^er^anb^

lungen gefc^affenen neuen ^^rage, l^at man in bem bollauf mit inneren Ääm|)fen bef(^äf=

tigtcn Sanbe big je^t allerbingg taum bie S^xi gehabt, ^eine einzige ^artei ift fä^ig.

gemefen, fidf) aud^ nur einen Slugenblicf über ba§ gemeine ^^raction^intereffe p eri^eben.

Söäl^renb bie klaffe ber Sebölferung üollauf burc^ mirt^fd^aftlid)e ©orgen in ^Infprud^

genommen ift, bie gractionen ber ^J3le:^r]§eit an 5lic^t§ al§ bie Htilifirung ber S5er=

faffungSrebifion für i:^re ©onberamede beuten, bie Orleaniften fi(^ barauf gefaxt machen,

i^re tjom ^rieg^bienfte bereite au§gef(^loffenen Cberl)äupter and) nod) ber ^efä^^igun^

aur Uebernalime bon bürgerlid^en <5taat§ämtern entfleibet au 1^^^", ^at ber ßegi=

timi§mu§ \\d) in ben klugen ber 5^ation boEenbg ben 9left gegeben. 5ltte§ toag unter

ben 5lufpicien S^amborb'ö an legitimiftifd^er %t)ox^dt geleiftet toorben, :§aben bie um
ben trafen b'^lubignö gefd^arten ,fpanif(^en 2öei§en" burd§ i^re Kundgebungen au

ÖJunften be§ „§aufe§ ^Injou" meit überboten. 2)a§ an unb für fid§ bebeutungSlofe

^offenfbiel , bag am legten ;^ulifonntage in bem ©aale ber ^arifer geograp^ifd^en

@efettfc^aft aufgefül^rt tourbe, berbient al§ ^Beitrag aur a^itgefciiid^tlid^en $f^df)ologie

immer'^in einige SSemertung. S3innen meniger ^al^re ift bie ^^^artei, bie im ©ommer
unb ^erbft 1873 größere 5lu§fid^ten auf bie Seitung ber ©taat^gefd^irfe befa§, al^

irgenb eine i^rer 5^ebenbuljlerinnen
, fo boEftänbig um aHen |)olitifd§en 5Jlenfc§en=

berftanb unb alle 3ute(^nung§fäl)ig!eit gekommen, ba^ fie ben ma^^ren SSertreter be^

legitimen (5rbre(f)t§ unb ber nationalen Xrabition nid^t me^r in ^ranfreid^ felbft,

fonbern unter ber 5^adt)fommenfd^aft be§ berfommenften aEer ^ßtntat^lofen ^rätenbenten

ber ^euaeit, be§ fpanifd^en Infanten S)on ^uan fud§en au muffen glaubt! — Söar
ber ßegitimi§mu§ biö^er „ein gefd§äftige§ (Bpkl mit toefenlofen S5orfteEungen'' , ein

S5ormanb für bie ©nt^altung be§ fonferbatiben franaöfifc^en ^bel§ bon aller ernft=

]§aften 3^1§ätig!eit getnefen, fo mirb er je^t, too biefer SJortoanb in SöegfaE ge!ommen

ift, nur nod^ unter ben birecten .f)emmniffen für bie gonfolibation be§ ßanbe§ a^^len,

nur eine anfprudf)gboEe aufgepu^te f^orm bei 5lnarcl)i§mu§ barftcEen. — ^n ha^

Ö^ef(f)i(f be§ 8egitimi§mu§ ft^eint auc^ baSjenige ber übrigen monarcl)ifd^en Parteien ber=

f[odl)ten au merben. S)ie Orleans l§aben feit ^a^r unb 3;ag !aum me^r ben S5erfud^

angeftellt, fid^ ber 91ation in bie Erinnerung au x'ufen unb bie baau genommenen
einlaufe ber ^;)Zapoleoniben finb ööEig unbead)tet geblieben. 33eaeid§nenb genug ift

e§, ba§ bie gefä^rlid^fte aEer ^einbinnen, toeld^e bie Sflepubli! über^^aupt f^at, ba§ bie

clericale Partei fi(^ feit geraumer ^^\t auf legitimiftifc^e unb monard^ifrfie S3eEeitäten

n\d}i mz^x einlädt, fonbern mit ber ^errfd^enben ©taat^form f^rieben au fd^liefeen

fud^t. ^ie rid^tige Söitterung für ba§, mag ber eigene 5^u^en er^eifd^t, 1)ai man auf

biefer ©eite au aEen S^ikn befeffen.

S)ie 3^^ttafetn ber ofteuropäifd^en ßänber ^aben toä^reub ber legten äöoc^en

Sßorgänge üon bleibenber 33ebeutung nid^t au beraeid^nen gel^abt. S)er 3)erfud>

ber ottomanifd^en Pforte, fid§ aut aEeinigen äul^aberin be§ $oftregal§ inner^^alb ber

türfifd^en Sfleic^ggrcnae au mad^en, ift ebenfo rafd^ bergeffen toorben, toie hk Kunbe
bon einer in SÖarfc^au entbedften nil§iliftifd§en S}erfd§mörung. £)ag ©d^meigen ber

©t. Petersburger unb 5!Jloöfauer treffe über biefe 5lngelegeni^eit !ann alg inbirecter

SÖetoeig bafür angefel)en roerben, ba§ eö fid§ (mie im borigen ^a^^re M @elegen:§eit ber

gegen ba§ ruffifd^e f^räuleinftift au Söarfd^au eingeleiteten Unterfud^ung unb toie frül^er in

^innlanb unb in ßibtanb) um reöolutionäre Umtriebe innerhalb ber ruffifd^en Kolonie

l^anbelt, bie mit nationalen S3eftrebungen ber ein^eimifd^en ^et)öl!erung nij^tö gemein

l^aben. — Ob ben in ©t. Petersburg neuerbingS erlaffenen, an unb für fid^ l^öd^ft
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ünerfennen§tt)ertf)en SSorfd^riftcn über ^efc^ränfung ber 2Beil6er= imb ^inberorbeit,

^iniü^rung t)on gabrifjc^ulen unb ftrengere SSeauffic^tigung be§ gabrüroefen^, Blet=

benber ßrfa^ imb (Sinflu^ auf bie ©ttmmungen unb S5erl^ä(tniffe ber arbeitenben

klaffen befc^ieben ift, tüirb t)on ber ^rt ber 5Iu§fü^rung biefeg @efe^e§ abhängen, ba§

3temli(^ gleidiäeittg mit einer 25erorbnung über bie ©vrid^tung ürc^üd^er @eineinbe=

fc^ulen erlaffen tüorben ift. S5on ben burd^ bie ungetjeuren ©ntiernungen bebingten

©c^tüierigfeiten abgefe'^en, erfd^eint bie gegenwärtige Sage einer in ba§ innere Seben

ber rujfifc^en i^nbuftrie eingreifenben Sfteform n)enig günftig ju fein. S)ie über hu
t^at(äd£)lid^en S5er!)ä(tnifie immer gut unterrid^tete „^oSfauer S^i^ung" Äat!ott)'§

fiat öor etma 14 3Iagen eine (5d[)ilberung ruffij^er @en)erbe= unb |)anbel§5uftänbe

enttDorfen , bie nic^t Uo% @rau in @rau
,

fonbern Sd^tnarj in ©c^roarj gemalt ift,

tti(i)t§ befto tüeniger aber t)on ben 35erid§ten beftätigt merben, toelc^e beutfd^e unb

engUfdie Leitungen über bie ^uSfic^ten ber ^ifd^ni='!)lott)gorober ^IReffe tjeröffentlid^ien.

„gaft täglii^/' fo tiei^t e§ a. a. £). „!ann man l^ören , ha^ biefe ober jene ^^irma

i^re 3^^^^^i^Öftt eingeftettt ^at, unb mit einem |o traurigen ^nbe fd^lie^en je^t

jolibe firmen i^re Xf)ätig!eit ab
,
f^irmen , an bereu 3a^tung§fäl§igfeit bi§ ^ur testen

DJlinute ^liemanb jmeirelte, benen nod^ S5iele am S5orabenbe be§ Ärac^S Söaaren für

^unberttaufenbe t)on IRubeln anvertraut l^ätten. ^eber Sag bringt fif)Iect)te 9lac^=

rid^ten, unb e^ ift feine Hoffnung tjor^anben auf balbige ©rlöfung au§ biefer traurigen

Sage, in ber fid^ je^t unfere gan^e Sanbti)trt^fd^aft§= unb unfere übrige ^^robuction

befinbet. Unfere Wäxtk finb mit Söaaren überfd^üttet , bie §änbler mad^en nid^t

nur feine neuen ßinfäufe, fonbern fönnen fogar i^re frül^eren ©infäufe ni(^t lo§=

jd)(agen; tro^ ber Srmä§igung ber ^^reife finben fid^ feine Käufer, unb in^mifd^en

na^en bie 3<i^jiung§termine für hk t)on ben f^abrifanten belogenen äÖaaren l)eran,

unb e§ fte'^t mieber eine 9leil)e öon 33anferotten in ^u§fi(^t. ^ie Sager ber gabri=

fanten finb tro^ ber attgemeinen ßinfd^ränfung ber ^robuction überfüEt mit äöaaren

unb bod^ ftet)t bie ^ögtid^feit , biefe Sager leeren unb bie ange'^äuften 2öaarenöor=

tät^e üerfaufen ^u fönnen, nod^ nidf)t balb ju ertoarten, ba bie uiebrigen @e =

ireibepreife, bie bie^oftenber^robuctionfaumbedCen, toenig -Hoffnung

bafür laffen, ba^ ber ^auptconfument unferer Söaaren, ba§ Sanbt)olf, genügenbe

UJlittel befi^en mirb, um bie ^robucte ber ^emerbet^ätigfeit in größeren ^Jlaffen ein=

3ufaufen." — S)iefe trofttofe Sd^itberung batirt t)on ber ^itte be§ ^ulimonatS alten

<5til§, bie eigentüd^e J?ataftropf|e foll aber nod^ beöorftel^en. 5lm 5./17. b. 53i. nimmt
bie grofee 5^ifd^ni=^omgorober ^effe i^ren Einfang unb öon biefer fürd^tet man

,
fie

tüerbe ben nod^ übriggebliebenen §offnimgen auf S3efeftigung be§ 6rebit§ ben Sobe§fto§

^eben unb bie Sanferottlifte auf ba§ 'doppelte i^re§ bi^^erigen Umfanget bringen.

2)a§ bie eigentlid^e Söurael be§ Uebel§ in bem Ütüdfgange ber ruffifd^en Sanbtoirt^fd^aft

3U fu(^en ift, ^at bie „^o^fauer ^^itung" burd^auS jutreffenb "^eröorgel^oben. S3on

^erfudl)en, biefer mirffam 3U <&ilfe 3U fommen, ift aber nirgenb mel)r bie Ütebe. ?ln

hie atlmonatlid^e 3)eröffentlid^ung umfangreid^er Sßer5eid^niffe pm ä^Jang^tjerfauf ge=

fteEter Sanbgüter ^at man fid) bielme'^r ebenfo gemöljnt , mie an bie ßntbecfung

immer neuer Unterfc^leife unb ^Veruntreuungen. ?lugenblicflid) ift bie öffentlid}e ^d=
tiung mit ber ßntfd^eibung ber hinflogen gegen bie gro§e ruffifc^e ^ifenba5ncom=

pagnie befd^äftigt, bie ^ur .^erauägabe öon 26 55tiIlionen genötl)igt merben foE,

meldte ber ©taatöcaffe angcblid) öorentljalten morben finb. 2)er Xoh bc^j öieljätjrigen

Seiter^ ber @ifcnbaI)n=^nquetc=6ommiffion unb ^erfaffer^ be§ ßntmurf^ eineö neuen

Sifenba^ngefetjeö, ÖJraf ^aranom, geminnt unter fold^en Umftänben befonbcre 33cbcu=

tung. %üc^ toirb barauf anfommen, mer 33aranott)^ö ^Jlad&folge in ber Scitung M
2öirt^fc^aft§=3)epartementg bcö ^Heidj^ratl)^ unb ber (Snquete=dommiffion übernimmt,

unb ob ber 2öed)fel ber ^4-k'rfoncn auc§ in bicfem gälte einen 2öed)fet in ben fBn=

toaltungSgrunbfätien bebingt. !I)a ber beftimmenbe ©influg bei einer fleinen ^a^^l

auöfc^lie^lid) nad) politifi^en ^Hürffidjten l)aubelnber SBürbentriiger liegt unb ber

ginan^minifter 33unge unter biefe nid)t 5äl}lt, mad}t man fid) barauf gefaxt, bag mit

ben neuen ^^^erfonen'aud) biefc§ ''Mai ein neue^ ©l)ftem aufgebracht unb bie 5lrbeit

t)on ^^a^ren in t^rage gefteEt merben tüirb.



470 jDeutfd^e Üiunbjd^au.

ajlit bet 9ioIIe, toeld^e bie toirtI)fc^aftlid§en fotogen aur S^xt in 6t- ^eterSButg f|jtelen,

l^ängt e§ jufammen, ba§ bie ruffif^e auStüärtise ^oliti! Bei i:^rex Bisherigen 3utü(f=

l^altnng öer^arrt unb ba§ man fid^ baran getuö^nt ^at, bie fonft im S5orbergrunbe ber

S^ntereffen ftel^enben oricntalifd^en 2)inge eine äöeile fi^ felBft ju überlaffen. S5on ben

3u 5lnfang be§ f^rü^jal^rS öielBefprod^enen neuen (SrtoerBungen in 5!Jlittelafien ift feit

längerer 3eit nid^t§ mel^r ju ^ören getoefen unb auf ber ßonboner ß^onferenj ^at ber

ruffifc^c SBotfd^after fid^ Begnügt, mit ben SSertretern ber Beiben mitteIeuro|päifc§en

^Regierungen gemeinfd^aftlid^e ^aii)c ju machen, ^^ür bie auswärtige $olitif gilt ba§=

felBe „quieta non movere", baS ben innern ruffifd^en fragen gegenüBer BeoBac^tet

mirb. 9Jlan Begnügt fid§ bamit, in ben gemo^nten ^eleifen meiter äu faT^ren unb

OTeS 3U öermeiben, maS bie allmälig eingetretene SSeru^igung ber ©emüt^er ftören

ober bie 2:^atenluft ber öon ber aEgemeinen (Srmübung ergriffenen 5^ational]partei

merfen !önnte. ©elBft ber ^iniftermec^fel in ^Bulgarien, ber ber ferBifrfien «^auptftabt

gemad^te S5efud§ beS 6arIomi|er ^atrtard^en ^Injelicj unb bie neueren SSorgänge in

Oefterreid§=tlngam T^aBen in ^eterSBurg unb 5[JloS!au meniger ©inbrurf gemact)t, als

in ben üBrigen euro^jäifd^en .^au^tftäbten. 9lac§gerabe f(|eint man fid^ t)on ber

^id^tigfeit beS (5a|eS üBer^eugt ^u liaBen, ben ber ruffifdf)e ßiterar=§iftorifer ^t)p\n

in feiner „@efd^idt)te ber flaftjifc^en Literaturen"^) aufgefteEt ^at: bag bie ben ftami=

fd§en (Stämmen Oefterreid^S gemad^ten Si^Ö^fi^"^"^!?^ f^^ ^^^ |)olitifd^en, auf ftaat=

lid^e ©in^eitSBeftreBungen gerid)teten ^anflatoiSmuS eT^er S5erluft als 6Jen)inn Bebeuten,

nnb ba^ bie 5ln3ieT^ungS!raft, toeld^e ^ufelanb BiS äum 3fal}re 1879 auf ©äec^en,

Slotoenen unb ©lotoafen üBte, in bemfelBen 5Jla§ftaBe aBnimmt, in tt)eld§em biefe

9la9en fid§ l)äuSlid§ ein^urid^ten unb föberaliftifd^e ^roöinäial^jolitit ju treiBen Be=

ginnen. UnS, bie tt)ir bie öfterreid§ifd§en ©ntmiilungen unter anberem ^efid^tS^unfte

ju Beurt^eilen getno^nt finb, tnirb baS freilid^ nur einen T^alBen ^troft gen)äl^ren !önnen.

Sßenn baS äöeftflamenf^um mit bem öfterrei($ifd§en ©taatSgebanfen f^rieben fd^liefet,

fo erfd^eint atüiefad^ Beben!lid§, ba§ baS ®eutfd^=Defterreid^ert!|um fiel) bemfelBen mel^r

unb me^r entfrembet. SBirb bie 5lBftinen5=^oliti!, ju meldfier bie S)eutfd^en 35ö^menS i^re

3uflud^t nehmen, in größerem ©tile fortgefe^t unb in ben üBrigen ^ronlänbem t)on

gemifd^ter SSeöölferung nad^gea^mt, fo !ann bie f^olge baöon nur fein, ba§ bie gartet

ber öfterreid^ifc^en 9lteid^Seinl§eit 3U einer 5^ational^artei ^eraBfin!t, bie t)on anbern

particularen f^ractionen nid^t me^r üerfc^ieben ift nnb mit ber 3^it bem ßoofe berfelBen

üerfatten mu^. 2)er Sftüd^alt, ben baS S5eri§alten ber S)eutfd^=£)efterreid^er an ber

3nftimmung eineS 2^^eilS ber ^reffe unb S5et)öl!erung beS beutfd^en Sfleid^S ^at, ift in

Söirllid^feit mert^loS, toeil auf ^ictionen gegrünbet, 'iik früher ober f^jäter 5ufammen=
Bred^en muffen. Sf^be S3etrad^tung ber ©efc^id&te ber legten i^a^re leiert, ba§ bie

beutf($e üteid^S^olitif in ber @rl§altung ber .g)aBSBurgifd§en 5Jlonarcl)ie als fold^er
\i)x ^ntereffe fielet unb fe^en mug, unb ba§ biefeS ;^ntereffe Don ber inneren @inridC)=

tung beS ÄaiferftaatS ööttig unaB^ngig ift. f^rüi^er ober fpäter toirb fid§ auc§ baS

beutfd^e S3ol! baüon üBer^eugen, ha% biefer ©tanbpunft ber einzige möglid^e ift, unb
ba§ unfere ©^mpatl^ien für bie @ad^e ber ©tammeSgenoffen jenfeit ber Böl^mifd^en

©ren^e i^re gana Beftimmte Örenae IjaBen. ©alten bie S)eutfd^=£)efterreic§er i^re p:^rer=

fd^aft für unentBe'^rlid^, fo muffen fie baS burd§ ßeiftungen, nid§t burd^ ^nf^jrüd^e Be=

toä'^ren. 2)ie l^inter bem „^3affit)en äBiberftanbe" berfd^an^te ^oliti! beS „9lid§tS ober

5llleS" ftettt fi^ alS baS moijlfeilfte, aBer äugleid^ gefäl^rlid^fte aEer üBer^aupt t)or=

l^anbenen SluSfunftSmittel bar, metl fie erfa^rungSmä^ig jum ßinroften ber ßeiftungS=

fäl^igfeit unb aum äßad^Stl^um ber 3lnfprüd§e fü^^rt. ^n le^ter ;Snftana toirb aud^

für uns nur biejenige öfterreid^ifd^e gartet 9ftec^t Behalten, bie hk f^ä^^igteit Betoeift,

bem beutfd^en 3teidt)e feinen toert^tjcllften S5erBünbeten ^u erhalten.

^) ©efd^id^tc ber ftatoifd^en Siteroturen bon ^t)pin unb S^jaffotoitfc^. S)eutfd^ t)on %. ^zäj,

Seipäig 1884. 3 SBänbe (2)er bie groferujfifd^e ßiteratur Bcl)anbelnbe SSanb fe^lt noc§, toeil bie

xuffifd^c 3lu§goBc auf Sd^njierig!citen geftofeen ift).



lunft uttb Ittttflgefdjittlte.

Einleitung in 60 2Jiinuten Ännftfenner au toerbm. ^t^eite terme'^rte 5luflage. Berlin,

^. ©uttentag. 1884.

^n dum .Steifen geiftiger ^robuction, bie bag Urtl^eil be§ $ul6ltcum§ in au§=

gebe^nter Söetfc t)eTaug|OTbetn, toetben ßeute ft(^ erT^eBen, benen eS gelingt, auf biefeg

Urt^eil beftimmenben ©influfe p ^^ben. 2)iefe Seute unterjc^eiben fid^ in folc^e, bie

ettr)a§ t)on ber 8a($e öerfte^en, unb fold^e, bie nid^t^ öon bet ©ad^e öerfte^en. S)ie

leiteten tnerben aEe ^Jlü'^e antoenben, tjielme^r ju ben erfteren gered^net 3U toerben,

unb eing ber ^unäd^ft liegenben 5[Jlittel hierfür i]i, ba^ fie bie ©prad^e biefer erfteren

erlernen unb gebrauchen. Oft ift biefe§ SSerfal^ren t)on ^folg begleitet unb forbert

ben 6|)ott berer T§erau§, bie bie Oberflöd^lid^Mt eine§ mit leeren JBorten o^jerirenben

^ritiferg burd§fd§auen.

©old^e inl^altgloje äßortfäer (tt)ie bie 5lt)oftelgefc^ic^te fagt) jebod^ 3U beffern ober

abpfd^recCen, gibt e§ !ein 5D^ittel, ba fie eö oft finb, bie fid^ am lauteften beflagen.

@§ ^ötte auc§ feinen |)ra!tifd^en 5^u^en, fie p befeitigen, ba ba§ aEgemeine ^Bebürfnife

bie leergetüorbenen ©teEen balb mit Uia^rfd^einlii^ gleid^en ^erfönlid^teiten befe^en

toürbe. ßrfa^rene 2ße(tbürger toiffen, ba§ ^a^lreic^e Unöottfommen^eiten ber menfd^=

lid^en @efeEf(^aft fid^ tüeber mit ^rebigen nod^ mit bemalt befeitigen laffen.

^id^t^beftotneniger öerfud^t ^ier unb ba i^emanb, ber ben Unfug nid^t länger mit

an^ufe^en p bürfen glaubt, feine ©timme ju ergeben. 2öiE er bie§ burd^au§ nidfjt

unterlaffen, fo tüirb bie toirffamfte gorm ber ©trafprebigt immer bie ber ^armlofen

©atire fein. S^ebermann toirb ßid^tenberg^§ ©d^riften aud^ ^eute no(^ mit 35er=

gnügen lefen, meil bie bitteren S)inge üon i^m in gutmüf^tger f^orm gefagt tnorben

finb. Sid^tenberg tüar ein ©d^üler ber @nglänber, bie bie ^unft, ba§ publicum

burd^ S^)ott auf feine ©d^toäd^en aufmertfam p mad^en unb babei ^utmütl^igteit,

toenn fie fe§lt, toenigftenS ju l^eud^eln, too^l am beften öerftanben ^aben unb nod^

öerfte^en. 5luf bem ©ebiete ber beutfd§en ^unfÜriti! mar ber befte ©atirÜer ober

§umorift ber nun faft fd^on breigig ^ai)xe öerftorbene 3. §. S)etmolb, beffen 1833

äuerft erfd^ienene „Einleitung pr ^unftfennerfd^aft" ben lieben^mürbigften ©pott ent=

^ält, mit bem bilettantifd^er @nt^ufia§mu§ läd^erlid^ gemad^t merben fönnte. 2)er

S5erfaffer unferer fleinen ©(iirift fd^eint ein ©d^üler ^etmolb'^ 5u fein, ©eine 5lbfid^t

ift, 5liemanb p ärgern. @r §at ein !leine§ ßejüon üon 9fteben§arten 3ufammen=

geftettt, toie fie innerl^alb ber Äunftfritif in (£ur§ finb, unb erflärt fie in feiner

Söeife. ©^aben fann eg nie, barauf ^injutüeifen, ba§ 3Sorte ^eute im (SJebraud^

ftel^en, meld)e im 5}lunbe öieler ßeute inl^alt§lo§ finb unb ba§ nid^t nur bom publicum

oft oberfläd^lid^ geurtl^eilt, fonbern aud^ t)on ben ^ünftlern oft oberfläd^lid^ gearbeitet

merbe. 5lud^ bieg nömlidf) fdfieint ber un§ unbefannte anonyme SSerfaffer anbeuten p
moEen.

@r mürbe fein 2öer! öieEeirfit nod^ ütva^ reidfj^altiger ^aben geftalten tonnen.

Unter bem 5(rti!el „33eimort" geißelt er bie Ijeute beliebte ^Jlet^obe, mit getniffen

^bjeftiöen ben ^rab be§ ßobeg auöaubrüdfen, ba§ man fpenbet, unb augleid^ bie perfön=

lid^en @rmartungen p öerrat^en, bie man mit bem ©rfolge ber Jlritif öerbinbet. ^er

SBerfaffer fagt, ©eite 24:

„^Jlur Elnfänger, Unbefannte imb perfönlid^e g^inbc Werben alö „|)err'' bejcid^net.

©onft ift bie ©tufenleiter folgenbe:

„TOtteibige ©dCionung: ber fleißige ... .

ßä($elnbe 5Inerfennung : ber begabte ... .

ßaue SSerel^rung: ber befannte . . . .

Söarmcö ßob: ber ftimmungSüolle . . . .

C^ompliment auf unficl)ere ©egenleiftung : bag gciftf|)rtil^enbc . . . .

Kompliment auf fidlere ©egenleiftung : ber geniale . . . .

gieber^i^e beg @nt^ufia§mu8 : Unfer . . .
."
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2)iefer ?lttife( föntitc metjr enttiatten. SBte 5. 33. erftärte ber S^erfaffer „ g e f c^ ä 1
1
" ?

SGßte bcn!t er über ,,rül^mU(^ft befannt"? lieber „berütimt"? Ueber „feitt =

jinnig"? SBie über „^etfter"? SBte über S5crtüetibung be§ blogen 5^amen§ o'^ne

3?eitüort? ((5r felbft ertDä^nt ©. 43 einige Flamen Don ^ünftlern, bie er o^ne aEe§ S5ei=

tüort brucfen lägt, al§ feien e§ njo^tbefannte ^krfönltd)!eiten, obgleid) ©d^reiber btejeg fie

l^ier jnin erften '^llal finbct.) i)ie 6r!lärung bon ,, .gerr" fd^eint nid^t gan^ au§=

reid^enb. S)ie ^riti! gebraudl)t ba§ Söort äuttjeilen o^ne ^ebenfinn ha, too fie um ein

anbereg 35eitt)ort beilegen ift unb bod§ einen gettjiffen ülefbect bezeugen toill. %nä) bie (5r=

flärung öon „genial" ift nid^t jutreffenb. ^an mxh eg bei getoiffen'^afteni @ebraud^e

meift auf ßeiftungen
,
feltener jebod^ auf $erfönlidl)!eiten belogen finben (,, geniale^

3Ber!" fommt ^ufig bor, „genialer ^eifter" nur in SluSna^mefäEen), toä^renb

e§ bei burd)fdC)nittlid§em ^ebraud^e eljer beut |)anbn)er!er al§ beut ^ünftler au Z^tÜ tüixh.

geniale Sa^ejierer, S)ecoration§maler, 2;an3comboniften k. finben fiel) in 5Jlenge, man
bejeid^net bamit befted^enbe @rftnbung§gabe Ui S^er^id^t auf Prüfung ber ßeiftungen in

33etreff i'^rer 2)urdt)arbeitung unb S)auer^aftig!eit. ^aler, bie fd^liclt^in al§ „genial"

be^eid^net merben, bfl^Ö^t^ ettoaS nad^ ber becoratiben ©eite ^u neigen. 5lud^ „unfer"

ift nid^t leidet ju erflären. „Unfer X" ift jebenfallg ein Äünftler, ber bei i^efteffen

unb bergl. 3U finben fein toirb, mo er fid^ fein Slbjeftiöum burd§ b^i-löulid^e ßieben§=

mürbigleit berbient. S)ie Qualität ber ßeiftungen !ann unter Umftänben babei 5^eben=

fad^e fei.

SBenn mir bebenfen, mie raf(^ bie (Bpxaä)e in ben intimem Sebeutungen ber

Söorte med^felt, fo l)at bie „Einleitung in 60 50^inuten u.
f. m.", o^ne ha^ e§ bieEeid^t

Don i^rem S5erfaffer beabfid§tigt mar, aud§ fbradl)lid^ miffenfc^aftlidl)en äöertl^. äöie banfbar

mürben mir äl)nlidE)e, menn aud^ nur fdljer^liaft gemeinte SCßörtererflärungen mieber=

entberfen, bie über Dergangene Seiten ^u§!unft gäben. 5!Jlan bergleii^e bie in ©d^iller'g

unb ©oef^e'g 33riefn)ed^fel gebraud^ten äft^etif^en ütebegebräui^e mit ben §eute im
(5dl)mang ge^enben : mie menig baDon übrig blieb unb mie man(^e§, aU ©tid^mort ber

3eit betrad^tet, ^eute f(f)on unbeutlid^ ju merben beginnt.

^n bem 5lrtiM „^oppduxif)exl" befbrid^t ber anontime ^utor unferer ©c^rift bie

Derfd^iebene ^Jlet^oben, ßob unb 2;abel jugleid^ augpfbred^en. 2öie oft man in bie ßage

!omme, fo urt^eilen ^u muffen, mei§ ^ebermann. S)ie bom ^erfaffer borgefdl)lagenen

Söenbungen, fid§ ^ier ^erau§au3te^en, erfd^einen aud^ in biefem 5lrti!el, beffen Sßid^tigfeit

nid^t au leugnen ift, nidl)t reicl)lid^ genug. 35e!annt unb oft mieber'^olt 3. 33. ift @oet^e'§

für fold^eplle bered^nete Söenbung: „2)a§ (Silb, 5Bud§, (Bebid^t, ^ufifftüd u. f. m.)

mad^t feinen Effect". §iermit ift aud^ ^eute nod^ ^eber aufrieben, felbft

biejenigen finb eg, benen man ben ©inn ber SCßenbung aubor erflärt ^at. SBir glauben

aud^ ber 25erfaffer ber „Einleitung in 60 Minuten Äunftfenner au merben", mirb nidl)t§

bagegen l^aben, menn mir mit ber S5emer!ung abfdliliegen , bag feine ©d^rift i'^ren

Effect madlie.

Leonardo, Michelangelo, Andrea Palladio. Studii artistici dl Camillo Boito. Seconda

Edizione. Milano, U. Hoepli. 1883.

Gite di un artista di Camillo Boito. Milano, U. Hoepli. 1884.

2)er SSerfaffer gibt im erften ^Bud^e, ba§, mie bie amette Eluflage bemeift, %n=
ftang gefunben l^at, bie ©inbrüde mieber, bie i^m au§ ber SSetrad^tung ber 2öer!e ber

beiben großen aulefet genannten ^ünftler, fomie au§ ber ßectüre iljrer fd^riftlid^ :^inter^

laffenen @eban!en aufl'^floffen finb. S)a§ über ^aEabio @efagte, ge:^t
,

ftreng ge=

nommen, nur S5icenttner an. S3oito mill !ein §iftori!er unb ^orfd^er, fonbern nur
ein Äünftler fein, ber fid^ über Äunft unb ^ünftler aud§ feinerfeitg au^aufbred^en er=

laubt. Offenbar fc^reibt et fpeciett für ba§ mailänbifd^e ^^ublicum, bem bie mit fd^arfen

Elccenten auögeftatteten ©ä^e ol)ne S^^ifel eine angenehme Seetüre finb.

2)el S5erfaffer§ ^totiU^ fBud) entl)ält üteifebriefe, grogentl)eil§ au§ 2)eutfd§lanb ge=
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^(^riebcn. 93Zünc^en in feiner c(affijd§en ^eriobe unter ^önig Öubtoig toirb Beurtl^eilt, anä)

^Berlin nid^t übergangen, t)on tüo an§ SSoito bie^ofaif=@emä(be %. ü. Söerner^g im untern

Xentipel ber (5iege§fäule einge^enb befc^reibt, audf) mit rt)ot)(n)oIIenben S3emer!ungcn, bie

bem beutfc^en ^aifert^ume gelten, nicl)t jurüÄl^ält. ®er 2on ber Söibmung be§ f&ud)t^

an eine unbefannte ^ame, hie ben 35erfaffer aufgeforbert f)at, biefen SBanb in bie

Söett 3u fenben, lä^t un^ in 33oito einen ©dfirittftefier erfennen, ber fitf) feiner Stettung

betou^t unb feinet @rioIge§, mo er bie Stimme ergeben mill
,

firf)er ift. 23ei bem

gefunben Urt^eit, ba§ aug beiben Sudlern f^rid^t, fönnen Ujir ^aitanb nur @(ü(f

tuünfd^en, einen fo foliben Äunftgele^rten jum ^itbirector ber öffentlid^en ÜJleinung

erhoben ju ]^aben.

La Mente cli Michelangelo di David Levi. Milano, Brigola-Ditta. 1883.

Söä'^renb Soito ^id^elangeto unter ^tcei ®eneratgefic^tgpun!ten : einmal alg

S)i(^ter unb fobann al§ Äünftler betrachtet, — toobei e§ il)m meber auf 3}oEftänbig=

feit; nodf) auf ß^ronologie an!ommt (eine S5et)anblungött3eife, bie unfern öotten S^eifatt

^at) — ge^t ßet)i ft)ftematifd^er 5u Söerle. @r fu(i)t ^}3iid^elangelo'§ gefammte Xptig«

!eit al§ ^ugflu^ einer eigentl)ümlirf)en iSnbiüibualität au umfaffen. ©ein elegant

gebrucfteg ^nd) ift in fed^g xlieile unb eineu ©pilog gefdfiieben.

S)er erfte 2;]^eil ift ber ©iftinifdfien ßa^eEa gemibmet. ^er ätt)eite trägt ben

jtitel: ^id^elangelo aU 5Jlenfd£) (ober ^ann, uomo) , al§ ©o^n unb alg "iSürger;

ber britte ift übcrfd^rieben : S5ittoria Golonna; ber öierte be^anbelt TOd^elangelo al§

Äünftler; bie Ueberfd^rift be§ fünften %1)nU^ lautet: bie 2öer!e (unb beginnt mit

einer Betrachtung barüber, ba§ ^id^elangelo gleid^ @oet^e fein S^^talter be^^exTfd^t

]§abe); ber fedl)fte ift benannt: 11 pensatore e 1' Eresiarcha dell' Arte: ber 2)en!er

unb gro^e ^unftfe^er; ber ©pilog jie^t nod^ einmal 5}lic^elangelo'§ gefammte @nt=

tt)i(!lung in iöetrad^t. 2)a§ S5ud§ ift gut gef(^rieben , aber unfereg S3ebün!en§ ettüaS

5U ftar! mit Gitaten befct)tt)ert.

SSoito'g unb Seöi'g S5eurtl)ei(ungen 5Jli($elangelo'§ bieten ba§ ©rfreulid^e, ba^

fie mit Sorgfalt öerfagt finb unb niä)t§ bon fogenanntem .^unftgefd^tDÜ^ entl)alten.

S)ie 5lutoren '^aben ba§ aft^^etifc^e Bebürfni^ eine§ gebilbeten ^ublicumg im §Xuge.

^Jlailanb, bie §eimat^ be§ lieben^toürbigen ©alöatore f^^nna, ber fidf) mit fo biel

@lücf bie eigene äöelt gefd^affen l^at, in ber er fo be^aglic^ ju .^aufe ift unb in ber

er unö fo bel^aglidf) mit einwohnen lä§t, fdfjeint unter ben tjeutigen italienifd^en

Stcibten am beften bie S3ebürfniffe ber Gegenwart ju ernennen unb ju befriebigen.

©elbft ber f^rembe, ber bie ©tabt nur ein ^aar Söodfien Befud^t, empfinbet ba^.

^an l)at in ^Jlailanb nic^t bie f(i)n)eren claffifd^en 35ergangen^eiten l^inter fid^ , bie

bie ^Florentiner ^lutoren tüie toftbarc unbequeme Sd^leppen fid^ nad^jiel^en. Söeiter al8

ouf 5lleffanbro ^Jlan^oni ge'^t bie maitänbifd^e ßiteratur nid^t jurüä. @ö !ommt ben

lombarbifd^en 5lutoren audt) bei ber ©prad)e me^r auf innere^ ßeben alö auf claffifd^e

©leganj unb 9iid^tig!eit an. @§ fel)(t i^nen aud^ tro^ ber nod^ fo tüol^l erinnerlicl:)en

öfterreid^ifd^en 3^iten ber unglücffelige ^Jieib auf bentfd^e Öelelirfamteit, ber bag, tüaS

t)on Sloren^ au^ über 5Jlidl)elangeto gebruift in bie Sßelt gel^t, jutüeilen ju einer fo

unerfreulichen ßectüre maäji. Söäre bie neue i^rtorentiner S5afariauggabe t)on 5}lailänber

©ele^rten unternommen njorben, fo toürbe fie Ujaljrfd^einlid^ tüeniger befdf)ämenb für

bag ä^aterlanb 9Jlid^elangeto'g aufgefallen fein.

2öir entnel^men ßeöV^ ernftem unb geban!enreicl)em S3ud)e fd^lieglirf) ein Urf^eil

über ßamillo 23oito'^ umftc'^enb bcfprod^eneö, erfte§ 33ud^, baö ©eite 189 tion i^m

citirt toirb: er nennt e§ „un volumetto gravido di pcnsieri e ispirato daun sentimcnto

sereuo e forte delV arte".

33. Ä. g.
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2)ie S3rüDer ^rimm.

2)ic 5}rüber ©tintni. SSon ^llBert SDuntfer. 3Jlit einem .^oläfd^nitte. .Jlafjel, @rn1t

.g)ü^n. 1884.

SGßiEfommen, toie e§ ju jebex Seit tüäte, tft e§ ba§ ^untfeffd^e ^üd^Iein öorne^mlid^

je^t, tüo fic^, anfnüpfenb an beit na^enben ^unbertjä^tigen ®eburt§tag biefer Setben,

in toeiten Greifen be§ S5aterlanbe§ unb barüber t)inau§ , ttio immer 2)eutf(^e leBen,

eine Setnegung geltenb mad^t, nm in i^rer '^effifi^en Söaterftabt §anau ben Srübern

@rimm ein S)en!mal jn fe|en. .^eröorgegangen ift bie !(eine anfptud^Slofe, aber ben=

no(^ ungemein an^ie^enbe nnb in^altrei(|e ©d^rift au§ einer 9tei^e öon S5orträgen,

toeld^e ber 33erfaffer, erfter S5iWiot^e!ar ber ftänbijc^en ßanbe§bibliott)e! äu Saffel, ba=

jelBft gehalten ^at nnb beren Ertrag 5ur 5lnf[telinng ber ^armorbnften ber SSrüber

an biefer ©tätte i:^rer frü^eften unb unt)ergeffenen 2:^ätigtett beftimmt tt)ar. 5^arf)bem

biefer näd^fte S'^^^ i^ glüiJtic^er Söeife erreid^t n)orben, Serben bie S5orträge, toeld^e

juerft in ber ^ünd^ener „^Egemeinen S^itung" erfd^ienen finb, in ber gegenwärtigen

@eftalt, aU ein abgei*unbete§ unb in allen feinen 2:§et(en l^armonifc^ 3ufammen=

ftimmenbeg ^an^eg, aud^ bem entfernter ©te^mben eine 5lnfd^auung ber SSeiben geben,

öon benen ber 5lufruf ^u il^rem S)en!mal fo fc^ön fagt, ba§ „i^r getoiffen^after toft,

\f)x :i)runfIofe§ 2öefen, i^re geiftige Xiefe unb if)r reic^eg ^emütl) bie ebelften 3^0^
ber beutfdfien %xi ju einem emig ben!n)ürbigen Silbe brüberlic^er ©tntrad^t unb öol!§=

tljümlid^er 2öiffenfc£)aft" bereinige.

2öer mod^te fid^ unterfangen, ein Seben§tüer! tjollftänbig unb erfd)öpfenb bar5U=

fteEen, toeld^eS grunblegenb auf bem (Sebiete beutfd^er Slltert^um^funbe, unb bon un=

erme§li(^em @influ§ auf aEen anberen Gebieten beutfd^er @eifte§* unb @emütl)§=

bilbung war? 2öer möd§te ju fd^ilbern unternehmen, Wag bie Seiben für bie 3u!unft

unfereS Sol!e§ tl^aten, inbem fie ben ©inn ber ^inber für ba§ beutfc^e ^ärd^en auf=

fd&loffen unb ben ße^rern berfelben neue SBege toiefen in i^rer 5luffaffung ber beutfdfien

©prac^e, ni(^t al^ eine§ @egenftanbe§ blofe |):§ilologifd§er ^orfd^ung, fonbern al§ ber

lebenbigen Urlunbe beutfd^er ^efd^id^te unb ^oefie? Söer un§ biefe§ einzige, n)unber=

fame Seifpiel untrennbarer (SJemeinf^aft, bie bod) au§ ätoei manntgfad§ unterfc^iebenen

Snbibibuaütäten beftel)t, beutlt(^ matten voiU, ber mü§te feigen, wie jebe ^öd^fte Seiftung

anlegt auf einer ä^nlid^en, Wenn aud§ nidf)t immer än^erli^ fo finnfäEigen Sereinigung

einbringenber Serftanbe§fdf)ärfe unb fd^ö^ferifrf)er Äraft berul)t unb wie ber 6l)ara!ter

be§ ©(|ö^fer§ feinem Sßerfe bie eigentlii^e 2)auer gibt. 2)ie Söfung biefer 5lufgabe

erwartet i^re S^it unb il^ren ^ann, bie beibe fommen Werben. 5lber aud^, Wer ba§

ßeben ber Srüber eraä'^lt, fd^lid^t unb einfad^. Wie e§ fid^ zugetragen, ^at @twa§ t)oE=

brarf)t, tüa^ nid^t o'^ne Sßirtung unb (Sinbrucf bleiben !ann. 2)enn biefer ßeben§lauf

Sweier, ber faft Wie einer erfd^eint, Wenn Wir i^n bon Einfang bi§ @nbe überblidten,

erfüEt mit @^rfurd§t, erfreut, er^^ebt, tröftet unb eifert 3u aW jenen 2;ugenben an,

beren ;^nbegriff bie ireue ift — ^flid^ttrene , treue ßiebe, treue ^reunbf(|aft , treue

5ln^ängli(^!eit an ben l^eimat^tid^en Soben ; ireue, jn jebem Opfer bereit, Wo e§ bie

$eilig!eit ber Ueberaeugung, unb ju jeber :^öc^ften ©eiftelt^at. Wo e§ bie Ser^errlidfiung

unb @l§re be§ beutfd^en ^Jtamen§ gilt — 2;reue, bie fid§ niemals überlebt, felbftlo§
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iT^re ^IxBett t^ut unb in 2)emitt]^ UnfterBItdöeS fd^afft — 3tt)ei 5!Jlänner, t)on ftoläcm

UnaB^ängigfettgfinn unb mit ben «^et^en t)on .^inbern ...

©0 ftanben fie: au§ einem ©d^ofe geBoren

Unb an berjelben 3Jlufe SSruft geneigt,

3u einem 3i^^ in 2öort unb X^at ücrjc^tooten,

S3on einem Sorbeer freunblid^ überätoeigt,

S3on un§ bereint Befefjen unb öerloren,

3toeimal begehrt unb niemals feft erreicht,

9lu§ einem @ufe jtoei b(an!c ©r^figuren

5luf Xl^ongefteE, — bie .^effen^Siio^turen.

S)ie§ fang, 1840, aU bie SSrüber pm 3tt)eiten ^al i^re §eimat]^ üerüe^en, um
bauernb ni(^t mieber^ufel^ren, granj S)ingelftebt, nic^t ^toei ^a^xt ]p'dkx er felber ein

5lu§gen)anbertex, beffen §er5, obmol^l man auc^ it)m n^e^e genug getrau, nid^t minber

an Reffen ^ing bi§ ju feinem legten ©i^Iage. 5^ennt bod^ aud^ §erman @rimm
unfer §effen baö Sanb, „ba§ tjielteii^t am reinften in 2)eutfd§(anb üon feinen S3e=

too:§nern geliebt toirb" (günfae^n (Sffal^^g III, 299).

@§ geteid^t un§ ba^er ^ur größten SSeftiebigung, ba§ bie boiiiegenbe ©d^rift, ber

erfte S^erfud^, foüiel n)ir miffen, einer einge^^enberen ärimm=S3iograp:^ie, gleid^fattg öon

einem Reffen öerfa^t ift, unb nod^ baju einem, ber je^t felbft an ber ©teEe fte^^t,

öon tt)el(^er au§ bie SBrüber einft il^ren glorreid^en 3öeg madfjten. fSoU $ietät für

i:^r 3lnben!en unb augleid^ auggerüftet mit aEen S5or!enntniffen unb Hilfsmitteln, bie

für feinen ©egenftanb not^n)enbig n)aren, ^at 2)uncfer mit äu^erfter ^ett)iffen^aftig!eit

bie bereits ^iemlid^ umfangreid^e @rimm=ßiteratur , SSrieftoei^fel u. f. tt). benu^t unb

5!)land^eS l^in^ugcfügt, maS bi§:^er nod^ nid^t beröffentlid^t UJar. 5lber er l)at fi(| nidfit

barauf bef^ränft. 5ll§ <&effe, geborener Hanauer unb feit ^a^ren ^eimif(| in ßaffel,

fanb er fi(^, mie !aum ein Slnberer, in ber Sage, jenen ^eimat^liiiien 3^19 i^ i>^^ ^^^fio=

gnomie ber SSrüber ju accentuiren, meld^er für il^re ©ntmicElung fo n)id)tig mar, mie

er eS für i^r üotteS S^erftänbni^ immer bleiben mirb. Seine liebeöoEe ©d^ilberung

berfe^t un§ in ba§ alte ^anau, mie e§ mar, als bor faft einem ;Sa^r^unbert bie

SBrüber bort geboren mürben unb in 't>a^ alte ßaffel, als fie bort bie ^inber= unb

§auSmärd^en fd^rieben, in einem §aufe, meld^eS nod^ ^eute „i)aS 5[)lärdl)en:§auS" ]§ei§t

unb beffen ^ilb unS ber bem SSüd^lein beigegebene pbf(^e §oläfd^nitt jeigt. @o
fd^auen unS auS bem ©undter'fd^en S3u(^e biefe S3eiben mit ben alten, lieben (5Je=

fid^tern an, bie mir fo mo^l fcnnen, aber mit jenem befonbern ^ÄuSbrurf bon §era»

lid^feit, mel(^e fie bis jule^t für i^r ^effifd^eS §eimat§lanb betna^rten unb eitlem ent=

gegenbrad^ten , maS fie baran erinnerte, ^^ren ^iftorifd§ angelegten 5^aturen mar

ni^tS fo fe^r entgegengefe^t, als maS 3acob einmal baS „bobenlofe 5!Jlecr ber ^Egemein=

^eit" genannt ^at; unb mie biefer in feiner „@efd^id^te ber beutfd§en ^pxaä)e" meint,

eS merbe ^ftiemanben, ber i^n !enne, munbern, bafe er t)on ben .g)effen auSfü^rlid^er barin

"^anble, als biefeS 33ud^eS ganzer Einlage gemä§ erfc^eint, fo fagt er aud^ in feiner

Söertl^eibigungSfd^rift naä) ber ©ottinger (Sntlaffnng : „^d) fü^le mid^ nodC) ^eftig aüen

Eigenheiten meiner ^effifd^en .g)eimatl) ^ugemanbt, felbft öon i^ren Mängeln unb @e=

bre(^en berührt." 5lber ftarf unb unauSlöfd^lid^ mie baS ©tammcSgefü'^l in il^nen

mar, "^od^ barüber ftanb Seiben bod^ jene „l)ci§erfe]^nte, unS aEein Waii)i berleil)enbc

6ini)eit" , bereu enblid^e 35ermirflid^ung fie üon ^keugen erl^offten. i^amen fie fid^

anfänglid^ fremb tjor in S3erün, fo gcmo^nten fie fic^ allmälig unb gemannen bie

©tabt lieb, mo^in ein l^odfi^er^iger ^lonarrf) fie berufen, nad^bem |)effen unb .ipannotier

fie bon fid^ geflogen, unb mo nod^ immer ber Ö5eift f^-riebrid^'S me^t, „ber t)or l^unbert

3al)ren ^rcugen erl)oben". .£)icr ftarbcn fie, 2öill)elm ficben unb ^acob brei S^aljre

bor ber ^Bereinigung beS ilurfürftent^umS mit ber ^JJlonardjic ^^srcußen, unb l;ier finb

fie begraben, ^er ©taub biefer beiben treuen .t')effcnföl)ne l)at fidC) mit preugifd^cr,

mit ^öcrlinifd^er Erbe gemifd)t unb unS anbern «Reffen babuvd^ bie neue .ipeimatl^

bo^)))elt tl)euer gemad^t, ol^ne ba^ mir borum ber alten jemals öergä|en. 3. 91.
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gftofebad) unb ^ena. ©tubien über bte 3uflänbe unb ha^ Qeiftige ßeben in bcr ^reufei|d§ett

3lrmee iini^renb ber Uebergancj^acit öom adit^e'^nten jum neun3e^nten ;^a^rt)unbert, t)on

6. ^x^i. ti. b. @ol^, maiox im ©eneralftabe. Berlin, mittler u. ©o'^n. 1883.

äöä^renb feit bcr S5eröftentti($ung ber 2)en!tüürbig!eiten <öarbenberg'§ bie §iftori!er

mit neuem ßifer ben ^olitifd)en ©rünbeii nadtiforfd^en , bie ben 3"fantmenftur5 be§

:|)rcu§ijc^en ©taate§ im S^a^re 1806 Veranlagten, unterjud^t 6. b. b. (^o(|, ben ßefem

ber „^}tunbjc^au" al§ einer unferer treffüc^ften '»}}lititär=<S^riftftetter tool^l befannt, in

bem obigen Söerfe bie mtütärifc^en Urfacfien, tüelc^e ba§ ^reu^ifd^e |)eer tjon bem

©iege bei ütogbad^ gu ber ^^ieberlage öon 3^ena unb ^uerftäbt führten. 5E)abei ^at

fic^ (Bol^ ni(f)t begnügt, nur bie gebrückte Literatur, befonberS S5rofd§üren unb

3eitfd)rijteu in feltcner S5oEftänbig!eit für feine ^Irbeit 5u bertnert^en; mit großem

f^flei^e, tüenn aud§ natürlich ben überaus reid^en ©toff ni(^t erfd^ö^ienb, l^at er ba§

umfangreid)e ^Ictenmaterial be§ @et). ©taat§ard)itj§ unb be§ ÄriegSarc^iuS im @eneral=

ftabe burd)gearbeitet unb barau§ namentlid^ für bie (Sef(i)ic^te ber mititärifd^en 9lefürm=

beftrebungen unter .^önig f^riebric^ 2öill)elm II. unb .^önig f^riebrid^ Söit^elm III.

neue unb tt)erti)boIIe ©rgebniffe gemonnen.

^lad) einer 2)arfteIIung ber ©d^lad^ten üon S^ogbad^ unb ^ena — bie öon

^lucrftäbt ift feltfamer Söeife gan^ übergangen — fd)ilbert @ol^ bie gü^rer be§

preu§ifrf)en .g)eereö öon 1806 mit 3lu§fd)lu| be§ ^önig§ felbft unb be!öm|)ft bie

^Infid^ten über bereu „Untüd^tigfeit unb au ^o'^eS ^(ter", o^ne hoä)
,

fd^eint e§ unS,

hu populären 3lnfd§auungen i^ierüber böEig miberlegen ju fönnen. 3}oE!ommen über=

jeugenb ift bagegen im näd^ften ^bfd^nitt ber ^ladf)U)ei§, ba§ bie im ^a^re 1806 ge=

fc^tagene 5lrmee nid^t nur nid)t fc^Ied^ter, fonbern in bieten fünften felbft beffer

gemefen ift, al§ "ba^ |)eer, mit meld^em f^riebrid) bei ülogbad^ ftegte; eine ?lnfid}t, bie

übrigen^ bon einftdlitigen unb borurt^eilslofen Männern, toie ßombarb, fc^on 1807

geäußert U)urbe, bie aber in bem allgemeinen (^efd^rei über ben angeblid^en S5erfaII

unb bie berrotteten gupänbe be§ ipreugtfd^en §eere§ unbeachtet berl^attte. 2Ba§ bei

ber ^rmee bon 1806 an Mängeln unb f^e^lern i^erbortrat, — unb tüer fennt nidl)t

bie klagen über ben junfer^aften §od^mut^ unb bie bün!el^afte Unmiffen^eit ber

Dfficiere, bie 9toT^l§eit ber ©olbaten, ba§ ^rügelregiment u. f.
to. — ba§ 5lCle§ tbar

bei ber 5(rmee ^riebrid^'S ebenfo ober nod) fdfjlimmer unb fann eben barum nid^t

entfd^eibenb getüefen fein^). Söo'^er nun gleidi)tüo^l ber glän^enbe ©ieg hei ^togbad^,

bei :3ena bie fd§mäl)li(^e 5^ieberlage? ®ie Urfad^e tvax, bafe bie |)reu§ifd§e ^^rmee

bon 1806, fo trefflid^ e^-ercirt, fo bor^üglid^ bi§ci))ltnirt, tüie nur je unter bem großen

f^riebrid^
,

feit einem l^alben ;Sa!)r^unbert im Söefentlid^en unberänbert biefelbe ge=

blieben toar, mäl^renb ba§ fran^öfifd^e §eer unb bie franjöfifd^e ^ampfweife burd^

bie ütebolution unb Napoleon eine Umtüölaung erfahren Tratten, tnie fie boE=

ftänbiger nidlit gebadet merben !ann. 2)ort Sineartafti! unb @d)elonangriff, ^IRaga3iu=

bcrpflegung unb ^^elbbädereien, Äantonf^ftem unb 5lu§länberU>erbung : |ier 2:irailleur=

geredet, ütequifitionen, ßonfcription unb ?lu§l§ebung. ^a^u !am bei ber preu^ifd^en

5lrmee in ben ^nfid^ten über ^ruppenfü^rung ba§ Uebermiegen jener eigen t'^ümlid^en

„geograp'^ifc^=ten-eftrifdl)en'' ?lnfd§auung, bermöge bereu !eine§meg§ bie St^ernid^tung ber

feinblidl)en Gtreitfräfte, fonbern funftboEeS 5)lanöbriren 5ur Eroberung gemiffer fünfte,

als bie |)auptfad^e im Kriege erfdjien. ^it bottem üled^t bemerft @ol^, bafe biefer

5lberglaube an bie ^ebeutung einzelner geograp'^ifd^er fünfte aud^ huxä) bie @rfal)rungen

1) ©anj übereinftimmenb mit biefer 5lnfid)t bon ®ol^ fd)reibt Slüd^er in einem cigen^än-

bigen 23riefe an Äleift, 2-3. 3^uU 1806: „llnfere 5lrmee ift gut, e§ l^errfc^t bie fd)önfte (Stimmung

barin, unb n?enngleid) and) mondie ^Jlangel bei un§ finb, fo toaren biefe bei ^riebric^ II. aud^;

bai l^inberte un§ aber nid^t, bem Q^einbe in§ @efi(^t 3U treten unb ju fd^lagen." (Ungebrudft,

ilrieg§ard)it).)
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t)on 1806 unb 1807 mit nickten Befeitigt tourbe; fjat man hoäj nod§ bei bem 5elb=

^iig^^lan öon 1814 in bem Derbünbeten .^eere nii^t bie S^i^t^ümmerung bc§ napo=

leonifi^en §eere§, jonbcrn bie @innat)me be§ ^Iateau§ t)on Sangreö at§ Siel in§ ?luge

gefaxt. 2)iefe 35eriirung in ben 2lnfi(^ten über bie 3Iufgaben ber Strategie rührte

tt)efent(i(^ ba^er, bag man Weniger bie grogangelegten Offenfiöfelbäüge ^^riebrid^'g in

ben erften fd)(efifrf)en .Kriegen unb in ben ^Jlnfangejal^ren be§ fiebeniö^rigen Krieges, al^

bie gefünftelte 2)eTeniit)fricgfü^rung beö ^rinjen .g)einric^ unb be§ |)er^og§ ^erbinanb

t)on 33raunfc^n3eig jum 35orbi(b na^m. ^n bem ^önig fa§ man einen f^elb^errn, bei

bem geniale ;3nf:pirationcn bie (ärtnägungen be§ S5erftanbe§ erje^ten: bei ^^rinj .^einrii^

unb ^g)a'5og gerbinanb erfd^ien jebe Scmegung fein erfonnen unb mo^l burd^bad^t unb
barum ^ur ^ad^al)mung geeignet, ©o |anf bie groge unb freie ^unft be§ Äriegcö

l^erab (^ur ^Jlilitärmat'^ematif unb bie Xaftif t)ollenb§ mürbe at§ „ein 3:^eil ber an=

gemanbten ^DJlat^ematif" bcl)anbelt. „@in ed^ter Stratege jener ^eriobe," fagte @ol^

fe^r braftifd), „glaubte ot)ne ßogaritl)mentabeEe nidl)t me^r brei 5Jlann über bie @offe

füT^ren ^u fönnen."

S^a§ 5}ler!müTbige ift nun — unb biefer ^Ibfd^nitt ift mol)l ber lel^rreid^fte in

bem ge§altüoHen Söerfe unfereg S5erfaffer§ — ba§ e§ unter ben leitenben $erfönlid^=

feiten be§ preugifd^en .J^eereg öor 1806 feine§toeg§ an 5}Mnnern gemangelt l^at, lüeld^e

bie 9lacl)tl)eile be§ preugifd^eu <g)eertüefen§ im ä^ergleid^ 3u bem fraujöfifd^en erfannt

unb bie ^iot^tüenbigfeit einer ?Reform üerfünbet Ratten. Sd^on unter f^riebrid^ äöil=

!^elm II. ^ai e§ an S^erfud^en unb Seftrebungen in biefer .f)infid^t nid^t gefel)lt: bie

£)rganifation tourbe üerbeffert, bie ße^ranftalten ermeitert, ba§ miffenfdjaftlic^e 2tUn
in ber 5lrmee geförbert, bie geringe 3«^^^^ "^^^ leiif)ten Gruppen bebeutenb öergrögert.

Wit bem immer ftärfer ^ertiortretenben Uebergetüirf)t ber fran^öfifd^en Militärmad^t,

fo menig fic in allen i^ren @runblagen unb in i^rer öoEen SSebeutung gemürbigt

mürbe, mu(f)§ bann in ^^^reugen ba§ @efül)l t)on ber Unerläglid^feit reformatorifd^er

^agregeln. @§ gab in bem ^jreugifc^en ^eermefen faum einen mid^tigeren ^^^unft,

ber nic|t im erften ^a^r^el^nt ^^riebrid^ Sßil^elm'g III. grünblid)ft erörtert unb alö

reformbebürftig be^eic^net tüäre. S)ie S5erminberung ber 5lu§länber unb bie @inrirf)=

tung bon ßanbtr>el)rcn ober ßanbmili^en, toie man bamal§ fagte, bie .£)ebung ber mate=

rieEcn Sage be§ ^Jemeinen unb bie 5lbfc^affung ber ^rügelftrafe, bie ^3luf|ebung ber

abiigen S3orred^te unb bie ^u^^ffung ber SSürgerlid^en ju ben OffiderSftellen — aEe

biefe unb ä!§nli(^e Ü^eformen, bie erft nad) 1807 i^re Sßertüirtlid^ung finben follten,

ftnb fd^on bamaB Don Gin^elnen angeregt, bon augerorbentlid^en ßommiffionen ge=

i)rüft, bertDorfen, mieber aufgenommen unb tl)eilmeife felbft 3ur 2)urd^fü]^rung t)or=

bereitet toorben. Sßie fel^r irrt man über^u:pt, tüenn man bie :preu§ifd^e 3lrmee bon

1806 in genugfüd^tige Xrägl^eit öerfunfen unb in bem felbft(^ufriebenen Sßal^ne ber

eigenen Unübertrefflidl)!eit unb Unbeficgbarfcit befangen barfteEt! 9lber freilid^, fo

aEgemein ha^ S3ebürfni§ nac^ einer umfaffenben ^Keform empfunben unb fo bielfadf)e

S5erfu(^e ^u 33efferungen im ©in^elnen unternommen mürben : au burd^greifenben ^k§=
regeln fonnte e§ bei bem Söiberftreit ber Meinungen unb ber 5ln]§änglid)feit an bie

alten Ueberlieferungen um fo tDeniger fommen, al§ einer ernftlii^en ^JJlilitärreform ba^

gan(^e ©efüge be§ altpreugifd^en (Staate^ l^inbernb im Söege [taub. 2öie fonnte 3. 35.,

um nur ^ine§ 5U nennen, ber Staat, beffen Untert!^anen 3U einem guten 2)rittel auö

^^^olen beftanben, bie aEgemeine 2[öel)rt)flid^t einfül^ren? 6rft ber %IU^ öernirf)tenbe

3ufammenbruc§ bon 1806 unb 1807 fonnte ben 9{aum für eine 9teform fd)affen, bie

bann baö ©an^e be§ Staat^tDefenö ebenfo mie jeben einzelnen 3:i)eil ber militärifd^cn

(5inricl)tungen umfaffen nui§te.

3n bem ^u^bleiben biefer 9ieform, mie in ber falfd^en ^^ietät gegen bie nid)t ein»

mal immer rirf)tig öerftanbenen 5lnficf)ten ^^riebrid^'ö beö ÖJrogcn unb in bem lä^men=

ben ©intrirfen eine§ fd^mäi^lid^cn, öon bem ^^Infpannen aEer i^räfte unb bem ^^Intocnbeu

aEer .^ilfSmittel ,^urücf^altenben ^fitgeiftcö, erblirft ©oltj bie l^auptfäc^lidjften Urfad)en

für ben unglürflid)en ^luSgang be^ Äriegeg bon 1806 unb 1807.

$aul SBaillcu.
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aOBit^clm Söatlc in feinem SeBen unb feinen ©d^riften bon ^einric^ Söenerfe. Sßonn, (Smit

©troufe. 1883.

S)a§ öorliegenbe S5ud^ fül^rt un§ einen ber ^atriard^en ber Säerliner Uniöerfität

tjor klugen, ber au§ ber ^^ilofo|)T^ifc^en ©tan^^eit be§ Satjr^unbertö ftantmt, al§ ber

^Berliner ©anb burd^ bie großen ^^itojo^l^en unb 2;i^eoIogen getoei^^t tüar „tüie bie

$tatanengänge ^It^enS ober bie Delgärten i^erufalemö". Stiele toerben fid) in biefe

interna be§ bamaligen gacultätSleben^ gern einführen laffen; ^Jland^e tüerben finben,

bag e§ für fold^e SJeröffentUd^ungen noc^ „^n frü^" fei. ßeute toie S5at!e'§ (SJegner

l^aben e^ gut; fo lange fie iT^re ©d^elmenftücte Begeben, erforbert „bie ßoEegialität"

jie 5U f(j^onen; ftnb fie enblid^ unfd[)äblid§ getüorben, fo mu§ man „ülefpect "^aBen

t)or i^ren grauen paaren", unb finb fie tobt, fo faEen bie 5fle!ro(oge in bie g^^t ^^^

„frifj^ aufgetüorfenen (S5ral6pgel§", ober e§ T^eigt ,,de mortuis nil nisi bene", unb

t)or Stttem barf man „bie @efü^te ber Hinterbliebenen" nidjt beriefen.

2)er S^erfaffer T^at tüol)l getrau, fid§ um biefe ße^ren ber 2öei§l^eit unb 2;ugenb

nid^t attpbiel 5u fümmern. 3öir erfahren au§ feinem S3ud§e genau, toelc^en fd§todc§=

lid^en Sflüdfid^ten e§ 3U3uf(^reiben ift, ba§ ein ^ann bon ^at!e'§ toiffenfd^aftlid^er

^öebeutung nie au einer orbentlii^en ^rofeffur unb !aum ju bem tl)eologifd^en S)octor=

grabe gelangen !onnte; 9leanber fd^lug bor, S5at!e in bie |)l)ilofop^if(^e f^acultät ab=

3ufcf)ieben, .^engftenberg red^nete Xi§n unter bie „S^or^eid^en be^ @nbgerid§t§* unb ber=

fd^mäl^te aud^ ba§ red^t irbifd^e ^Äittel nid^t, ^Jlar^einefe ju hinterbringen, toie 35atfe

über feine SSüd^er urt^eile. (So t^eilte S5at!e ha^ ©d^ictfal feinet ^reunbeg S)abib
l^riebrid^ ©traufe, beffen ^alilreidfie 33riefe einen fe^r toerf^boEen S3eftanbt^eil

be§ SSeneÄe^fd^en 33ud^e§ bilben. S)enno(^ Wax S5at!e eine burd§au§ maglialtenbe,

conferbatibe 9latur, unb toie er |)olitifd^ ju ben 5lltliberalen ge^rte, fo toar er aud^

t^eologifd^ aEem ütabicali§mu§ abplb. ©ein Unglüd^ toar nur, bafe er bem ^eifter

Hegel treu blieb, aud^ nad^bem bie ber^tfd^elte @d§ule über 5^ad§t jur berpönten

getoorben loar. Tj
3lber nid^t nur feinem a!abemif(^en gortfommen ftanb fein Hegelf^um im Söege,

fonbem au(^ feine toiffenfd^aftlidjen ^tefultate finb nur langfam burd^gebrungen, toeil

er l^egelifd^ ju conftruiren fd^ien, toa§ iod) tl)atfä(^lid§ ©rgebni^ genauer Unterfud^ung

bei borliegenben iejtel toar. Sfnbem S5at!e bie ülefultate feiner ^orfd^ung einer

grogartigen 2)arfteEung ber ©elbftentfaltung ber ^bee be§ Hebrai§mu§ einberleibte,

^at er ba§, mag an feiner „biblifi^en 2^§eologie" neu unb bor 5lEem toert^oE mar,

bem 5luge berfterft. ^x mar einer ber grften, bie er!annten, bag bie 2;^ora jünger

ift, al§ bie ^rob^^eten ; bafe ber 9laturbienft ber 5lu§gang§bun!t au^ ber i§raelitifd§en

@otte§bere^rung mar; ba§ bie Xrabition über 5Jlofe§ ber §aubtfa(^e nad^ ein fe^^r

fbätel ;3bealbilb ift, unb ba§ e§ ein 3^rrt§um mar, ber l)ebräifd§en ßiteratur ein

P'^ereS Filter juauf^reiben al§ ber gried^ifd^en. ©o ift er ber Urheber einer neuen

©d^ule auf bem Gebiete altteftamentlid^er ^orfd^ung gemorben, bereu 5lrbeiten ^eute

bie Söür^e unb ben üteij ber t^eologifd^en ©tubien bilben, ja innerhalb bereu ber

miffenfd^aftlid^e ^roceg jur S^it faft aEein berläuft.
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o. ß. ^it ^t^tiffalö=^ragöbie in i^rctt

^ait^ttictttctettt» SBon Sacob 3)linor.

grantfurt a. 2«. ^iterarifc^e Slnftalt (9iüttcii

unb ^oening). 1883.

(gelten ift unter fcen poetifc^cn 3Kobegattungcn

eine fo ü^pig aufge[(i)o[fen unb fo ^jIö^Uc^

n)ieber aBgeblü|>t, nne jene ber ©djidfalStragöbie,

»elc^e in bem 3at)rje^nt öon 1815—1825 bie

beutfc^c ^ü^nc be^errfc^te. 3^t Serben unb
i^r rafc^e6 SSerge'^en p beobachten, "mit e§ fetbft

in ber jis^^^^ eigentt)ittigen unb fubjectiüen

S)arfteüung SDiinor'S [itb abjeic^net, ift te^rreic^

genug, unb e§ fann anleiten, aud) unfere Ü)iobe=

gattiingen öon ^^mit gering ju achten at§ (Sin=

tagSwaare, bie nocb fd^neüer üom titerarifc^en

aJiartte t^crfd^annben anrb, al« bie ©rseugniffe

@^ren:2)Jüttner'8. Sie glaubten bie Bcitgenoj'fen

an biefe ®d)icffal§trag'öben , unb mie f^urlo§

ift er unb feine gani^e ©attung bal^ingegangen.

^ud} von feinem begabteren Vorgänger i^ad^ariaS

Seiner, bem @obne Äönigöbergg, ber al§

Sfiationalift unb Freimaurer begann, um atö

Söiener -^rebiger im @tile beö 3Ibral)am a ©ancta
(Slara ju enbigen, ^at fic^ nid?t§ lebenbig er=

l^alten, unb baS „©eanrre, ©epappet unb ®e=
rap^el" biefer (gtücfe, mit @oet^e ju rcben,

liegt ung ^eute tlar öor ^ugen. 9iur jene

^lö^jlic^en „l'iebeS^Slil^e'', n?etc^e in feinen 2)ramen
|)elb unb ^elbin ju treffen pflegen, jenes fprac^»

lo8=fetige ©c^melgen im ^Inblide be§ ©eliebten

ift, mit anberen ütequifiten ber romantifc^en

3)ramatif, auf ber S3ü^ne ber ©egenmart con=

feröirt njorben, unb mir l}aben ben ä^orjug, i^m,

in ben (©d^öpfungen 9(iic^arb Sagner'S, bei ben
®enta8 unb (SlfaS unb ©ieglinben tijiebev unb
ttjieber gu begegnen.

(>.a3torf^aü^^eotttictfattott^=Sesifon,®rei=
;5e^nte, toUftänbig umgearbeitete ^2tuflage. 55anb
VI. u. VII. Veipäig, 53erlin u. Sien. g. 21.

S3rod'^au8. 18!i;i, 18S4.

2)ie beiben neuen ^änbe, njeld^e feit unfercr
legten Slngeige biefem großen Serfe l^injuge=

fommen fmb, fül^ren baSfelbe in njürbiger Seife
fort unb jeigen auf jeber ®eite baS ernfte ^c=
ftreben ber Herausgeber unb ißerleger, in^altlid)

unb tedjuifdj baS Wtc \\x bieten, »aß auf bem
enci^ftopäbifc^en ©ebiete geleiftet n^erben fann.

2)er fec^fte Sanb enthält ben nji^tigcn Strtitcl

(Slettricität mit feinen jjat^treidjen Unterab»
tl^eilungen, erläutert burc^ 3 Xafeln unb 14 ^b=
bilbungen im Xeyte ; ferner (£ u r o ^ a mit p§i)fita*

lifd)er, etl^nograpbifc^er, l^iftorifc^er, S3ei}ölterungS-

u. ))otitifd^er Ueberfic^tgtarte, ^^ i f d) e mit 6 Safein
(incl. fünftlic^e Fi|d)^uc^t), fleifc^freffenbe
^^flan'jen mit l 2:afel jc 3m fiebcnten 33anbe
bemerten tuir befonberö g r a n t r e i (^ mit 2 harten,

@aU>ani8mu6, ® alüanoplaftit u. @al =

öanojtop mit 1 Safel unb 2 Sejtabbilbungcn,
®a8 unb ©aSapparate mit 2 2:afeln unb
1 Jeytabbilbung, ©et; im unb ®el;örorgane
beS a}ienfd;en, ©emüfe, ®efd?üt5e, gleid^fall«

fe^r copiü« iüuftrirt. 2}iit bem achten ^anbc,
beffen crflc l'ieferungcn bereit« vorliegen, n^irb

baS auf fed)jel;n 53änbe bercd^nete Unternel^men
bie §älfte feine« meiten SegeS j^urüctgelcgt l^abeu

unb in etwa jtrei 3a^ren bürfen mir boffen,

S3roctl)au8' (SouüerfationSlejitou in bicfcr neuen

^Jluftage boüftänbig unb ju unferm Ocbraud^

I

fertig cor unS %\x fe^en.

Q. ^cutf^c ^aüonah^xiitxainx. ^ifiorifd^«

I fritifc^e Slusgabe. Unter SJütmirtung bon
Dr. Slrnolb, Dr. ®. ^alte, ^rof. Dr. Ä.

53artf(^ 2C. herausgegeben tonSofe^l^Äürfi^*
ner. Berlin unb Stuttgart, S. ©pcmann.

: 2)iefe§ bcrbienflüotte Serf fdjrcitet, unter
ber umfid^tigen Seitung beS ^^^rof. 3ofep^ Äürfc^ncr,

rüftig öoimärtS. 3)en frül^er erfc^icnenen heften,

j

bie »ir an biefer ©teile mit ^Inertennung be*

1

fproc^en ^aben , rei^t ficb eine ftattlic^e Slhjal^l

j

neuer an, meiere mir ^ier in c^ronologifc^er ^^olge

i

regiftriren: ©rfte fc^lefifc^e ©c^ule ijon Dr.

H. Oefterlet^ (4 §efte), ®r^p§iu8' Serfe
oon $rof. Dr. ^. ^43alm (3 ^cfte), a)2ofc^c*
rof(t)'S ©ebicfete ^^ilanber'S i)on @itten=
malbt bon Dr. %. SSobertag (4 ^efte),

Btveite fdjlefifc^e ©cbule Don bemfelben

(5 §cfte), 2lbrat)am a @anta (Slara bon

j

bemfelben (4 §efte), bie ©egner ber gmcttcn
fc^lefifc^en ©c^ulc öon ^. gulba (3 §efte),

|®ottfc^cb, S3obmer, u. S3reitinger toon

Dr. Srüger (4 ^efte), ^cffing'S Serfe
oon Dr. 9ftobert ^öojberger (11 §efte),

ileffing'S 3ugenbfreunbe öon E)r.

3acob äHinor (4 ^t\tt), ©oet^e'S ®e-
Dichte i)on ^rof. Dr. §einr. 2) untrer (7 §eftc),

©oetl^e'S 2)ramen t^on ^^rof. Dr. l^. 3.
vg^röer (5 §efte), ©d^iller'S Serfe bon
Dr. 9?ob. «o^berger (5 §efte), ^Bürger'«
©ebid^te öon 21. ©auer (6 Hefte), 3ean
>]3aurs Serfe bonDr.^l). ^errlic^(3 Hefte),

^thiV^ Serfe bon ^^rof. Dr. O. 23e^ag]^el.
2luc^ in ben öorlicgenben !Oieferungen finb bie

Titelblätter, Sibmungen, ^orträtS unb Silber

ber erften S)ru(fe melfac^ re^jrobucirt , moburc^
ber $Rei5 unb Sertl^ biefer i?iirfc^ner'fd^en 2luS*

gaben für baS große ''|3ublicum mefentlic^ er^ö^t

mirb.

Q. ^anpi=^ttit\6)m^ öon gritj S3orftett'«

^efejirfel öerbunben mit ber ^'Jicotai'fd^en ^uc^=
^anblung. (33orftea & 9teimaruS). Serfe
miffenfd;aftli(^er ißtc^tung. 2lbtbeilung I.

33erlin, 1884.

Sieber^olt l^aben mir aufbiefcS bcbeutcnbe

3nftitut aufmerffam gemad;t, melc^eS bem lefen=»

ben ^}>ublicum ein Sager üon (>üO,Oi)ü söänben

jur §Berfügung fteüt. '5)er öorliegenbe Äatalog

umfafjt nur bie Serfe miffenfc^aftlic^er 9iic^tung,

unb jmar auSfdjließlid^ biejenigen, meldte ben

©ebieten ber ®efd)id)tc (mit i^ren Diebensmeigen),

ber 53iograv^ie, 2)cntmürbigfeitcn , SBriefmeiifcl,

l'änbers unb ^ölfcrfunbe angel^ören. (Sr enthält

auf 116 ©eiten 3248 Ha"^"itel üon Serfcn,

meldte in je einem @?,emplar jufammcn bie

©ummc öon 30,586 äJiarf repräfentircn, mobci

jebod) nid;t ju überfe^en ift, bafj bie mcifteu

ber Serfe in mel;rercn lSj;emblaren üor^anben finb.

®er ii atalog empficl;U fid;, ganj abgefc^en öon
feinem nädjfien ^^wtd, für ^üc^erfreiinbe, meiere

einen rafd)en Ucbcrblicf über bie neuere iMteratur

ber be^eicbneteu @ebiete l;aben, ober 2lnfd;affungcn

au8 benfelben ju ^crabgcfc^ten t^rcifcn mad^cn
moUen; unb bie ^enufeung mirb mcfciitlid» erleid)-

tert burc^ ein ^adper^eid;niO(XXV @.), meiere«

bem eigentlichen ilatalog üorange^t.
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JBon 9?cut9lciten , iDcIdje ber Wcboction l)t§ jum
15. 9lufluft augcflonflen, öeraeid^nen tuir, nä:öete§
ftingcljen naäi aHaum unb ©etegenl^ elt unS
borbcl)altenb:
Bajroiithor FVstblätter in Wort und Bild. Gesammelte

Beitrage deutscher, französischer, belgischer, spanischer

etc. etc. Schriftsteller und Künstler mit Facsimiles aus
den Original - Partituren Richard Wagner's. Zum
Beaten der Bayreuther Festspiele herausgegeben. München,
Verlag der Autotype-Company.

JBeidlei«. - ecno. SDrifc^-epifd^eS Öebid&t bon fiarl

Wubolf aSei^lcr. föffen unb ^tittm, 5llfreb ©Uiet«
monit.

Berlepscli's Belsebücher. — Der Gotthard-Ftihrer. Ein
Reisebandbuch für den Vierwaldstätter-See etc. etc.

Dritte verbesserte Auflage besorgt von H. E. von Ber-

lepsch. München, Expedition von Berlepsch's Reise-

büchern.
Bradley. — Die Staatslehre des Aristoteles. Ein Essay
von A. C. Bradley. Autorisirte XJebersetzung von J.

Imelmann. Berlin, R. Gaertner. 1884.

q^rocf^aud' 6^ont»ci*ftttiong=2crifon. Sreiäe^nte 'ooU-

ftäubig umgearbeitete 5lufl. 5Jtit ^Ibbilbungeit unb
faxten. 116/120. Sfg. üeipm. ^. 51. 5Brorf^ou§. 1884.

JiBüiJ^ner. — 3)er ^ottfdbritt in 5Ratut unb ©efctjic^tc

im iiid^te ber Sortotn'fdjen S^eorie. gin fflortrag

öon $rof. Subtoig Südöner. Stuttgart, @. ©(^loeiäer»

bart'ftöe 2)erla(iät)onblung. 1884.
Cantoni. — Emanuele Kant per Carlo Cantoni. Volume

terzo. Milano, ülrico Hoepli. 1884.

Davidsohn. — Vom Nordcap bis Tunis. Reisebriefe aus
Norwegen, Italien und Nord-Afrika von Robert David-
sohn. Berlin, Freund & Jeckel 1884.

©rnftlieli. — %au% ^toeitcr Sl^eit. ©ramatiji^e
3)iä)tung öon ^o^ipli ernfllieb. SSJiann'^eiui, ^. aSenä«
Ijeimer.

^ladf, — ®l!^lerion. ©ine ijergamenijdie 5RobeIle bon
3to:^onne5 %laä). Tübingen, Ofionber'fdie Suii^l^anb'
lang. 1884.

f^riebmonn. — 3;a^ §aug Slnjou. 3)roma in fünf
^lufjügen bon Slbol))!) fjriebmann. $ffiien , SBil'^elm
%xid. 1884.

^ulba. — ©atura. ©rillen unb ©djlcänfe bon Subtuig
l^ulba. Seibjtg, garl 9tet§rer. 1884.

QioeheU — Heber tragifc^e (Sd)utb unb ©ü^ne. (5in

SBeitrag jur ©ef^id^te ber 3le)t^etif beg 3;rama§ bon
Dr. :3uliu§ ©oebel. S^erlin, 6arl 3)undter'§ 33erlag.
1884.

Götzinger. — Reallexikon der deutschen Alterthümer.
Ein Hand- und Nachschlagebuch der Kulturgeschichte
des deutschen Volkes bearbeitet von Dr. E Götzinger.
Zweite Auflage. Lfg. 2/6. Leipzig, Woldemar Urban. 1884.

@vab. — Heber unfere Sage im üieicj^gtanbe. Siebe
im golntarer 3)ioleIt bon ßi^arleg förab. ßolmar,
^. 5Ö. 3ung & (Somb. 1884.

@)rifellt. — 2)er blutige Däfar. eine leljrrei^e ®e=
jtt)id)te in »erfcn bon 6arIo ©rifeHi. ©iJrlife , 6arl
C»far ©eisler. 1884.

i^offmeifter. — 3)a» batriotifc^e Sßermäciötnig ber bier
grofeen beutfdöen ©e'^cr ^la'Ön, 5trnbt, fjidöte, ©tein
on bie bcutfc^e 9iation. Jöearbeitet unb Ijerauägegeben
bon Dr. ^ermann i^offmeifter. I. Sßanb: ^riebric^
Subtoig ^at)n. »erlin, <&. ße goutre. 1884.

^mo. — 5rie äöorte ber ^J[äala aug ber 6bba. ßine
grääf)lung bon öeinricö §ugo. ©rftc 5lbtl)eitung.

fieibäig, ©uftab ^od. 1884.

:Saufiert. — ^einrtct) §eine. ßrtnnerungen au§ ben
legten abjanjig ^a^ren feines Sebcnä (1835— 1855).
58on 3Jlabame 6. ;'ioubert. 3lutorifirte Ucberfe^ung
bon Souife Sßelter. ajariö unb Setbäiq, ö. Se ©oubier,
1884.

^aifer unb dieiäi. — ©olbene Slötter aus ben Saaten
unb sfliorten beö .ftaiferS 2üilt)elm !. unb feinet SReid^g«

fanjlerö be« dürften Siömard. Stuttgart, ^. fj.
©teinfobf-

üippcnbetQ. — (Sfaiag Gegner. !öon %. Äibpenberg.
Setbiig, SB. ©. leubner. 1884.

^ol&e. — 3Jlartin Sutlier. ©ine Siograbtite bon
2l)eobor Äolbe. 2. Sfg. ©otba , fjriebr. 3lnbr.
$ett!)es. 1884.

^tiefi{$0ef(^i(f)tUi^e (ginselfd&rlftcn. §erauggegeben
bom großen föenerolftabe. 5lbtt)eilung für Äriegä»
gefc^i^te. §eft 4 : 2:te 21)ätigfett ber SelagerungS«
5lrttaerie bor 5Pari^ im Ärie-;c 1870/71 bon 2)etneg.

3)tit einem 5]Slan bon 5ßarig mit Umgebung. SSerlin,

©ruft ©iegfrieb 3JlittIer & ©ol)n. 1884.

^un^e. — )öilber auö bem 5ßreu§ifii)en Sittaum. ©r«
innerungöblötter on ein äJolf . bog einft grog unb
mächtig roar, beffen ©jiftenj aber je^t nur nod) eine
^rage ber 3eit ift. »on ?lug. Äunge. gtoftod, SOöil'^.

Süert^er. 1884.

Legrelle. — Louis XIV. et Strasbourg. Essai sur la
politique de la France en Alsace d'apres des documents
officiels et inedits par A. Legrelle. Quatrieme edition.
PariP, L. Hachette & Comp. 1884.

Subtoifl. - gieintiolb Sena, S^rif(^e§ au§ bem ^aäila^
aufgefunben bon Äarl Subtotg. SBerlin, Äamla'^'ft^e
aSudöljanbtung (©eorg 3loudt). 1884.

\ahlowsky. — Das Gefühlsleben. In seinen wesentlichen
Erscheinungen und Bezügen dargestellt von Joseph W,
Nahlowsky. Zweite, durchgesehene und verbesserte
Auflage. Leipzig, Veit & Comp. 1884.

Otto. - 2öunbergloube unb 2ßir!li*feit. 3n «Küöffid^t

auf feltfame ©rf(jöeinungen ber S^iertoelt fotoic un»
exftärte SJorgänge im ^JUZenfdfienlebcn. grabeH^afte
Weftalten beg 2öal)ng in Sßolfggtauben, ©age unb
^lic^tung. ^n Silbern unb ©d^ilberungen au'g S5er»
gangenljeit unb ©egenhjart. S5on fjrana Ctto. ajttt

über 130 Slbbilbungen jc. Setbjig unb äJcrlin , Otto
©bamcr. 1884.

Pentzhorn. — Thomas Abbt. Ein Beitrag zu seiner Bio-
graphie. Inaugural-Dissertation von Edmund Pentzhorn.
Berlin, Alex. Rose. 1884.

Pfleiderer. — Zum Wesen der Universität und ihrer

Aufgabe als Hochschule. Von Prof. L>r. E. Pfleiderer.

Tübingen, H. Laupp'sche Buchhandlung. 1884.

Retliwisch. — Der Irrthum der Schwerkraftbypothese.
Kritik, und Reformthesen von Dr. Ernst Rethwisch.
Zweite, vermehrte Auflage. Freiburg 1. ür., Kiepert &
von Holschwing. 1884.

Dritter. — Slui ber ©timnafialjeit. ßumoreSfen bon
ailfreb gfiitter. aJlit ^^tluftrationen bon ©. Cx'rfltg.
aSerltn , tRid^arb ©dCftein ^iad^folger (Sari Jammer).
1884.

9{utitnftetn. — 5l}ft)$ologif(30=äft^etifdöe @ffat)§. Son
Dr. ©ufanna ütubinftein. ^toeite f^olge. ajlit bem
SBtlbniß ber SBerfafferin. öeibelberg, 6arl 2Gßinter.
1881.

Sammlung iiott ^ovtcägett. — öerousgegeben bon
2Ö. ^rrommel unb ^ricbric^ ^faff. XII. §eft 4/5:
2öie ba§ ©iebengebirge entftanb. Jßon 21. bon Sa*
fauly. §eft 6: S)a§ ®ifferenägef(^äft. SBon Dr. 3).

Sal)ufcn §eft 7/9: Saä ^interlanb bon SOßalfifdlbai
unb 5lngra Jßcquena. S5on 6. &. Süttner. Reibet»
berg, 6arl aaöinter. 1884.

®if|ulte. — Äarl griebridö ©id^tiorn. ©ein 2tltn unb
2Btrfen nadö feinen Stufaeidönungen , Briefen, ajiit»

t^eilungen bon 3ln0et)örigen , ©ä)riften, befc^rieben
bon Dr. ;ifo!). ^riebrtd^ bon ©ä^ulte. aJtit bielen ungc«
brudtcn IBriefen bon ©idö^orn unb an (gtd)^orn.
©tuttgart, gerbinanb ©nfe. 1884.

Bdttoalb. — Äritif ber rebibirten SutlierbibeX bon
aJlori^ ©a^toolb, Dr. theol. Serlin, SBalter & 5IbO'
laut. 1884.

Thilo. — Die öff"entlichen Lagerhäuser mit Warrant-Aus-
gabe und die Elevatoren in ihrer Bedeutung für Russland
und namentlich Riga. Von Ernst Thilo. Leipzig, Friedr.
Wilh. Grunow. 1884.

Ultltud. - Ser ©tammtifdö. ßumoreifc bon UtbiuS.
gjtit ^ttuftrationen bon (S. §orftig. Berlin, 3tic^orb
ßcfftem Jladifolgcr (6arl A>ammer). 1884.

RSittov. — ©ommer unb Söinter. ©in Üioman in äloci

aSänben bon gjtaj SSiftor. Setpaig, $BilI)elm f^tiebrid^.
Weilen. — Shakespeare's Vorspiel zu der Widerspänstigen
Zähmung. Ein Beitrag zur vergleichenden Literatur-
geschichte von Alexander von Weilen. Frankfurt a M.,
Literarische Anstalt (Rütten & Loening). 1884..

aSilböcrg. - ®ie gjlaib bon SRirog^. — ©tta. 3toet
®id)tungen bon Sobo 2öilbberg. Bresben u. Seibaifl»
e. 5i}ierfon. 1884.

äSßoIff. — Teilung be§ ©d&reib£rambfe§ bon Sfuüu^
aüolff. f^ranffurt a. SOt., 9[Jtoriö 5)ie|ternjeg. 1884.

3Pitf«li«ftr ^iftortfrfic. fterauggegeben bon öeinrid^
bon ©boel. .3l)rg. 1884. 5.'§eft. ajtündöen, 9t. Clben-
bourg. 1884.

3cncr. — aSorträge unb 2lb:öonblungen. »on ßbuarb
3eUer. ©ritte ©ammlung. Seipaig , %ViZ^'^ »erlag
(9{. ateiglanb). 1884.

SSerlag öon (^earuDcr ^ttetel in aBetlin. 2)ruc! ber ^ierer'fd^en ^ofbud^brutferei in 5lltenbutg.

^ür bie 9lebaction oexanttüortlid^: ©Itüiit '^ütiti in ^Berlin.

Unbered)tigter ^oti^bmtf au§ bem S^nl^alt biejer ^eitfd^rift unterfagt. Ueberfe|ung§red^te Dotbe'^altcn.
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S5etlag öon ©cBxübct ^aetel.

«leyanDtirn, %ttb. ^offmann. — «mfterDam, ©e^tfßtbt'fdöc SSud^löönblutig. — flttitn, Staxl aDßtlfietfl. —
«alel. Souiä :3enle'8 a3u^:&. - ^^ufton, 6atl ©(^^oen^of. — »tüffel, C. SWupuarbt'« §ofbudö^. — »uDaDcft,

6. ©rttt'ä ^ofbudö^. - «uenod»atred. S. ^acobfen * 60. - »ufaTCft, ©oMdöef & 60. - ßaDftflÖt Sf. ^. 9tofe.

SQflieöaelig & SBroun. - 60rlftianto, Siliert ßammennetjet. — etnctnnoti, iß^Ui^)^ Ä. X'öeoiolb. —
DotDat, 2::öeobor ^oti\>e. (£. af. Äoroto'8 UnitJerfltätÄ'SBudö'^onblung. — ftonftontlitüpel, ßoten| & Äeil. —
RüDenöOflrn, Slnbr. grcb. §ocfl & ©oljn. aDßill^. ^tiot'g ^oftut^'^onblung. - ßiüerpüöl, Cljarle«

©d^oa. - ßonöon. 3)utau & Co. 3). 3^utt. 31. ©ieflle. SErübnet & 60. 2öiaiom8 & ^iorgate. - «u^etn,

2)olef(!^al'8 »ud^'^anblung. - iUjon, ©. ©eorg. - SKotlanb, Ultico ^oipü. - »Ittau, 5r. Sucag. -
^Runtcötöeo. 2. afacobfcn k 60. - Woöfau, 3. ^eubnct. SlXesönbet «ong. ©utt^off'fdöe S3ueö^flnt>twnfl. -
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2In unfere Ccfcr.

2Tttt bem rorliegcnbeii f?efte beginnt ber jlftie Jal|r0an0 ber

,,Deutfd?cn Hunbfdjau".

Dor 5ct^n 3^^»^^"/ ^^^ "^^^ unfern erften profpect neröffentlid^ten, t)er^

fprad^en mir, bem beutfdjen publicum eine geitfc^rift ju Qchen, wie fie bis

ba\\m in Deutfdjianb nidjt ejiftirt liaite: eine Heoue großen Stils, u)eldje

fid? ben äl^nlidjen nnternel]mungen bes 21uslanbes ebenbürtig an bie Seite

[teilen fönne. IPir erörterten bamals bie (5rünbe, aus ipeld?en, nad? unferer

2Inftd?t, ben früt^eren Derfneben biefer Tlvi in Deutfc^Ianb ber getüünfdjtc

(Erfolg nidjt 3U CI]eil gemorben; unb fnüpften utifrc Hoffnung auf ein

befferes (Seiingen üornet^mIid| an ben großen unb ert|ebenben IHoment unfrer

nationalen IPiebergeburt. Wir glaubten, ba^ in ber politifd? geeinten unb

tt^rer bominirenben lüeltftellung ftd? bemühten beutfd^cn Hation fomol^I bas

2Sebürfni§, wie bie ITTittel unb Kräfte üorl^anben feien, um ein literarifdjes

(Drgan ron repräfentatiüer Bebeutung möglid? 3U mad^en — eine ^eitfd^rift,

n)eldje, bem t]ol]en Staube ber beutfdjen Bilbung entfpredjcnb, biefe meljr als

bist^er and} literarifd? 3um 2iusbrucf bringe burd? tt^unlidjft gleidpmägige

Berüc!fid^tigung eiUtV nationalen ^nteve^ien unb bie IHitarbeiterfdjaft aus*

ge.^eid^neter, in il^ren befonbren ^fädjern maggebenber perfönlidjFcitcn. Uns

fd?tt)ebte bas Beifpiel €nglanbs unb ^ranfreidjs nor, wo bie (5rögen bes

öffentlid^en £ebens nnb ber IDiffenfdjaft nidjt perfd^mälien, neben ben be==

rül^mtcn Diditern unb (Er3äl]lern 3U ben (Sebilbeten it^rer Hation 3U fpredjen

unb baburd? nid^t nur ber fdjönen Literatur als foldjer bie (Slcid?bered^tigung

unter ben intellectueüen ^actoren bes Siaates 3ugeftel^en, fonbern aud? ben

(Ion ber Unterl^altung felbft l^öl^er ftimmen unb i{]r einen weiteren Umfang,

einen reid^eren 3"^^"^'^ geben. 3"*^^'"^ ^^^' unferer §eitfd?rift burd^aus ben

literarifd^en (£I^araFter 3U cerleil^en beabftd?tigten, erflärten n)ir bod? in einem

ber oberften Sät^e unfres Programms: bafs mir bie «^al^I ber a«0fdlltc||lttl|

literarifd^en ^eitfdjriftcn feinesmegs 3U cermel^ren gebadeten, fonbern unfre

2Iufgabe nur als erfüllt anfeilen mürben, menn in ber „Deutfdjen J^unbfdjau",



mit ftrcngcm 2(usfd?Iu§ bes Dilettaiitifdjcii, neben bev Did^tung, bem Hornan

niib bcr Uooeüe , bic lUiffcnfdiaft in allen il^rcn §n?etgen gleid^tücrtt^ig ver-

treten fei.

Diel rcrbanft, ol^ne gmeifel, bie ,,Deutfd?c Hunbfd?au" bem glücflid?

gcu?äl]Iten geitfnnft itjrcr Begrünbung; nidjt weniger aber aud?, then fo ftdjer,

bem Umftanbe, ba^ in it^r 3um erften ITIale bie (Hüte bcr beutfd?en fd?önen

Literatur mit ber (Elite ber beutfdien It)i[fenfd?aft 3U gemeinfamer 2Irbeit fid?

nerbanb, nnb \\euie, nad? bem Derlauf von 3ebn 3at^ren, bürfen mir ot^ne

jcbe Uebcrt^ebung fagcn,

ba^ bie „Deutfc^c Hunb[d?au" bie probe he\ianben ):iai\ ba^

fie fcft ftel^t in ber öffentlid^en IHeinung unfres DoIFes unb
3U einer anexfannten 3"fti*iition bes geiftigen £cbens in

Dcntfc^Ianb gemorben tft.

Pen (Srunbfä^en, tüeldje ftd? in bem erften Decennium unfres Beftet^ens

alfo bemät^rt I^aben, merben tuir and? im 3tt)eiten treu bleiben. Wiv haben

unfrc Sefer nie bavan gemöbnt, gro^e Perfpred^ungen von uns 3U t^ören; mir

):iaben es immer rorge3ogen, auf bie tl^atfäd?lid?e £eiftung t]in3umeifen , nnb

befdpränfen uns aud? bicsmal barauf, unter ben, für bie näd?fte geit in 2IuS'

fid^t genommenen publicationen bie folgenben t^err)or3uI^eben.

3m lelften Jafltj^ecng. bcr „Deutfdjen Hunbfd?au" merben erfdjeincn:

€in neuer Koman üon C^ixüfrlßtif feKier*

€in neuer Hom an von tonratr 3f]ertrmantr Mt^^V/
€tn neuer Homan üon I^^Jtp SxJ|U&tn*

(Ein neuer Homan ron %UxantftV %* Btsßantir.

(Eine neue IToüelle üon Saliraf^rc Jfarttta»

j^erncr neue Hoüellen ron U)tll|]elm %tx^tx^ 1|attÄ 1|0ffntann u. 21.

Die Heifeliteratur mirb ücrtreten fein burd?

Perfifdje Briefe ron Dr. %ittrtxi| Brxt0rrf|;

^aul @U^f^lt>ffs^ „H^ifen in ben 2(nbes ron Ctjile unb
2lrgentinien" u. r. 21.

Don 2luffä^en memoirentjaften 3"l?(ilts publiciren mir:

prin3 £ouis ^erbinanb. Xladi bisl^er unbenu^tem ard>iralifd?en

niaterial. Don Dr. J^aul 3$iXVitn,

ßeinrid] ^cine unb ^o^ann ^ermann Detmolb. Utit 3atjl=

reid^en bist^er ungebrucften Briefen f^cine's a. b. 3- 11827—^85^.

Don Prof. Dr. ^. ^üpr»
Von größeren t^iftorifd?=poIitifd?en Itrbeiten:

Die englifdje polittf unter bem IHtnifterium (Slabftone.

Don Prof. % % C^iefsJueit.

^ran3Öfifdje Heformgeban!en im \s. ^a)iix):[nnbext Von
^ab>? Bliennierliaptt.

Diefen Beiträgen fd?Iie§cn fid) an:

(Effays aus allen (Scbietcn ber IDiffenfdjaft, namentlich:

ber inilitärmiffcnfd?aft ron ©berftlieutenant 3. D» C* (freif^errn

ber (Seograpbie, £änber^ nnb Dölferfunbe ron Dr. (^^

madjftgal, Dr. Ci^^rliartr toW«^ ""^ P^^^f^ Bai^cl;

v:



ber ^f in au 3U)iffenf*aft üon prof. I^itfjartr iion Saufmamt;
ber H a t u r ip t f f c u f d? a f t von Prof. (Bvn^ ^attktl, prof. C^0l^,

prof. Wttiiov Misu^v, prof. Br^ußikier, prof. 3rßrt»mantr

C0l|tt u. 2^.;

ber pt)ilofopbie von prof. IDutttrt, prof. ir, (öj||ttkt u. Ol.;

bcr 5prad?forfd?ung ron prof. ©le^rg (BbtV^^ prof. IK.

IDßlißr u. Tl.;

ber 2Ird?äoIogtc üoti prof. C^. 1|irrrf|fcltr, prof. X 3t» 1&raU35

u. 21.;

ber £tteraturgcfdiid?te von prof. ^, Sdliercr, Dr. Julian

StlimtM, prof. CSrirfi Srfimitrf, Dr. aE^. Bral|m;
ber K u II ft u n b K u n ft g e f d? t d? t e ron prof. 1|Brmatt C^rtmm

;

ber ITTufif unb ÜTufiFgef d?id?te »ort Prof. C^tr, 1|an0ltxll unb

prof. f>I|tapp Sptfta,

Dem dbeater ujibmet ß.arl 3fr^n|]el regelmäßige Berid^te; bie

literarifdie Hunbfdjau bcfpridjt in furzen fritifdjen 21n3eigen alle ipid?=

tigeren neuen €rfd?einungen ber bcutfdjen nnb auslänbifdjeu £iteratur unb

bic politifd^e Hunbfdjau gibt einen orientirenben Ueberblic! über bie

(Ereigniffe bes XITonats, frei ron jeber parteirücffid)t, lebiglid? com nationalen

Stanbpunft.

Unfer le^tes IDort an biefer Stelle gelte ben alten ^freunben, bie

mit uns bie 5d?u)elle biefes 3meiten 3^^J^3et|nts überfd^reiten, unb ben neuen,

bie mir jenfeits berfelben 5U ftnben tjoffen!

Berlin, €nbe September ISS'^.

fjerausgebcr unb Derleger
ber

,,Deutfdjen Hunbfdjau".

(Sefälligft abjufc^neiben unb ber näd?ftgelegenen Bud^t^anblung ober

poftanftalt 3U überfenben.

I Der llnter3eid?nete befteüt I^iertnit:

1 ^:euffxJ|C EuntrfliiaU* ^herausgegeben t?on 3ulius
Hoben ber g. Perlag üon (Sebrüber pactel in Berlin.

XI."3at^i^9ang. 0ctoberl^eft unb folgenbe.

(preis pro (Quartal 6 ilTarF.)

0)rt unb U'»ot)nutig: Itanie imb Stonb:





'Ruftet itnb 'ioc^tcr.

@tne Itttauifd^e ^efc^tc^te

t)on

(Etnft Wxd}ttt

3n einem bex etften ^äm:^fe um ben S5eft| S5ö^men§ im @ommet 1866

toax mit fielen anbetn anä) ber Sanbtoel^xmann 3a!uB§ ©nbrati» qefaEen.

@r tüat ein angejel^ener äBittlft in bem Iittanif(^en £)oxfe 5l§5:^uxteHen ge=

toefen nnb l^atte eine SCßittttje unb ein S^öd^terlein l^intexiaffen, ba§ bamal§ erft

btei 2df)xe gäl^lte.

^ie Söirtl^fc^aft Befanb fic^ in ^iemlic^ cjutem ^uftanbe. @nbtati§ l^atte,

nid§t lange nac^bem et feinet 5!Jlilitätpf(i(^t cjenügt, ha^ eltetlic§e ©tunbftütf

üBetnommen, feinen @ef(^tt)iftetn eine 5lBfinbung, ben Beiben Eliten oBet ein

tei(^Iid§e§ 5lu§gebinge filmet gefteEt. S)iefe Saften btüdten anfangs ni(^t getabe

fd^toet, tüeil man fic§ gut öetttug, bie 5lltfi|et am Zi^ä} bet ^inbet aßen unb

hk (SJefd)tt)iftet „füt bie 3i^fen'' unb anbetetfeitS gegen bie üBIid^en ^ienft=

leiftungen im §aufe untet!^alten toutben. ®ie 6c^tt)iegetto(^tet !^atte titoa^ ein=

geBta(^t unb not^ mel^t ju ettüatten, be§]^aIB tüat fie lüol^Iangefel^en in bet

gamilie. ^ei xtjxex ^ugenb unb Unetfal^tenl^eit mochte fie au(^ tnenig getatl^en

finben, il^tet 5!}la(^tBefugniffc tocgen ©tteit p Beginnen, gumal 3a!uB§ ^u feinet

Sänge t)on me^t aU fe(^§ g^ug aut^ ba§ ^taftgefül^I eine§ mit foIbatif(^et 3)ctB=

l^eit Befel^Ienben ^enf(^en Befa^. 6eIBft t)on bet 6(^tr)iegetmuttet etl^ielt Utte

ha§ SoB, baß fie fi(^ in bie §au§otbnung immet 3U fügen tüiffe.

^ag Utte ftcili(^ ni(^t ganj ha^ fanfte Zäuhfyn tnat, füt ha^ man fie fo

lange T^alten butftc, geigte fi(^, al§ fie — faft btei ^al^^-e nad§ bet $o(^3eit

etft — Muttet getüotben ttjat. 6ie f(^ien auf biefe§ ßteignig nut gettjattet gu

l^aBcn, um ganj unöctmutl^ct mit gtoget ^ntfi^ieben^eit al§ bie 3Bittf)in auf=

3uttetcn. Sie l^atte bie 6(^IüffeI nid^t ol^nc l^eftigen, eine Zeitlang felBft etBittet=

ten ^ampf Be!^auptet. 5lu(^ toat bie ijolge getüefen, ha% bie ^Utftl^et nut bie

t)etttag§mä§igen Seiftungen Beanfptud^tcn, unb jttjei t)on ben (S^cfd^tüiftetn be§

Cannes aBjogen.

,,5^un Bift ^u etft bet Sßittl^/' ^atte Utte ju i^^tem ^annc gefagt. :^atin

!onnte fie üled^t ^aBen, aBet et ^attc au^ eine ^tau neBen fid), bie üBetatt

geftagt unb gel)ött fein töoEte.

3)eutfa^c giunbya^au. XI, 1. 1



2 2)eutfci§e «Runbfd^au.

3]icIIct(^t tüäre t^r'g mit aUen Mitteln, bie etnent iungen, ]§üBf(^en unb

Üiic^cn SScibc ju (i^cBotc ftcr)cn, bo(^ ni(^t gelutic^cn, feinen prxifd^en 6tnn ju

bönbii^cn, tücnn ba§ ^inb nid)t t^el^olfen l^ätte. @§ Blieb Bei biefem einen.

3a!nB§ Idqx in feine Keine ^able tibUiq öetnatxt nnb !annte gax !ein gxö§ete§

55evipüuicn, al§ mit il^x tnie mit einex ^n^:pe ^n fpielen. Hxte Bxauc^te fie nnx

anf ben 5lxm ^u nel^men, um Bei htm ftefti^ften 6txeit minbeften§ t)ox einem

3oxnau§Bxn(^ ftd^ex ju fein. 51I§ ha^ ^inb c^el^en gelexnt l^otte, nal^m fie e§

immcx an bie |)anb, Inenn fie ixgenb ettt3a§ S3exbxie§li(^e§ öexl^anbeln mugte,

unb e§ fd^ien, al§ oB i^x bann 5^iemanb Böfe Begegnen !onnte. @§ lieg ft(^

aBex auä) trixflid^ nic^t§ 9^iebli(^exe§ feigen, aU hk üeine 5!JlabIe mit bem f[ad^§=

Blonben §aax unb ben f)immeIBlauen klugen, unb oI§ fie gax 5U :^Iaubexn anfing

unb fo !omif(^ hk SKoxte öexbxeT^te, faT^ man in iT^xex ^^ä^e ftet§ nux l^eitexe

©efid^tex. ©(Riefte bie ^uttex fie in hk ^lltfi^exftuBe, um ettüa§ 3U Bitten, fo

!am fie nie mit einex aBfd)Iägigen 5lnttüoxt ^nxM. 5II§ 3a!uB§ in ben ^xieg

mugtc, tt3uxbe il^m bex ^Bf(^ieb öon deinem fo fd§tt)ex, toie t)on 5JlabIe. ^i^i

gxau Uxte, fonbexn ^able ex^ielt ben legten ^ug.

2)ie 2;obe§nad^xi(^t exfi^üttexte Uxte !eine§tt)eg§ fo tief, al§ bex §exx Sanb=

xatl^ t)oxau§gefe|t l^aBen mochte, ha ex eigen§ feinen ^xeigfecxetäx mit bem SSxief

3U i^x iäjidic, bamit ex il^x txöftenb t)oxfteEe, tüie ©nbxati^ aU ta:pfexex 6oIbat

füx feinen ^önig geftoxBen fei. 6ie lamentixte ^toax ein toenig, toie e§ einex

jungen Söitttoe in folc^em g^aE geziemte, aBex fie tDeinte nic^t. @xft aU Wählt

bie üeinen 5lxme um i^xen §al§ legte unb na(^ bem S5atex fxagte, touxbe fie

tr)ei(^. „@inen 3}atex ^aft i)u ni(^t mel^x, £)u axme§ ^inb," fagte fie, „aBex

@ott tDixb mid) 5offentli(^ nic^t öexlaffen, ba§ iä) Dix I^elfe. £)u Bift nun

mein @in§ unb MeS auf bex äßelt. äßenn ^u mix BleiBft, toiE iä) nid^t t)ex=

jagen!"

6ie l^atte fi(^ o^ne 3a!uB§ fel^x gut Be!§olfen, unb fie öexmigte i^n au(^

je^t tüenig. S5ieEei(^t am fd^mexjlid^ften toax i^x'§, ba§ fie i^n ni^i !onnte

feiexli(^ BegxaBen laffen. 3^un foxgte fie toenigfteng, bag in bex ^ixi^e an hxzi

Sonntagen füx ü^n geBetet tüuxbe, unb fie fag felBft baBei bic^t untex bex ^anjel

in ein fd^tüaxjeS ^opftud) ge^üEt unb ^able auf bem 6(^o6e ^altenb. 3ebe§mal

ftecite fie in bie 5lxmencaffe an bex ^ix(^ent^üx ein @elbftü(S, ha^ fi^toex auf

ben SSoben fiel. @xbmon§ @nbxati§ exl^ielt hit 6onntag§!leibex feine§ öexftoxBenen

©o^ne§, bex ^mä)i unb Hütejunge buxften hit fi^led^texen t^^eilen; nux ben

$pelä, ben fie felBft auf ben 5l(^feln unb unten an ben 5lexmeln mit xotl^ex 6eibe

Benäht :^atte, unb ein ^aax ^o^^e Stiefeln Bel^ielt fie ^nxM, jum 5lnben!en obex

um felBft batjon ©eBxauc^ 3U matten. 6ie tnax Ja nun bei: SCßixtl^.

60 foEte eö au(^ BleiBen. S'^^^ fteEte il§x @xbmon§ einbxingltc^ t)ox, ha%

fie boc§ aU eine fo junge ^xau nii^t toexbe tüixt^fc^aften lönnen unb bal^ex am
!lügften i^m obex feinem jtoeiten «Sol^n ba§ ©xunbftücf aBtxete. 5IBex Uxte

tüoEte baöon nid§t§ toiffen. 6ie jtoeifelte nid)t, bag fie Balb nid^t Beffex al§

eine ^agb im §aufe angefe^en fein toüxbe, toenn fie ha§ S^legiment aBgeBe, unh

bag ben S5exf:|3xec^ungen Xtxcx niä)t um hit Me ju txauen fei, hit öon il^xem

Unglütf meinten 3^u^en aie^en ju !önnen. 2)a§ ©xunbftüdt foEe füx ^Jtable

BleiBen, fagte fie, bie bod^ einmal :§eixat]§en ttjexbe. 60 fei am Beften füx ha§
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^inb gefolgt. S5i§ ba^in aBer tnoEte fte'§ fo gut öertralten, ha% t^r fünftiger

^(^toiegetfo!§n pftteben fein fönne.

dagegen iüar nun mit ©etnalt nt(^t§ au§äuri(^ten. SBenn nur tuätüifd^en

Urte ni(^t il^xen ©inn änberte! Sine fo iunge unb ^üBfc^e grau! ^ie !§eiratl§e

tüteber, ha§ fei fo ber Sauf ber SCßelt, unb tüer il^n anbcr§ ertüarte, ber fi^üttele

SSirnen t)om 5l)3feIBaum. @rbnton§ brang barauf, ba^ fie toenigfteng gteid^ Bei

(Seric^t bem ^inbe öciu§ unb §of öerfd^reiBen laffe, bamit l^inter^er !ein 3in:=

tl^um fei; aBer aud^ ha§ lel^nte fie mit aUer @ntf(^ieben^eit ah. 6ie h3olIe ni(^t

Bei il^rer unmünbigen Zoä)kx ^u @aft fein. Qeben 5lBenb ban!te fie ®ott, bag

et fie nid§t ^aBe SBitttüe tüerben loffen, o'^ne il^r ein ^inb ^u f(^en!en. 5RabIe

toax iftt 6(^u^ unb 6(^irm gegen oHe 5lnfe(^tung i^xe^ guten 9te(^t§. 60
lieBte fie bo§ üeine Ding nur noi^ järtlic^er unb hütete e§ ängftli(^ t)or jebem

UnfaE. §ing hoä) an feinem Dafein i^x ganjeg ßeBen§glü(f.

i)a§ ^rauerjal^r toax au(^ tüirflic^ noc§ lange ni(^t um, al§ fi(^ f(^on S5e=

ttjerBer melbeten. @§ fel^tte nid^t im £)orf unb in ber 5^a(3^Barf(^aft an jüngeren

©öl^nen, hie gern 2öirtl§e getüorben toären unb ueBenBei au(^ mit einer SCßitttne

tJorlieB genommen Ratten. 51I§ gar erft ber ^rieg Beenbet toar unb bk t)on ben

^a^nen entlaffenen 6oIbaten l^eimfe^rten, l^ätte grau Urte bie 5lu§it)a5t unter

ben ftattlid^ften gel^aBt. ©ogar ber Qofiag 3ai^§tali§, ber toegen feiner 2:a^fer=

!eit auf bem ©c^lac^tfelbe pm Unterofficier aöancirt tt»ar, BettJarB fid§ um i^te

§anb. 6ie fd^ien aBer ni(^t im ^inbeften ben 3Sunf(^ nac^ einer 35eränberung

gu l^aBen, lehnte alle Einträge aB, ol^ne fi(^ au(^ nur eine 6tunbe SSebenfjeit ju

nel^men, unb gaB ni(^t unbeutlic^ 5u terftel^en, baß fie üBerl§au^3t nid^t baran

ben!e, fi(^ toieber p t)er!§eirat]^en. 6ie Braud^e !einen ^ann in ber SBirt^^fd^aft

unb tüoHe feinen §errn üBer fid§ "^aBen, ba fie bo(^ felBft Befehlen !önne. ^ablc

foUe aud^ !einen 6tiefoater Be!ommen.

^an^ biefer @efinnung gemäß leBte fie benn anä) eingebogen, nur mit i^^rem

§au§tüefen unb il^rem 2^öd^terd§en Bef(^äftigt. 5^id§t ba% fie fi(^ ton bem

^}lann§t)ol! ängftli(^ fern gel^alten ^ätte! 2[ßie man fie aBer aud§ BeoBad^tete,

5^iemanb fonnte i^r nad^fagen, ba% fie jemals mit SSlid^en ober ^Ißorten ein

freieres SSene^men l§crau§geforbert ^ötte. Die Männer f(^ienen i!^r ganj gleid^=

gültig 5u fein, ^an mußte tüoi^I enblid^ baran glauBen, ba% fie ganj anberS

geartet fei, tüie bk 3BeiB§lcute fonft. Die l^aBe !alte§ S?Iut, l§ieß e§ nun, unb

i^re einzige Seibenfi^aft fei, @elb jufammenjuf^aren, bamit ^able einmal eine

tcid^e i^rau tnerbe. 5Rad) einigen ^al^ren galt ba^ für fo fidler, baß man'S

aufgaB, il^r gefallen ju tüoHen, unb fie mit eintragen nii^t mel^r Belöftigte.

Da fie nun fo lange ber ^ann in .^au§ unb ^of getüefen toax, naf)m

au(^ i^r 2ßefen ettüaS ^ännlid^eS an, ol)ne ba^ fie fclBft bie 33eränberung Be=

mcr!te. 6ie griff Bei jeber 5lrBeit mit an, fdiente fein 2ßetter. SOßar fie aU
^äbt^en jierlid^, au(^ al§ ^yrau nod^ jart unb fd^mäi^tig getoefen, fo runbete

fid^ i:^re ©cftalt jc^t fid^tlid^ in ben 6d§ultern unb Ruften a\\^, ba^ G)efid)t

Bräunte fid^ im 6ommer unb Bel)iclt anä) im 2ßinter ein berBgefunbeS ^Infel^en,

bie ^raft i^rcr Irme fetjte mand^mal bie SelbarBetter in örftaunen. 6ie fprad^

tüenig, feiten me^r al§ ba^ 9btl)h3enbigc, immer in ernftem 5Lon unb oft mit

l^errifd^em ^luSbrud. SCßer mit i^r jn tl^un l^attc, tüußtc gleid^, baß fid^ il)r
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mäji^ al6fd)mctd§cln liege, ©utett UaÜ) ttiie§ fte nii^t tjon bex §anb; tüo![tc

fid) aBcr ©tner in il^rc ^ngelet^enl^eiten einmift^en, fo fettit^te fte i^n toa unb

ft^ncibit^ al). ^aik fte eine '^norbnnng getroffen, fo !§ielt fte mit Strenge baranf,

ha% fte and^ au§gefül^rt tüiirbc. 6ie üerftanb fo gut um einen D(^fen ober dn

$Pferb, al§ um ein §u]§n ju l^anbeln, ba§ @elb eBenfo feftsu^alten, al§ 3ur

redeten 3ctt au§3ugel6en. 6ie fagte hem £rt§f(^ul3en, tt)enn e§ fein mußte, grob

hu Söoljrl^eit, unb lieg t)on il^rem t)ermeinten ^eäjk ni(^t nac§, au^ toenn be§=

j^alb ein $proce§ unt)ermeibli(^ tourbe. Bpa^ öerftanb fte am toenigften öon

2)enen, bie i^r am nöc^ften ^u ftel^en meinten, ^ie 5lltft^er fnrd^teten fte; tca^

fte ju forbern l^atten, erl^ielten fte ^ünftlic^ unb naä) genauem ^a§, jebe UeBer==

fd^reitung il^rer SSefugniffe aber rügte fte rüdft(^t§Io§. ^l^re Stimme na^m
einen raul^en Mang an. SCßenn fte im ^erBft unb Stßinter in i]^re§ ^anne§

@(^af§^el3, bie littauifd^e ^a^:pe üBer ^o:pf unb §al§ gebogen, auf htm gof
commanbirte, !onnte ein Q^rember fte unBeben!Ii(^ für ben SBirtl^ felBft galten.

So männlich fte aber aud^ auftrat, fo tüentg öernai^Iäfftgtc fte ftd§ boc§ aU
grau. 3m §aufe ging fte ftet§ auf§ SauBerfte geüeibet, hk Blaue %uä)iaäe

üBer ber DoEen S5ruft :t3raE Bi§ gum §alfe gugel^aft, ha^ ^o^ftud^ üBer hem

glatten gaar jierlii^ im 5^adten gufammenge^notet. Sie trug immer fefte§

Sd^u^tocr! unb gaB etinag auf ein l^üBf(^e§ BuntgetoeBte§ Sc^ür^euBanb ober auf

feine Stieferei be§ §embe§. Sal§ man fte Sonntag§ in Mri^entoilette, fo ftad^

fte aEe i^^re 5flad^Barinnen au§. ^ux eine g^alte auf ber Stirn, üBer ben ^ugen=

Brauen auffteigenb, unb ber !alte Miä fd^eud)ten an^ bann ^urüdf.

^able erjog fte mit aller Sorgfalt, (i^egen ha^ Mnb toar fte am toenigften

ftreng, nur eine 5ärtlid^e ^D^tutter erfd^ien fte tl^m je^t nic^t mel^r. S5on ßteB=

!ofungen l^ielt fte nid§t§. f^reilid^ burfte ^able, hk lang unb bünn aufgefd^ offen

toar unb öiel !rän!elte, nur üBer .^o:|3ftt)e]^ !lagen ober einen fd^led^ten 5l:p:petit

öerratl^en, um fogleid^ ju SSett gefd^idtt 3u ix)erben. Sie fc^alt feiten, aBer fte

^dij aiiä) nid§t burd^ hk i^inger. ßiferfüd^tig ad^tete fte barauf, ha^ \xä) mäjt

ein ^Inberer in be§ Mnbe§ ^erg f(^let(^e, il^r felBft aBer ft^ien e§ bod^ nii^t

gegeBen, ftd^j burd§ l^er^lidfieS (Sntgegenfommen S5ertrauen ^u erringen. 5!}lable

mod)te ha^ öefü^l ^aBen, ha% bie Butter immer mit i^r unpfrieben fei unb

ging i^r gern au§ htm 2öege.

3)ie ^aijxijeii gu fagen, fte toar fein lieBen§tüürbige§ Mnb. Sie :^atte t)iel

Oon bem fti)rrifd§en ß:^ara!ter i^reg S5ater§, bem fte aud§ äugerlid^ fe:^r ä^^nlid^

fa^, Beftanb oft mit ©igenftnn auf tl^rem Stüdf unb !onnte 2:age lang fd^moEen,

toenn i:^r ettoaS ücrfagt tourbe. gubem l^atte fte ettoa§ ^rüBlerifd^eg in i:^rer

5lrt, lieg ft(^ fd^toer an eine 5lrBeit feffeln unb fag am IteBften träumenb unter

ben ^irfen im (Sparten, ober im Sßinter in bem 2[ßin!el l^inter htm Dfen. 3n
ber ^räccntorfd^ule lernte fte fleigig, aBer t)iel leidster fagte i^r ^ebäd^tnig hk
ßieber, bie fte t)on ben ^ägben fingen ]^örte unb hk oft gar nid§t für il^r Ol^r

taugten, ober hk ^ärd^en, mit benen hk ^rogmutter fte p ft(^ lodfte. Sie

tonnte toilb fein, ttjie eine ^a^e, toenn fte ftd§ ge!rän!t glauBte, unb berfd^enfte

ein anber 5Jial hk Leiber t)om SeiBe, toenn i^r 5!Jlitleib erregt tourbe. £)en

3ottigen ^offtunb, ben 5^iemanb toegen feiner §ägli(^!eit leiben mod§te, fügte fte

3ärtlid§ ; ben nieblid^en S:pi| aBer, ben tlftre 5IJlutter in ber StuBe l^ielt, toeil er
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Tetnlid§ unb tt)ad§fam toax, ärgerte fie auf iebe SCßetfe. ^^x grül^ftüdtgBrot t)er=

tl^eilte fie unter bie unberfd^ämten 6:|)erlin9e, ben ^LauBen xijx gutter ju ftreuen

t)erga§ fie faft iäc(ixä). ^tt ben ^inbern Benad§5arter Sßirt^e tüugte fie nid^t

3u fpteten, ein ort§arnte§ ^äbc^en aBer, ha^ reil^um mit ben UeBerBleibfeln Dom
^ittag§tifd§ Be!öfttgt lüurbe, l^atte fie in x^x ^erj gefd^Ioffen. ©ie "max in

frü^efter 3ugenb tiertüö^nt ttjorben. 5IEe§ brel^te fii^ um fie, tok e§ il^r fd^einen

mußte, unb f:päter l^örte fie t)on aHerl^onb ßeuten oft genug, baß fie hk @rB=

tod^ter fei unb einmal toerbe tl^un unb laffen !önnen, toag fie tüotCe, befonberg

in ber 5(Itfi|erftuBe. „SBenn £)u einmal bk Sßirtl^in fein loirft, bann tüerben

toir gute 2^age 1:jdben — ^u toirft nid^t öergeffen, toer 5[)ein SSater toar unb

tüo^er ha^ ©runbftüdt ftammt." ^able l^atte il^re Butter lool^l Ikh, !onnte

über nid^t xeä)t an fie i^eran. ^l^re lu^lt %xi, i^xt ftrenge 2^üdötig!eit , iljx

nüd^terne» Urt!^eil hielten fie in fi^euer Entfernung, ^^^x unb mei^r, je tüeiter

fie ^erantüud^g. 6ie toar nun fd^on breigel^n 3al§re alt getoorben.

grau llrte baä:)it ni^i einmal barüBer nad^, tt)a§ ba ettoa gefd^el^en !önne,

ba§ S5er^ältniß ju bcffern. @§ fiel i^r auc^ nie ein ^u toünfd^en, baß i^x ^ann
nod^ leben möd^te, ober ha^ fie einen anbern ^ann l^ätte, unb bo(^ !onnte fie

fid§ mitunter red^t einfam fül^len. ^a§ mad^te fie t)erbrießlid§. 3^r mürrifd§e§

äßefen mußte ^eben abftoßen, ber mit il^r ^u t^un l^atte. Den übrigen 2Birt5§=

frauen galt fie für ftol^ unb übermütl^ig; fie tooEte freilid^ bereu Magen über

]§äu§lid^en 3^ift unb Öuar! ber Muber nid^t gebulbig unb mitleibig anl^ören.

^an nannte fie „hk SSöfe". Darüber lachte fie freilid^. 5lber g^reube, red§t au§

bem .^erjen, l^atte fie nid§t einmal an i^rem ^inbe. —
5^un gef(^al§'§, ha% ein toeitläufiger SSertoanbter t)on ^utterfeite na^

^§5purtellen !am unb fid^ hti i^r einfül^rte. 3on§ ^altoi§ toar ein junger

^lenf(^ t)on fünfunbätnan^ig ^a^ren, benal^m fid^ aber gefegt tote ein SSierjiger

unb l)atte hk ^arte @efid^t§farbe eine§ bleid^füd^tigen Wdh^tn^. @r trug ben

^o^f ein toenig gebüdft unb in bie @d§ultern eingebogen
;

feine SSetoegungen toareu

langfam, feine 6:pra(^e bebäd)tig, ha^ §aar fiel il^m auf hk 6tirn. SBenn er

aber hk 5lugen unter ber ftartfd^attenben ^nod^entüölbung auffd^lug, übexTafdjtc

ein fun!elnbe§ 5lufbli|en tüie au§ ber Sliefe eine§ ftitten Sßeil^erg. ^ trug eine

^aät t)on feinftem blauen %nä) mit öielen !leinen ^ni^pfen befe|t, ein gelb=

feibene§ 2;ud^ lofe um ben §al§ gefd^löngt unb tief über ber S5ruft ge!notct,

S5ein!leiber Oon fd^toarjem 6ammet unb einen ^ut mit fd^malcr krampe ttjcit

ou§ ber 6tirn jurüdEgefd^oben, tnie hie 6tu|er unter ben jungen tool^l^abcnbcrcn

Sittauern; aber auf ben erftcn ^lid mußte bo(^ ^eber feigen, ha% feine ©ebanfen

t)on biefen äußerlichen Dingen toeit abgetüanbt hjaren. Daß er ein fel^r

pbfd^er 5!Jtcnfd^ fei, fd^ien er felbft gar nid^t ju tüiffen, minbeftm? nidfjt ju

bead^ten.

Er erjä^lte, ha^ er über einige jlaufenb ^l^aler ju Ocrfügen l^abe unb ju=

feigen tüoEe, ob fid^ „ettt)a§ für il)n finbc". @§ eile il^m aber bamit nid^t; er

fei eigentlid^ ein ßanbtoirtl^ unb am liebften ungebunben unb mit feinen 33üd^ern

befd^äftigt. ^aufe er fid§ an, fo müßte e§ mitten unter ben ßittauern gc=

fd^el^cn. Er meine, feinen :^anb§lcuten tt3ol)l nod^ in feiner Sßcife nü^lid^ fein

3u fönnen.
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ß§ tüax 6otnmeraeit, aU er tarn. £)ie ^lete neBen bem §aufe ftanb ju

bicfcr 3cit leer, ba bie Sßoxtötl^e öetBroud^t ttjaren. 6(^ritt man t)on äugen

unter bem SauBeubad^c einige 6tufen l^inauf, fo lam man in ein (^anj fteunb=

Itd)e§ 6tüB(5en mit tneigen ^oljtnäuben, ha^ au(^ :^ell ttjar, tüenn hk Z^üx

offen ftanb. Urte fteEte für 3oa§ ^altüiS bort ein S3ett, einen üeinen %{\ä)

unb einen 6tu]§I l^inein unb forberte il^n auf, fo lange 3U BleiBen, al§ e^ il^m

gefiele. i)a§ glaubte fie il^rer S3ertt)anbtfd)aft fcC)ulbig 5U fein.

2)ie näi^ften S^age f:|3ra(^ et tüolji bat)on, ba§ er fid^ Balb toeiter in ber

^egenb umfd^auen tDoEe, bann aber nid^t meijx. 3n feinem 6tüBd§en tt)ar'§

iui)l; fd^on früfi gegen Mittag lag ber 6(^atten be§ S5orba(^e§ über ber %^vlx,

bann !onnte er auf ber ^re:|3^e fi^en unb bem §ü]^nert)oI! 3ufe]^en, ba§ gegenüber

am .§aufe entlang fpajierte, ben ^oben aufhalte ober fi(^ unter bem ^ollunber

ein fd§attige§ ^{ä|d§en gegen ben ©onnenbranb fu(^te. i)ie tneigen unb Blauen

Rauben gurn:ten über il^m auf ber Stange, hk au§ einer Su!e be§ ftai^en £a(^e§

^inau§gefte(ft tüar. SGßenige ©(^ritte nur ^atte er bi§ jum ©arteten, in ha§ hk

^lete mit brei 6eiten l^ineingebaut toar. £)i(^t neben ber ßattentl^ür ftanb ein

Sinbenbaum, beffen SÖlüt^en je^t tDürjig bufteten. SGßeiter am 3<iii^ entlang

ftrebten tneigftämmige SSirfen auf unb liegen öon oben ^er i^r 3ierli(^e§ ©eäfte

mit ben feinen betoeglid§en SÖlättd^en tüie SSorl^änge nieberfatten. ginter hex

^lete ran!te an unregelmäßig gefteEten Stangen §o^fen unb faßte fd)on ba§

£)a(^. äßeiter^in ftanben einige Dbftbäume, auf einem SBeet neben bem ^ange

tüaren bie 2^ulpen abgeblüht, aber Silien, ^o^n unb ©onnenglanj !no§:pten

ü^pig. Sin §interpfört(^en fül^rte 3um SSIeid^garten, ber fid§ fanft aum ^aä)

abfen!te. 5!Jlitten in benfelben tüar eine ^^onne gefteEt unb barüber t)on Ufa:

ju Ufer ein SBrett gelegt. 5luf ber anbern Seite fe^te ft(^ ber S^ußfteig nid^t

fort, aber e§ tüax über hk freie SSiefe nid^t tüeit bi§ jum ^ornfelb. 5luf hem
9iain blühten tneige Sternblumen unb blaue Kornblumen, aud^ violette (5^lödtd^en,

unb ein bid^ter S5ufd§ üon §edtenrofen überragte fie alle. 3on§ Kaltoiö fd^ien

e§ gan^ nad^ feinem Sinn 3U finben, auf bem S5än!d§en unter ber Sinbe ft^enb

hk SSienen ju beobad^ten, bereu ^tnei Stöd^e t)on Strol^gefled^t nid^t toeit babon

auf einem ©eftell ftanben; ober hem ^aultüurf auf3u:|3äffen , ber quer über hen

@ang ^in hk @rbe auftnü^lte, ober ^benb§ auf ber iBleid^e neben ber ange*

pflocften i'cintPanb 3U liegen, t)ielleid§t aud§ einmal eine @ieß!anne mit Baffer
au^ bem SBacl) ^u füEen. ^n ber ^rufttafd§e feiner blauen ^ad^e ^aik er ein

SÖüd^eld^en ftedfen , in ha^ fd^rieb er mitunter ettt)a§ mit SSleiftift. Sonft tl^at

er tüenig, außer baß er einmal im £)orf ]^erumf:pa3ierte, mit Kinbern unb alten

fieuten fprat^ unb hk äBeiben um ben SBrunnen ober hk Stord^nefter auf hen

3)äc^ern adelte. 2)a§ fagten i^m tnenigfteng hk mutl^toiEigen ^äbd^en nad^,

tüenn er oft eine lange Beile auf bemfelben ^led^ ftanb unb in§ Beite ftarrte.

Sie räd^ten fi(^, tDeil er fie nid§t bead^tete.

@§ aeigte fid^ balb, ha% er ju ben grommen gehörte, hk „^albeningfer"

genannt tüerben. 5lm Sonntag ging er fd§on frü^ nad§ ber eine l^albe Stunbe
entfernten Kird^e, o^ne ettüa§ gegeffen ^u ^aben. Bä^renb be§ @otte§bienfte§

!niete er faft ununterbrod^en , fang hk Sieber mit lauter Stimme unb fa^ ben

föeiftlid^en hex ber ^frebigt öfterg mit läd^elnbem ©efid^t an, tüol^l aud§ fanft
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ben ^o|)f toiegenb, al§ oB i^tn ettt)a§ Beben!li(^ etfi^iene. S5et einem alten

^anne erfunbtgte et ftd^, oB man mit bem ^fatret aufrieben fei nnb oh bie

5[JlaIbening!er ^iif^mmenüinfte t)ätten. Det 5IIte anttt» ortete , fie feien ftül^er

5a]^][xeid)er c^etoefen, al§ bet 6(^mieb 3BaIenb§5ub nod^ lebte, ber gu ben @r=

toed^ten gepxte. @§ tüaren ba tDoftl nod§ 3tüei grauen, bie mitunter t)om (Steift

ergriffen tüürben ; hk eine batjon trin!e aber öiel SSrannttoein unb bie anbere fei

tt)ieberl^olt toegen SSeleibigung be§ @enbarm§ Beftraft, fobag ber §err ^forrer

fd)on t)on ber ^anjel t)or il^nen getüarnt l^aBe. tiefer fei ein re(f)t guter ^ann,
lege aber ha^ SBort ®otte§ manchmal fonberbar au§, rau(^e au(^ 2^aba! unb

fpiele harten, tDoran (Einige in ber (S^emeinbe ^ergerni^ nähmen.

3on§ ^altt)i§ faftete auc^ ^ittag§. (Srft gegen 5(benb ^olte er ba§ S3er=

fäumte na(^. Urte f(Rüttelte ben ^o^f ba^u unb meinte, e§ !önne boc^ !eine

6ünbe fein, ft(^ 6onntag§ gu rei^ter S^it fatt ju effen. 6eine Butter l^ätte

il^n fo getnöl^nt, entgegnete er; fie fei eine fel^r !Iuge unb fromme grau getoefen

unb l^abe gefagt, tüenn man @otte§ @aft fei, muffe man \iä) Ieibli(^er 6:peife

enthalten. S5i§ ©onnenuntergang toarte er aber ni^t £)enn bie 2^age feien

!ur3 unb lang, unb ©ott !önne unmöglich me^r ßntl^altfamfeit im 6ommer
aU im Sßinter Verlangen, fei feine 5Jleinung. £)a§ Begrünbete er mit großem

@rnft, al§ oB e§ fi(^ um eine feftr toi(^tige 6a(^e ^anble.

^aä) 5lBIauf einer 2ßo(^e fagte er p Urte, bie ft(^ 5IBenb§ au iT^m auf hk

Zx^ppt t)or ber Mete gefegt ^atte unb t)on grüner unb rotT^er 3BoIIe einen

§anbfc§u!§ ftritfte: „^^ liege £)ir nun fd^on lange genug pr ßaft unb möchte

ni(^t tDarten, Bi§ £)u mir mit ^px^en 3[ßortcn ju öerfte^en giBft, ba§ ic§ mi(^

trotten fönne. @§ gefäEt mir aber fel^r gut ^ier, unb tt)enn e§ auf meinen

Sßunfc^ an!äme, ginge iä) fo Balb nic^t fort, unb t)ielleid§t auc§ nie mel^r. ^e§=

l^alB toitt i(^ £)ir einen 33orf(^lag matten. (Bxb mix anä) femer SSofinung,

SSett unb ^oft unb Beftimme bafür ein $Ißo(^engeIb, ba§ iä) ^ir bann :|3ün!tlid§

jaulen tüiH. ütaum l^aft £)u ia, unb ^tine Töp^e finb gro| genug, ba§ barau§

noc^ einer miteffen !ann."

@r fal^ fie baBei Bittenb an, unb Urte, hk ha^ Stricf^eug in ben 6d)o§

gelegt l^atte, nal^m e§ rafd^ tüieber auf unb fe^te hk 3^abcln in SSetöegung.

„2ßiaft ^u in ber äßirt^fc^aft mitarbeiten?" fragte fie.

„^i(^t al§ ^ec§t," anttüortete er, „fonbern tnenn e§ fic^ fo fügt, ha^ id§

an einer Stelle l^elfen !ann unb hie Arbeit mir ni(^t ^u fi^itjer ift. £)ann magft

Du mir bafür geben, tt)a§ Du 5lnberen giBft, ober naä) Deinem ®utbün!en

auä) gar nic^t§. ^ä) tüiU meine 3^it frei ^aben."

„3(^ fel^e nid^t, ha^ Du fie au ettoaS gebraud^ft/' fagte Urte löd^elnb.

„3[(^ ben!e über vielerlei nad)," ertüiberte er, ben ^o:^f ein tocnig aufrid^tcnb,

,,unb baau mu§ iä) ungeftört fein. 2[ßenn id^ aU ein Deutfd)cr geboren tüäre,

^dttc i(^ t)ieUeic^t ein 6tubirter U)erben !önnen. ^c^ tjahc aber ein :iiittaucr

BleiBen tüoHen. '^ie ßittauer finb geinoI)nt, immer hie Deutfd)cn für fid§ ben!en

au laffen; barum !ommen fie mcT^r unb mel^r a^rüc!. (^§ ift gut, tücnn audf)

einmal einer t)on il^nen nad)bcn!t unb fie Belcl^rt. 2[ßir l^aBen nid)t üiele ^üdjcr

tüie hie Deutft^en, aber bie SSiBel ift auc^ für un§ ßittauer, unb auy ber !ann

man öiel lernen. Die (S^eiftlid^en legen fie in Widern falfd^ au§, unb ha^ ^Jieiftc,
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tt)a§ barin fte^t fachen fte un§ gar niäjl SCßer felBft lefen !ann, ber foH anä)

fcIBft bcn!en, nnb hier fcIBft ben!t, bcr foE'§ au(^ fagcn, tt3a§ i^m etngegeBen

ift. 2)crcr fiub freilid^ tücnige; hk aBer foEen ni^t fel^len."

^ablc ftanb an bcn ^foften be§ 35orbad§e§ gelel^nt unb l^örte i^m mit

]^aI16iicöffnctcm 5Jtunbe ju. 5Da§ (S^arn, ba§ fte tütd^eln foEte, l^tnc; il^r t)om 5lrm

l^crab nnb ber ^nänel lag anf bem S5oben. Seine fanft l^tnge^aud^ten 3Sorte

nnb ber f(^tt)ärmerif(^e 5ln§brud^ feine§ @eft(^t§ feffelten fte ftd^tlic^. 6ie tnar

itjnt fc^on in hcn Vorigen Xagen t)iel nachgegangen, immer l§eimli(^ nnb hinter

ben Werfen nnb S3üfd§cn. @r tuar nic^t ttjie hk ^nbern. @r fc^erjte ni(^t mit

il^r, netfte fie nid^t, er beachtete fte nic^t einmal • fonberlii^ ; toenn er fte aBer

einmal anfprad§, tnar e§ il^r, aU oh fte ftc§ ftramm anfrei^t fteEen nnb hk

fingen ftiEfialten mügte, ha^ fie ni(^t Blinäelten. 3[Ba§ er i!§r fagte, ba§ er=

innerte fie ftd^ nic^t, fd^on öon einem 5lnbern ge^^ört ^n l^aben, fo einfai^ e§

!Iang. @§ ging il^r meift ftnnbenlang im ^o:pf l^ernm, nnb il^re @eban!en

!onnten boc^ bamit nii^t fertig tnerben. Einmal, al§ fte in ber ä^erlegen^eit

Blätter abxi% nnb jn S5oben tt)arf, ^atte er i^xe §anb fortgejogen nnb gefagt:

„3)n foEft ben 5Jlamen £)eine§ @otte§ nii^t nnnü^Iid^ fül^ren, aber £)n foEft

anc^ nic^t bie SQßer!e i)eine§ @otte§ nnnü^li(^ öerberBen." £)a§ fiel il^r feitbem

ftet§ ein, tt^enn fte eine ^Inme aB:pflü(fen tüoEte. Sßo^n ftnb aBer hk SSlnmen,

toenn man fte nid^t ^flücJt'?

5^un trar fte gef:|3annt, h)ie il^re ^ntter ft(^ entfdjeiben tnürbe. Unb fte

badete im 6tiEen: „i)ie tl^nt'g nii^t! (Sinen, ber nid)t arbeitet, !ann fie ni(^t

leiben. SBe!omme xäj felBft e§ nid§t oft genng jn l^ören, ha% ic§ tränme?"

5Iro^ig l^oB fi(^ hk 2ippt. 5lBer ^able täufd^te ]iä) hk^mat „SBenn i)n ein

^oftgelb 3a^lft," fagte hk ©nbratene, „fo magft iDn Bleiben. SBarnm foE ic^'s

einen öon ben ^lai^Barn Oerbienen laffen? 5lBer in meinem §anfe barfft £)n leine

3}erfammlungen l^alten. £)ie Sente Bringen mir p t)iel ©^mn^ in hk 6tnBe,

nnb iä) toiE anc^ Oom §errn Pfarrer leine S5erbrie§li(^leit ^aBen, benn in biefem

§erBft ge^t bie ^able Bei il^m ^nm Unterricht. 2ötr tooEen ni(^t anf ferne

3eit aBmac^en, fonbern fo lange e§ £)ir geföEt, BleiBft i)n, nnb foBalb iä) an=

htm ©inne§ toerbe, fage i^ £)ir anf. SBift S)n'§ jnfrieben*?''

@r reichte il^r hk §anb. „3c^ mng lachen," fagte Urte, ,,tüa§ i)n für eine

toeid^e §aut ^aft. 6elBft Tlahk^^ai ni^t fo toei(f)e ^änhe, nnb hk ifjui bod§

toenig genug."

2)a§ Wdh^tn ftedte eiligft bie §änbe nnter hk Si^ürje unb tourbe Blutrot^

im @efi(^t.

^^Benb§ Oor bem 6d^lafenge:§en lügte 50^able il^re ^Dlntter, ioa§ fonft nid^t

gefc^a^. „2ßa§ toiEft ^n?" fragte Urte.

„3(^ toiE ni(^t§," anttoortete ^able unb ftieg in§ S5ett.

^ad} einer äöeile richtete fte ft(^ toieber auf. ,3o toirb aBer 3[on§ ^altoig

im äßinter fc^lafen?" fragte fie.

„^a§ lag 5Deine ©orge nid^t fein," meinte Urte. „3[ßer toeig, oB er bann

nod§ ^ier ift."

„3a — toer toeig?"
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„S)u !annft Bei il^nt lernen, bantit 2)n Beim §ertn $Pfaxa-er Beffer Beftel^ft.

^ä) tr)iE*§ t]^m fagen.''

^ahh tüarf ft(^ auf bte anbxe Seite. „^(^ Bin ganj bnmnt/' fagte fie,

„für fo ßinen c^an^ bnmnt. 6ag'§ i^m lieBer ni(^t." —
Int nä(^ften Zaqe fd^rieB ^altt)i§ einen SSrief. ^able l^olte für if)n Rapier

nnb 2^inte au§ bent ^atnlaben. 2^inte tDar noi^ nie int §anfe getoefen; nnn

ließ er fic§ gleid^ einen S5orratl^ fontnten. SSie !ann ein ^enfc§ bie ganje

^ylaf(^e an§f(^reiBen ? backte fte. 5lBer fie frente fid^ barüBer, benn nnn tnüffe

er bod§ red§t lange BleiBen. 9^a(^ Inr^er ^tii tarn dm ^ol^üfte für i^n an.

6ie tnar nengierig, tt)a§ barin fein ntö(f)te, nnb BlieB l^alB l^inter ber Zxtppt

terftecft ftel^en, Bi§ er fie öffnete. Unter Leibern nnb Sßäfd^e lagen S5ü(^er, hk

£)ed^el forgfant in Rapier eingefc^lagen. @c rief fie l^erein, öffnete eine littanif(^e

S5iBel nnb ließ fie einige 5ßerfe lefen. 6ie ftotterte 5lnfang§ t)or 33erlegen!^eit.

„3Ba§ ift ha^ für ein fleine§ S5n(^?" fragte fie nnb tnie§ baranf.

,,^arin finb t)iele t)on imfern i)aino§ gebrndt/' Belel^rte er fie. „Sin!§

fte^en fie littanifd^ nnb red^t» beutf(^. ^er Pfarrer ^fl^efa l^at fie gefantntelt.

2)er ift nnn f(^on fe^^r lange tobt, nnb tüenn er hu ßieber nic^t anfgefd^rieBen

l^ätte, tnären üiele t)ieEeid§t fd^on tjergeffen."

@r fc^lng ha^ SBüd^eld^en anf nnb 5eigte i]§r'§. „^a§ ba ift Inftig/' fagte

er. „3totrBl^te§" tnar hk Seite lin!§ üBerfc^rieBen , nnb re(^t§ ftanb: „^er

Sperling". 2)er 35ater geBt mit bem ^etnel^r anf hk ^agb, lauernb auf 3Bilb.

@r fi^ießt — einen Sperling. £)en fal^ren bie SSrüber anf einem Sd^litten

l^eim, bie Sd^ttjeftern pflücken i^n aB nnb tragen i!^n auf, nac^bem i^n hk
Butter geBraten.

e§ jefeten fi(^ bie ®afte, fie festen fidf) fefl,

Scrje^rten ben ©:perUng, berfc^mauften i'^n.

Säubern fie ben (Sperling fo fd^maufenb t)et;äel)rten,

5lu§Ieerten fie frö'^Iicl ätoei ?^äffer mit 6lu§.

,,^a§ ift ein bummeg 2kh/' rief ^able. „^k !ann ber !leine Sperling

für fo t)iele @äfte ausreichen ?"

„^an folt anä) nid^t beulen, ha% e§ tt)ir!lid§ einmal fo gef(^e]§en ift,'' ent=

gegnete er, „ober ha% e§ fo gefd§el§en !ann. 5lBer Bei un§ ßittauern gefd^iel^t'»

noc§ fo unb ba§ ift unfer 33erberB: ben lleinften 35ortt3anb ergreifen tnir, um
unmäßig ^u trinlen. So Hingen hk SBorte ttjo^l fpaßl^aft, aBer fie finb ganj

er*nft gemeint."

Sic ^örte i!^m anfmerffam jn, hk ^ugen groß geöffnet unb bie !leinen

fc^arfen Sä^ne auf hk Unterlippe gefegt. 5ll§ er geeubct l^atte, Blidtte fie nod^

eiitmal rafd) unb äugftlid^ üBer bie Seite l^in unb fagte: „@§ ift bodf) !cin

bumme§ 2ieb."

@r ^atte nod^ mcl^r S3üd[)cr. Sie tDurben alle auf ein ^rett üBer beut 33ctt

gefteEt. ^lable tüifd^te an iebetn borgen, tnemt fie ha^ StüBd^en auffegte, forgföltig

ben StauB öon benfelBen. Oft, tücnn fie an ber l^alBoffcnen 2;i)ür tiorBei nad^ bem

©arten ober ber Sleid^e ging, fal^ fie .^alttjis l^inter beut ^ifd^ fi^cn unb in ber

S3iBel lefen. ©etnöljulid^ l^atte er bann audf) bie 3^*ber in ber .^anb unb fd[)vieB

t)on 3cit äu 3ci^ ettnaS auf ein SSlatt ober in fein 2afd§enBud^. ©lauBte fie
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fid^ unT6cmcr!t, fo üerftctfte fte fid^ hinter ber großen äöaffertonne unb \atj xf)m

imücrtüanbt ju. @§ tr»ar ifjx offenbar eine ganj tüunbexBate @tf(^etnung, ha^

Sinei- nnr immer Ia§ nnb ft^rieB nnb nai^bac^te. 6ie tnugte e§ fo ein^urid^ten,

ha% fte il^m bet^eqnen mugte, toenn er im ©arten auf= nnb abging. £)efter§

rief er fie bann frennblic^ an, fafete fte Ui ber §anb unb nal^m fte mit ft(^.

3mmer Brachte er ha^ ©efpräc^ glei(^ auf einen ernften @egenftanb, fragte, tt)a§

fte in ber 6(^ule gelernt ptte, unb gaB bagu feine eigene @r!lärung, bie freiließ

meift nid^t leidet ju terftel^cn tnar. 51I§ ^able pim Pfarrer in hk Se^re ging, :|3a6te

er nod^ mel^r auf. @§ fd§ien i^m, ha% ber Pfarrer auf bie SBunber ni(^t genügenbe§

föetüi(^t legte. 5!Jlitunter jerBrac^ er ftd§ ben ^o^f üBer gar feltfame £)inge,

3um SSeifpiel: toa§ für eine 5lrt iJtügel hk @ngel l^ätten, unb oB nur hk ©eifter

ber öerftorBenen ^inber Beftügelt tnären, ober au(^ hk ber @rtt)ad§fenen, unb oB

im ^arabiefe nid^t nur S3Iumen Blühten, fonbern an^ grüc^te reiften, oBfd^on

bie feiigen ©eifter feiner leiBIid^en 5'la^^rung Bebürften. (Sr meinte, in ber ^iBel

mügte man auf aEe f^ragen ^nttüort finben.

^Jlable l^örte iijm immer ftaunenb ju. 5IEe§, tt)a§ au§ feinem 5Dlunbe !am,

!Iang il^r toie eine DffenBarung. 6ie mußte laut au§ feinen SSüd^ern öorlefen.

„^u mad^ft mir ba§ ^inb gar ju gelehrt," fd^alt Urte. „6iel^ nur, toie ^able

ben ^o:pf l^ängt, aU oB er i^r t)iel ju fdjtüer fei, unb immer mit toad^en klugen

träumt, ^ein ^funb f^Ieifd^ l^at fte auf bem ßeiBe. S)k ^^lad^Barn muffen

glauBen, i^ laffe fte l^ungern, aBer man !ann'§ i^x bod^ mit 6d§Iägen nid^t

eintreiBen. ^ebe il^r 5u, ha% fte tüd)tig igt unb trin!t, fonft tnirb fie t)on aEen

@infegnung§!inbern am fi^Ied^teften ausfeilen."

^•reilic^ tt)ar ^able fpinbelbürr unb ^ielt ft(^ nid^t einmal gerabe. %n
ben langen Firmen ftanben hk ©HenBogen tneit t)or, unb hk !no{^igen ©d^ultern

äogen ftd§ nad^ ber engen S3ruft fjin gufammen. 3i^x @efid§t toar mager unb

Bteic^, bie 5Jlafe ju f:pi^ , ber 5!Jlunb p groß. 9^eBen i:§rer Butter burfte fte

ft(^ gar nid^t feigen laffen. 5ln ber tt^ar aEe§ feft unb runb unb t)oE 2Bol^I=

geftalt. ^able ging aud§ nic^t gern neBen i^x üBer hk £)orfftra§e.

UeBrigen§ toar ^Jrau Urte mit ii^rem ^oftgänger fe:§r aufrieben. 3on§ l^atte

in 5lEem Sßort gel^alten. @r ging nid^t in§ köirt^§^au§, trau! auc§ gu §aufe

feinen SBrannttüein , lief ben 5!Jlägben nid)t nad§ unb Benal^m fid§ immer gegen

hk SBirtl^in e^rerBietig. Urte mad)te ftc§ au^ feinen ©rüBeleien unb nac§ben!=

liefen ^Betrachtungen toenig, fagte tt)o:^I aud§ einmal gerabe ]^erau§, ha% fte eö

für -I^orT^eit hielte, hk @eban!en auf fo ettnag 3U rid^ten. 5lBer e§ toar i^r

bod^ aEemal lieB, i^n öon 5lnberen loBen 5U l^örcn, ha% er ein ganj Befonberer

^Jlenfd^ fei. Öanj unmer!lic§ getüö^nte fte ftd§ fo an i^n, ha% xf)X fd^on ettüa§

fepe, tüenn er einmal üBer 50^ittag au§BIieB ober ^Benb§ au§ einer S5erfamm=
Itmg erft f^ät nad§ §aufe !am. 3^ed§t mütteiiid^ na^m fie ftd§ feiner an, too

er tneiBIid^er §i(fe Beburfte. ©eine SSäfd^e fanb er immer auf§ ©auBerfte Be=

forgt, unb e^^e er felBft nod^ Bemerfte, ha^ an feinen Meibern eine 9^a:^t aufge=

trennt ober ein ßod^ eingeriffen fear, l^atte fte ben 6c§aben fc§on Befeitigt.

SBenn er in feinen SBüd^ern ftubirte, burfte in ber 5lä^e ber Mete fein Iaute§

äßort gefprod^en toerben; griff er Bei ber ^elbarBeit mit an, fo fud^te fie i^m
ba§ lei^tefte ©efd^äft au§. 3on§ ^altt)i§ toar ber einzige ^en\^, mit htm fie
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fid§ ouf bte Dauer gut öexhagen !ouute. Sßeun fonft einer feine §änbe fo ge«

fd^ont unb fi(^ in aUent ^raftifc^en fo unfelBftänbig Betüiefen ^ätte, tüürbe fie

il^n über hu %^\dn angefel^en falben; ^altt)i§ aBer tüar ein „^elel^rter". 60
einer burfte in 5lEent eine 5lu§na-^nte nta(i)en, unb ntan mu^te 9lef:pect tior il^m

l^aBen.

51I§ im §erBft bk 5Lage !ur3 unb !ü]§I tourben, l^ielt ^altüi§ fi(^ t)iel in

ber 6tul6e auf, bie ber groge ^od^elofen angenehm burd)tt)ärnite. ^n ber ^lete

ftonb tüol^I no(^ fein SSett unb fein üeiner ^ifd^, aber ber Dtaunt runbunt tnurbe

immer ntel^r tjerengt burd§ bie \x^ anl^äufenben 20ßintert)orrätl§e. £)ie @nbratene

l^atte f(^on auf ben Stoben geBrad^t, tt)a§ fi(^ irgenb bort unterbringen lie^;

gegen einen 5lnbern ptte fie filier ni(^t fo t)iel ^lütffic^t genommen. 3^ ^^^^=

quem aBer burfte fie fi(^ hk SBirtl^fc^aft nid^t matten.

ß§ tourbe il^r offenbar niä^i leidet, an eine ^lenberung biefe§ freunb(i(^en

S3er!^ältniffe§ ju ben!en. 5116er toic lieg e§ fi(^ auf hk 5Dauer erl^alten?

@ine§ ^age§ gegen*@nbe Dctober, aU ber erfte 6(^nee fiel unb fie am 2öeB=

ftu^I arbeitete, toöl^renb 3on§ ^altoi§ nic§t toeit t)on il^r auf ber S5an! am
genfter faß unb in einem Iittauif(^en SSIatte Ia§, l^ielt fie ha^ SOßeberf(^iffc§en an,

obfd^on bk gäben ftc§ ni(^t öerfnotet Tratten, toanbte ba§ @efic^t gegen ba^

genfter unb fagte: „2ßir Be!ommen in biefem ^di)x einen frül^en Sßinter."

„@§ fäEt mani^mal fd^on im 6e:|3teml6er 6d§nee," anttoortete er, „aBer er

fd^mitat balb."

„Sßeil bann nod^ nid^t feine S^it ift," meinte fie. „i)ie ^räl^en !ommen

anä) fd§on in 6d§aren au§ ben 3[öälbern , unb bk (Sänfe , bk iä) jum 3ftäud§ern

gef(^Iac^tet l^abe, l^atten toeige SSrufttnod^en."

(Siegen biefe S^td^en toar ni(^t§ ju erinnern. @r fd^toieg be§l^alb unb fal^

jum g^enfter l^inau§, tnie bk großen g^Iocfen fid§ langfam t)orüberfen!ten unb auf

ber ^Dornl^ede liegen blieben.

^ud§ Urte fd^toieg eine SSeile, fe^te aber i^re 5(rbeit nid^t fort, fonbern

breite bk 6^ule im 2ßeberfd§iff(^en mit f^ielenber §anb. „f)u toirft in ber

Mete ni(^t me:^r lange fd^lafen !önnen, 3on^," fagte fie bann. @§ Hang, al§

ob fie ettüa§ ganj 6elbftöerftänblid^e§ fagte.

@r toenbete fid^ fd^neE jurüd^ unb fal^ fie einen 5lugenblidt toie überrafd^t

an. „@§ friert ja nod§ nid^t fo ftar!," meinte er.

„3d^ !ann aud^ bie Mete ntd)t länger entbel^ren," fu!^r fie fort. „§ier im

§aufe aber :^abe iä) leine ©tcHe für ^x^. 3)ie Kammer für ben Miedet reid^t

nid^t für jtoei au§, unb e§ tonnte Dir ba aud^ nid^t gefallen, toie Du bift.

6u(^e Dir alfo eine anbere äßo^nung."

„Du lünbigft mir?"

,;@§ lann uid^t anber§ fein."

^altoi§ legte ba^ ^latt fort unb ftanb auf. „3d^ ^aU gar nid^t mel^r baran

gebod^t," fagte er, fteEtc fid^ toicber mit bem ©efid^t gegen ba^ Qfenfter unb fal^

bem 6|)iel ber 8d^nceftodtcn ^u, bk jc^t Dom SQßinbe umgetoirbelt tüurbcn.

hinter fi(^ l^örtc er nun toieber ba^ knarren unb Mappern be» 3i^ebftu]^l§.

Urte ft^ien ba^ SSerfäumte einbringen ju toollen.
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S^icllcidöt eine S5iettelftimbe ging fo ]§tn. ^nhliä) trat er leintet hk g^rau

unb legte bk §anb auf il^te 6(|ulter. 6ie 5uc!te ein tt)enig, fe^te aBex bie

5lrBeit fort. ,3iIIft ^u pren, tüa§ iä) ^tr au fagen l^aBe?" fragte er.

„Söarunt nid^t?" auttüortete fie. „§ören foH man 5lIIe§." 6te legte ha^

(Sd^iffd^cn auf§ ®arn.

„3(^ l^aBe ntir'g üBerlegt/' fagte er mit groger IRui^e, „e§ ift für mi(^ am
heften, tüenn it^ l^eiratl^e."

@r fonnte ni(^t Bemer!en, ba§ Urte hk 5lugenBrauen aufwog unb bie Si:p^en

3ufammen!niff.

„3d§ Braud^e eine g^rau," fu^r er fort, „bie für mi^ forgt unb e§ in Mem
gut mit mir meint, ^enn id§ l§ier l^ätte Bleiben fönnen, tüär'§ fo eilig gerabe

nid^t geiüefen. IBer tt)a§ foU \ä) unter g^remben anfangen? Unb für fo @inen,

ber nid^t bie Beftimmte Arbeit übernimmt, ift au^ nirgenb§ 5pia^."

,,2)u Bift aud§ in ben ^a^ren,'' fagte Urte unb Beugte fid§ üBer ben ^aum,
aU oB fie ba^ (S^etDeBe naiver in ^lugenfc^ein nel^men müßte. „^Ber tt»a§ meinft

^u für eine grau ju Be!ommen, tDenn i)u So§mann Bift? £)eine 3^^f^n

reid^en nid^t fo tüeit, ba§ ^u bat)on mit 3[öeiB unb ^inb leBen !annft.''

„S)a§ ift rid^tig.''

„äßiaft S)u alfo ein ^runbftüde !aufen?"

„£)a§ t^ät' iä) nid^t gern. 3d§ öerfte^e nid^t ju tt)irt:§fd§aften."

„^eine g^rau !önnt'§ aBer terftel^en. @§ giBt 2Birtl§§töd6ter genug, bk ^iä)

nid§t aBtueifen möd^ten."

„£)B fie aBer für mi(^ :^affen . .

."

„gür fold^e Seute, töie 2)u Bift, ift'§ immer ein SBagnig."

„6onft tt)ol§I," fagte er Verlegen läi^elnb; „aBer U)enn bie g^rau . .
." Unb

na^ furjem Sögern: „id§ toeig eine Srau, bie gan^ für mi^ ^pagt, aBer id^

to^i% ni(^t, oB fie mid§ nel^men möd§te."

Urte ^af) ftd^ üBerrafd^t um. „60 tüeit Bift i)u fi^on?" fragte fie, „§aft

tDol^I gar fd§on einen f^reier§mann getüorBen?"

„^äj Bin mein eigmer g^reier§mann," anthjortete er, um bie S5an!, auf ber

fie fa§, l^erumtretenb unb fidt) an ben $Pfoften be§ 3GßeBftu]^I§ lel^nenb. „äißenn

iä) !ein ©tüdf l^aBe, fo foE'§ aud^ !ein Ruberer tniffen, al§ i^ unb bie f^rau,

bie mid§ nid^t mag. £)u Bift bie §rau, Urte, bie id^ im 6inn l^aBe."

6ie fd^Iug eine l^eHe 2aä)t auf. • „3d^ Bin'§? Um miä) tüiUft ^u freien?

2)o§ ift närrifd^!"

g[on§ BlieB gana ru^ig. ^aum rüdtte bie ©d^ulter ein iüenig am ^foften.

„2ße§:^alB nennft 2)u ba^ närrifd^?" fragte er.

„3d^ Bin 3e:§n ^a^re älter al§ £)u," fagte fie, nod§ immer lad^enb.

„^er 3)u Bift nid^t 3U alt.''

„60 Bift Du ju jung."

„5luf bie ^aT^re !ommt'§ toenig an, Urte."

„Sparte nod^ brei ober t)ier 3al§re, fo !annft £)u meine 2:od§ter l^eiratl^en.''

„Deine 2:od§ter toär' feine g^rau für mid§, Urte."

„SCßarum nid)t? 6ie tüirb einmal ba§ @runbftüd^ l^aBen."

„Da§ lag id^ i^r gern."
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„i)u fixauc^ft ^ir aud^ nic^t eine Sßitttüe aug^ufuc^en, ^onS."

„3)it Bift mit aBet gerabc xed^t/' üerfid^erte er. ,,^ä) !enne mi(^ gut genug,

unb fo unexfal^ten Bin iä) nid^t, ha^ xä) ni^t tneig, tt)a§ eine junge grau t)on

il^rem 50^ann fotbert unb tt)a§ fte il^m leiftet. 3(^ hxauäjz eine gefegte unb

öetftänbige ^rau, bie felfiftänbig ift unb in bet 3Sitt]^f(^aft 5lEe§ für m\^ 16e=

ben!t unb nic§t t)iel fragt, fonbern f(^afft. gür 5lnbere mag ettüa§ 5lnbere§

Beffer fein. 3d§ aber mug eine grau l§aBen, bie il^ren eigenen ftar!en Sßitten

^ai, ha^ §au§ in Drbnung "^ölt unb mit ben ßeuten ju öerfel^ren toeig, tüie e§

aud§ 3u meinem S5ort]§eil ift. 3lun :^aB' i(^ aBer bk gan^e Seit gefeiten, ha^

£)u eine folc^e g^rau Bift. Unb l^aft mid^ aud^ immer gut unb freunblic^ Be=

l^anbelt unb tno^I gelitten. %U 2o§mann !ann iä) nit^t BleiBen. 5lBer tüenn £)u

mi(^ ^eiratl^eft, fo ift ha !ein §inbermg me]^r. äBa§ i(^ ^ir einBringe, tüeigt

i)u. @§ mag aud^ tjerfd^rieBen tüerben, ha% TlahU ba§ ©runbftücE erl^ölt. 3d^

IjaBe ba§ .^nb lieB unb toill il^m tüal^rlid^ !ein Unred^t tl^un. £)arum tüei§ id^

nid^t, tt)o§ 3)u bagegen l^aBen !annft, tt)enn id^ £)ir fonft nid^t jutüiber Bin."

Urte mufterte bk fd§Ian!e ^eftalt unb ba§ feine (SJefid^t mit tno^IgeföEigen

S5lidfen. ©ie ladete f(^on lange ni(^t mel^r. „£)u Bift mir nid^t jutüiber," ent=

gegnete fie, „aBer, id) tniH nid^t ^eirat^en — e§ taugt nid)t für mid§. §ätf
i(^'§ tüoHen, id§ l^ätt' auf 3)id) ni(^t 3u toarten Brandneu."

„®a§ tüeig iä) tnol^t/' fagte er, „aBer Beben!e auä), ba^ fid§ in einigen

3a!^ren t)iel geänbert :§aBen !ann. 3e|t ift 5!JlabIe nod^ ein ^inb; aBer tt3ie

lange bauert'§, bann tt)irb fie gel^eiratl^et l^aBen, unb 3)u Bift bann ganj einfam

auf ber SOßelt. X^uft ^u mir ^ute§, fo l^aft i)u aud^ tüieber @ute§ t)on mir

5U ertüarten. äBeife mid^ alfo nid§t aB."

Urte fd^aute nad^benüic^ in il^ren 6d§o6 ]§inaB. ^l^re SSruft l^oB unb fen!te

fid^ Betüegli(^er. £)a§ SBIut ftieg il^r in bie SGßangen, unb ber gu§ fe^te ftd^

unh3iE!ürIid§ auf btn ^^rittBaüen, fo ba% fid^ bie ^efd^irre am SGßeBftul^t fnarrenb

öerfd^oBcn. 9^id)t gan^ leidet fd^ien e§ i^^r einen @ntfd§Iu§ ^u faffen, unb e§

!Iang nit^t burc^au§ entfd^Ioffen , aU fie il^m bann gurief: „Sd£)Iag £)ir'§ au§

bm 6inn, 3on§, e§ ift SL^or^eit. 3d^ toill nid^t ^eirat^en.''

6ie ftrectte baBei bie ^anb au§ unb fd§oB \^n fort. 5lBer er gaB nid^t

toiEig nad§, fonbern ergriff il^ren ^rm am ©eleu! unb l^ielt i^n feft. ^a§
tüonte fie nun toicber nid^t leiben, unb fo entftanb ein Ieid§te§ klingen, ba§ Beibe

mit Sad^en Begleiteten. Urte Brandete too^l nid^t il^re t)oEe ^raft, fonft l&ätte

fie fd^ncU oBgcficgt. ^piö^lid^ lieg er fie aBer lo§. ^enn gerabe ie^t öffnete fid^

bk ^f)üx t)om glur l^er unb ^Jlable trat ein. 6ie !am t)om Pfarrer unb tnar

ganj toeig eingefd^neit. @rfd^rcc!t BlieB fie ftel^en unb ftarrte auf bie Reiben,

tüie auf eine gan^ n)unberfamc @rfd()einung l^in. 2Bar ba^ il)rc 93hittcr — toar

ba^ 3on§ .^aitoig? ^l^r fd^malc§ ©efidf)t tüurbe fo tücife, tüte ber ©dfjuce auf

il^rem ,topftud§. ^Ber bie 5lugcn flammten faft jornig. 3on§ ttjar fdfjon lange

an§ genftcr getreten, um ba§ iölatt tnieber auf5unel)men , al§ fie nod) iuimer

unBetücglid^ ftanb.

Urte fal) nad) il)r um. Sic mcrlte tüol)l, ba^ ^lable üBcrrafd()t tnar unb

ftd§ ben 33organg nid[)t xtimcn lonnte. @§ toiberftanb aBer il)rer ftol^eu 5trt,

mit irgenb einem Sd^er^tüort barüBer ^inaugel^en, ba^ trie eine @ntfdf)ulbigung
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I^öttc üingcn fönncn. 2öa^5 Brandete fie ftd§ Bei betn ^tnbe ju entfi^ulbigen?

©ic fachte baficr nur mit tauiger 6timme: „2ßa§ btin# ^u aH ben ©d)nee in

bic 6tubc, ^Jlablc? 2)u ^ättcft ^i(^ tool^I au(^ brausen aBüo^fen !önnen."

^ann griff fie na(^ bcm 2BcBcfd^iff(^en, fc^Iug ben gaben feft an unb tuar gleich

tüiebcv eifrig Bei ber 5lr6eit. ^I§ fie nad^ einer Söeile aufftanb, nm nad^ hem

^Jlittageffen ^u feigen, l^ätte ^^lientanb an il^r ba§ geringfte ^uffäEige Benter!en

!önncn. ©ie toar, "von fie immer hjar.

^able aBer l^ielt fi(^ ben ganzen 5^ac^mittag üBer fd^eu in ber ©de. ^T^rer

^ntter anttüortete fie nnfreunblii^ nnb ^alttii§ !e^rte fie ben 9tüc!en jn, toenn

er fie anfprad^. ©igenfinnig toeigerte fie fid§, mit il^m in ber SSiBel ju lefen,

ober i'öm 3U Berid^ten, tQa§ ber Pfarrer :^ent öorgeBrat^t l^atte. 5Il§ er fie, toie

er fonft öfter§ im fd^er^l^aften SSerlel^r t^at. Bei ben ©d^nltern fagte, tüe^rte fie

il^n nnartig aB. „2ßa§ fel^lt £)ir benn ^eute, ^inb?" fragte er, tüirüit^ t)er=

tünnbert. Jli^i^ — gar nid^t§/' fagte fie tro^ig. ,,@§ foll mid^ feiner Be=

l^anbcln tüie ein ^inb." @r ladete fie gntmütl^ig an§.

^m folgenben 2^age nnb am näd()ften BeoBac^tete ^able mit lauernbem

^lide i^re ^ntter nnb '^altt)i§. S^ßu^te fie hk Söeiben allein, fo, !Iin!te fie ganj

plöpi^ nnb mit ©eräufi^ bie %^nx anf, fal^ in bk ©tnBe nnb 30g fid^ gleid^

tüieber jnrücf. @in anbermal, tDenn bie Z^nx offen ftanb, f(^Iid§ fie anf ben

^e^en hierein unb hinter ben Ofen ober ha^ gro§e §tmmeIBett mit bem BIan=

geftri(^enen ^uffa^ unb ben rotbunten S^orftängen. @§ töar eine mer!tr)ürbige

Unruhe in i!^r. ^Herl^anb 5lrBeit na^m fie auf, um fie gleid§ tüieber Bei Seite

5u iDerfen. ^em §unb !niff fie hk D^ren unb trat fie hk Pfoten, ba% er

t)eulenb ein SSerftedt fud^te. „SBarum quälft i)u ha^ X^ier?" fragte ^altt)i§ mit

fanftem SSortüurf. „2öeil x^'^ nid§t leiben !ann," anttoortete fie Bitter, „^ä)

fann au^ mand^en 5lnbern nid)t leiben."

3on§ fanb bod^ nod§ Gelegenheit, mit Urte tüieberl^olt unter t)ier ^ugen 3U

fpredf)en, unb immer Brad^te er ha§ ©efpräi^ gleich tnieber auf feinen Antrag.

^^x 2ßiberfpru(^ tnurbe immer üeinlauter; fie lieg fid^ fd§on barauf ein, ba§

©injelne ^u ertüägen, ha^ fic§ tüürbe öeränbern muffen, fi^erjte üBer x^xt ©tirn=

runzeln unb tüurbe rotl^, inenn er fie eine l§üBf(^e g^rau nannte. 5lm nä(^ften

©onntag fuhren fie ^ufammen nad) ber ^ird^e; baBei mod^te benn tüol^I ba^

le^te 3[ßort gefprod^en fein. S5eim ^ittageffen öer-^ielten fie fi(^ f(^tüeigenb, unb

gegen ^Benb tnurbe eine 2onne SSier aufgelegt, ^mä)i unb ^agb au§gefd§idtt,

um bk ^^lad^Barn 3U einem 6d§maufe einjulaben. 2)a§ tüar ettoaS ganj 6elt=

fame§, unb !einer BlieB au§. i)ie (Snbratene fteEte 3on§ ^altniS al§ Ü^ren !ünf=

tigen ^ann öor. i)arüBer tuar tt)ol^I ni(^t t)iel 33ertt)unber-n§. 5^atürlid§ !onnte

^aItT)i§ !eine Beffere g^rau Be!ommen unb Urte leinen Befferen ^ann. 2)a§

S5ier fd^medtte fel^r gut, unb man ru^te nid^t e^er, Bi§ au ^1)xtxxbz§ fSxanU

:^3oar§ aud^ ber le^te ^rug auggejapft toax.

3n biefem STruBel unb QuBel tnurbe !aum Bemer!t, bag '^abU fel§üe.

35^er fi(^ um fie üimmerte, meinte, ba§ fie in eine Kammer fd^Iafen gegangen

fei. ©ie tüar aBer nid^t fd^Iafen gegangen, fonbern trieB fi(^, tro^ be§ eifigen

§erBfttT)etter§, auf ber ßanbftrage uml^er. Urte l^atte, el§e nod§ bie Gäfte !amen,

i^r bk große 5Jleuig!eit eiuäufi^meit^eln gefuc^t. ^able tt)ar glei(^ au§ ber
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6tuBe ]§inau§geftürmt. ©ie lief tüie eine tüilbe ^a^e bui*d§ ben ©atten, übet

bte SSIeic^e, uhtx htn 6teg, ü6er ha^ 6toppeIfelb in ben äöalb l^inein. £)ort

etft merkte fie, ha% xt^x ber §of]^unb gefolc^t tt)at. 6ie trieb xf)n mit 6(3^elt=

trorten ptütf, aBer er h)ar bie^mal nngel^orfam unb jeicjte i^r immer tnieber in

furjer ßntfernuncj feine leuc^tenben klugen. 5lun rief fie i^n an, legte ben 5lrm

um feinen §al», üi^te il^n ^ärtlid^ unb toeinte fc^Iuc^jenb, inbem fie il^r l^eigeg

^efit^t in fein feu^t!alte§ ^ottell^aar brüc!te. @r f(^ien nid^t barau§ !Iug ju

tnerben, lief tnie toH im teife uml^er unb tüül^Ite BeEenb ba§ gelbe ßauB auf,

ha% e§ l^inter il^m gegen hk S^aumäfte fpri^te, auf benen ber 6(^nee liegen

geblieben tvax unb nun gef^enftifd^ flimmerte, ^able !§ielt'§ ni(^t lange im
SBalbe au§. 3^re ^l^antafie fing ju arbeiten an. (Sine 6teineid^e ftanb no(^

mit grünem S5Iätterf(^muc! ha. ^^x !am eine ^Daina ni(^t au§ bem 6inn, in

ber ein öertnaifter ^nabe ben @i(^baum umfaßt unb il^n Pel§entli(^ bittet, fi(^

in feinen SSater ju teritjanbeln.

SQßerben biefe grünen tiefte

^f^id^t ju toei^en ^änben trerbenl

2)iefe grünen SBIätter

mö)i äu aßorten ber Siebe'?

5ld^, iä) 3lrnter ging bon 'Rinnen,

Sßeinte bittre X^ränen.

3liä)t t)ern»anbelte ber @ici)baum

©id^ in meinen SSater,

^fiid^t bie grünen Slefte

©i(j§ in hjei^e <^änbe,

9lid^t bie grünen Slätter

(5ic§ in Söorte ber Siebe.

2Bie fie bie ft^tnermütl^ige ^elobie l^infummte, fiel il^r 5luge auf ettüa§

^un!Ie§ am SSoben unb einen rot^^cn 6(^immer mitten barauf. Steine lagen

ha, bebeift mit .^erbftlaub. 3^r fiel aber ein, ha% xijx Später fo auf bem

6d^la(^tfelb gelegen ^aben mochte, blutenb au§ ber ^rufttnunbe. ^er §unb

fprang barüber :^in, unb fie fd)rie auf. ^a§ @(^o anttoortete. 6ie eilte fort

tt)ie gel^e^t, bi§ fie tüieber auf freiem ^Jelbe tüar. ^n ber f^erne fal^ fie Si(^t

l^inter ben Q^enftern be§ 3[^aterl^aufc§. 6ie lief in entgegengefe|ter 9{id)tung

tüeiter, auf ber ßanbftra^e bi§ 3um ,^rd)borf. ^id^t an ber ^ird^^^of^mauer

ftanb ein gelreujigter 6^riftu§. ^a !niete fie nieber unb betete unb tüeintc

töiebcr. Sie tüugte ni(^t, ti)a§ il)r fehlte, aber e§ lag i^r tüie ein 6tein auf

ber S5ruft unb ftad^ tt)ie mit ^iabeln in il§r .^erj. §ätte fie nur fterbcn !önnen

!

©ie 'ipxaä) ^eibnifd^e ^cf(^n3örung§formeln , ba ha^ @ebct nid^t l^alf. 5ll§ fie

aber auffa^ gegen ba^ .^reuj, ba^ fid§ fc^ttjarj in ben grauen 5ia(^tl)immcl ein=

äeic^nete, nickte ber ßl^riftu§!o^f iijx ju, unb c§ tüar 3[on§ .^altüig, ber il^r 3U=

nirfte. ©ntfe^t raffte fie fid^ auf unb ftürjte fort. Um ^ittcrnadjt !am fie

nad^ §aufe jurüdf. 3[n ber großen ©tube l)örte fie lad^cn unb fingen, ©ic

f(^lid^ in ba§ ©tübc^en ber ^^lltfiljer unb tnarf fid^ auf ber ©rogmuttcr iBctt,

tüül)lte fidf) in bie ,^Tiffcn ein unb ftcdfte bie iJinger in hk Dl)ren. i^aw] erfdjöpft

fi^lief fie enblid^ ein.

5lm anbern Xagc toax fie !ran!, crnftlid^ Iran!, ©ie tüoltte fid^ nid§t in
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bic 6tuT6c bcr OJluttcr Bringen laffcn; bie ©rogeltetn mußten fie Ui ft(^ Be=

l^Qltcn. 6ie f)attcn gcftern luftig mitgettunfen, l^eut dbex f(^tm:pften fie auf hk

Urtc, toeil fie iüieber ftei^'at^f- n'^n arme§ ^inb/' l§ie§ e§, „2)u axme SOßaife,

follft nun einen (Stiefvater l^aben. £)eine ^IJlutter tüirb ^iä) Dergeffen über

il^rcm iungcn ^ann unb Dein @rl6e Bel^üten bk j^nä)\e." 5!JlabIe fagte: „Wac{

fie il^n :^ciratl)en, mein Später tt)irb er bo(^ ni^t Wein Später ift tobt, i^ h)iE

feinen anbern 35atcr. ^k tnerb' xä) x^n aner!ennen al§ meinen S5ater." Die

(J^rofemutter ftreid^elte fie. „60 ift'^ red^t, mein Zänb^tn, tüiberfe^e Dii^, erl^eBe

ein gro§e§ ß^eft^rei gegen hk Rabenmutter, t)iellei(^t ftel^t fie noc§ ab öon ber

§cirat]§. SOßer ^ätte ha§ bor einem 3al§re gebadet!" Söenn llrte !am, bre^e

^able ben ^o^f nac§ ber Sßanb. ©ie t)erfu(^te i^r Vernünftig ^ujureben, aber

^able fd&rie tt)ie Befeffen unb l^ielt fid§ hk O^ren ^u. 51I§ ^oxx^ an U)xem SSett

erfc^ien, fiel fie in dn !ram)3fl§afte§ 3tttern. Unb bann fing fie an p :pl^anta=

firen, ©prüc^e aufjufagen unb Daino§ ^u fingen. 60 ging e§ bie gan^e 5^ad^t

unb ben folgenben 5Iag unb anä) ben britten.

Der 5lrät tuurbe gel^olt. @§ bauerte ein :paar 2öod§en, 16i§ er fie außer

ße6en§gefa^r erllären !onnte. Unb bann er!§olte fie fi(^. langfam, gang langfam.

Sie tvar abgemagert tük ein SIelett unb l^ielt fi(^ nur mit ^ü§e auf ben

^üßen. ©id^ Von ben ©roßeitern gu trennen, fonnte fie au(^ je^t nid^t t)er=

moc^t n3erben. 5Jlit i:^rer Butter f:t3ra(^ fie !ein 2ßort.

Urte ge]^örte ni(^t ju ben ©ebulbigen, bie immer toieber mit Sanftmütig

unb @üte eine SSerftänbigung fud^en. „@ut benn!" fagte fie. ,,5[llag fie bod^

tüiffen, baß xä) fie ni(^t ju fragen ober gar um ©rlaubniß gu Bitten l^abe. @in

re(^te§ bumme§ ^inb ift fie, eine 2^1§örin, ber man ©ruft geigen muß, bamit fie

toieber gu 35erftanb !omml. ^ä) Bin ber 3flärrin genug nad)gelaufen , je^t toxü

id§ aBtnarten, Bi§ fie fit^ p mir finbet."

Sie !§anbelte aud§ banad§. 3on§ rietl^, hk §od)5eit aufgufi^ieBen, Bi§ 5!Jlable

gang gefunb getüorben fei, aBer Urte tt)ollte baVon ni(^t§ U)iffen. „2Benn fie

fielet, ha% x^x ©igcnfinn mx^ nid§t gtüingt, toirb fie gefunb tüerben/' meinte fie.

Seit fie fid§ entf^loffen ^atte, 3on§ ha^ 3atüort gu geBen, toar fie gang t)er=

toanbelt. ^l^re klugen !onnten fid§ nic§t fatt an xijm feigen, unb toenn er fie

an bie SSruft brüdtte unb !üßte, fül^lte fie xi^x S^lut auftt)aEen. Sie :|3u|te fi(^

für il^n, fie ftedtte klinge an il^re Braunen Ringer, fie ftric§ Vor bem !leinen

Sßanbf^iegel bie 3'ölten au§ il^rer Stirn, fie geigte i'^m immer ha^ freunblii^fte

@efid)t. 5^id§t eilig genug fd^ien fie nun ein S^^l erreichen gu !önnen, htm fie

Bi§ bal^in gefliffentlid§ au§ bem SCßege gegangen tnar. So BefteEte fie benn ha^

^ufgeBot, foBalb für Wahk hk äußerfte ^efal^r Befeitigt tnar. '^k §oc§geit

mod^te ftiE gefeiert tnerben.

Sie tüußte, ha% fie mit il^rer Sod^ter gerichtlich ^l^eilung gu Italien ptte,

tvenn fie fid) h)ieber Ver^eiratljete. Der (SroßVater tvurbe 35ormunb. ^n erfter

Sinie ftanb baBei baö (S^runbftütJ. (S§ tt)ar nie Von ettvag 5lnberem hk ütebe

geloefen, al§ ha% Wahk e§ l^aBen foHe. Sie l)ötte e§ iT§r ie|t Verfi^reiBen laffen

!önnen, aBer fie fanb, ha% hk Umftänbe fid^ gednbert l^ätten. SSeffer fei e§ je^t,

fie ne^^me felBft ha§ ©runbftüd^ gu einer mäßigen Saje auf il^re ^älfte an unb

finbe bie @rBin aB. Da§ erlauBte il^r ha^ ®efe^. Der alte @nbrati§ toar er=
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jürnt ü^er biefe SSa^^I, nannte fie eine 2ßort5rüc§it^c, l^e^te ha^ ^inh gegen fie

auf. „60 tüitft 5^u um 3)eine§ 2[^atet» @rbe ge6ra(^t! Unb bem Si^einl^eiligen

3U SieBe gef(f)ic:^t'§ , lt)cil er jung unb ^üh']ä) ift. ^et foll lÜcS ^ahml" @§
gab auf benx @er{(^t unb im öaufe 3^^^^- ^'altnt^ rietl^ gur 5lad^giebig!eit

:

©Ott tüiffe, ha% er ftd) um tncltlic^ (S^ut tncnig fümmere. 5Iber litte tnollte fic^

nun nidjtö abjtningen, öon i^rem Üied^t nid^t einen 3oIt abbrängen laffcn. ^jkble

fei unb hkiht t^r .^inb unb follc ha^ f(^on no(^ erfal^ren.

1)a§ ©tunbftücf blieb in i^rer §anb. ^urj üor SBei^nad^ten fanb bie

jlrauung ftatt. 3n ber ^irrf)e unb an ber .^od^jeit^tafel fel)lten bie ^2lltft^er,

hu ber jungen i^xau nun fpinnefeiub tüaren, unb auc^ ^able lieg fid^ nic^t blito.

6ie ^ielt fid) oud) ferner ju ben ©rogcltern. llrte Inar'y 5lnfang§ gar

ni(i)t unlieb. 3n einigen Monaten, fagte fie, toerbe t)on felbft Inieber -2Ule§ in§

©leiere tommen. ^bcr bariu irrte fie. 5^un brang fie anä) mit Ö^etnalt nid^t

burc^, ^able blieb öerftodt unb anttDortete auf alle l^arten 2öorte uur gcrabe

fo öiel fie mugte. £a§ ärgerte Urte mel)r, als fie'§ toal^r fjoben tnottte, „^a§

tüc!ifd)e l:ing!" llagte fie ^ouy. ,Min Sßunbet ift'§ freilid§ md)i, tüenn fie

fold^en 9flüdtf)alt l)at." (Bx fprac^ in feiner milben 2ßeife immer jum ö)uten.

„3(^ ^ätte nic§t gebadet/ meinte er, „bo§ ic§ i^r fo sutüiber fei."

SSalb nod^ ^^fingften iüurbe 531able eingefegnet. @ro§ genug tnot fie für

i^r eiltet, aber fie tnufete nic^t re(^t, toaS fie mit il)ren (5)(iebma§en anfangen

foEte. 6ie \a^ immer fd^läfrig au§ unb tnar ebenfo träge ^ur 5lrbeit, aU jum
S5ergnügen. ^uf fie pagte ni(^t, tna» hie £)aina üon einem flinfen unb ftei feigen

DJläbd^en rü^^mt:

3l(§ fie ging jum Xan^,

3fli(^tete fie ben 2BeBftui)l;

W,^ fie fam t)om 2^an3,

2Ö0I) fie bie Sinnen.

Sßenn 5^iemanb ju §aufe tüar, fd^lid§ fie tijol^l in bie gtoge Stube, nal^m

ein§ öon ,^aln)i§' S5üc^ern öom SBrett, öerftedtte fid^ im ßJarten unb la^ ]^eim=

liäj barin. Einmal ertappte fie Urte babei. „§aft ^u ben 35ater gefragt, ob

£)u fein S5ud^ nel^men fannft?" er!unbigte fie fid^.

„^äj 1)dbt feimn Später," anttnortete ^Jlable, „unb üon deinem ^lann

erbitt' id^ mir nid^t§." 6ie ging auc^ fofort unb fteHte ha§ SBudt) ^nxM.

Urte fal)'§ fo ben 6ommer über mit an. Einige äBod^en öor ^}J[artini aber

ging fie in bie lltfi^erftube-, tno bie ©rofemutter Ixanl lag, unb fagte ^n ^JJlable,

bie an i:^rem 33ette fafe: „60 !ann'^5 unb foK'» nid^t tneiter! ^ä) leib'§ nid)t

länger, ha% bie Zoä)kx nid)t bei ber Butter ift, tDo^in fie gel^ört, unb tüiK aud^

nid^t täglid^ mit ber ^^ro^igen 5lerger l^aben. 60 gibt e§ alfo nur jtDeierlei:

enttueber :l)u !ommft jn un§ unb tl)uft gegen 5ßater unb ^hittcr Deine 6d)ulbig=

feit, ober — Xu gel^ft auS bem §aufe. Ueberleg'g nun unb fagc mir nad) brci

2^agen SSefd^eib, tnoran id) bin."

„Da Ixand)' \ä} leine :^\i\i jum Ueberlegen," anttuortete ^Jtable flammenb=

rot:^. „Darf iä) ^kx nid)t bleiben, fo gel)' idf) au§ bem .f^aufe, lieber l)eut' al§

morgen. 3d) l^ötte Dir'§ fd)on angeboten, aber id) badjte. Du tnärft 3U ftol^,

mid^ in fremben Dienft gel^n .^n laffcn."

3)eutfcOe Kuiibfd^au. XI, 1. 2
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„Saqc bann aber nt(^t, ba^ xä) '^läj öertricBcn I)aBe/' eiferte hu ?Jxan,

„nnb üac^c nnd) ni(^t, tt»cnn Dir'^ brausen nid^t gefällt, ^it einem fo f(^tt)ä(^=

lid^en SDing tnirb deiner aufrieben fein."

„^luf bem ßanbc tüitt id^'§ aud§ nic^t tierfnc^en/' erüärte ^able. „3d§

tüitt nad) ber 6tabt gelten unb mic^ Bei einer bentfc^en .^errfc^aft für bie StuBe

liermict^en. ®n3u reid^t meine ^raft an§."

Urte fragte gleid^tüo!^! mä) brei ^agen no(^mat§ an. £)er ©rogöater l^atte

abgcrebct. „köenn 3)n au§ bem $anfe gef)ft/' ^atte er gefagt, ,,fo mußt 3)u

3:cine 3infen IjaUn-, 3)u Brauc^ft nid^t tüie eine ^agb ^u arbeiten, tnäl^renb

^cinc ^Jhitter fi(f)'§ l^ier auf deinem öäterlid^en ©runbftüd tüol^l fein läßt unb

no(^ einen faulen 5Jlann füttert." 5116er fie tnar feft geBIieBen. <Bo Brad^te er

bcnn eincv 2^age§ feine ©nMin nad§ ber 6tabt. £)er 5lBf(^ieb fd^ien il^r ni(^t

fdjtner ju tüerben.

^aln3i§ tüar gar nid^t bamit einöerftanben getüefen, ha^ feine fjrau fo

lurjen ^roceg mad^te; er l^offte nod§ immer, 5JlabIe tüerbe Vernünftig toerben.

5lBer feine Stimme galt in l)äu§lid^en ^ngelegenT^eiten ni^t t)iel. Sßottte et

einmal tüiberfprec^en, fo fagte fie: ,,Sie§ ®u nur in £)einen ^üd^ern, ba tüirft

S)u gut 23efd§eib tüiffen; t)on ben irbifd^en fingen üerftel^ft ^u bod^ tüenig."

5Rur tnenn fie einmal in il^rer 531einung Beftärtt fein toollte, fragte fie Bei il^m

on unb legte i^m l^alB unb fialB in ben 9Jlunb, tüie er antworten foEte.

@§ tnar üBerl^aupt in Mem ha^ umgetel^rte SSer^ältnig atüifd^en ^lann

unb 3^-au. Urte BlieB ber §err im §aufe, aBer aud^ in 6(^eune unb 6taE.

©ie tDirt:^f(^aftete, fie fd^loß ©efd^äfte aB, fie commanbirte bie £)ienftleute , fie

Beftimmte fogar o^ne äßiberfprud^, toeld^e 5lu§l^ilfe ettna 3on§ gu leiften l^ätte.

@r mad^te nid^t einmal ben 35erfud§, \^x ü^egiment einpfd^ränlen. 2ßie er fid^

tl^r gefd^ilbert "^atte, fo tnar er tüirllid§. £)eg]^alB burfte er aBer nid^t fürd^ten,

t)on feiner grau üBerfel^en ju tüerben. 6ie Bel^anbelte i:^n faft toie ein p]§ere§

äBefen, ha^ bie järtlid^fte 3]erel^rung Beanfprud)en barf. S5on allen il^ren raul^en

Seiten !e^rte fie !cine gegen il^n öor. ^h^x unb mel^r em:pfanb fie eine leiben=

fd)aftlid§e 5leigung für i!^n. ^ie ^altüene ift gan^ närrtf(^ t)erlieBt in il^ren

jungen 9Jlann, ^ieß e§ im £)orf.

3on§ tüar für bie lörperlid^en ^eije feiner fjrau ni(^t Blinb. Staub fie

boc§ immer erft in ber ^Tcitte ber ^ireigig unb nal^m'§ an Stattlid§!eit ber @r=

fc^einung unb S^^ifd^e ber garBen mit mand^er t)iel jüngeren auf. 5lBer e§ tnar

nun einmal fo feine 5lrt, lieBer in hk 3Gßol!en gu gud^en, al§ fidC) auf ber @rbe

umjufel^en, unb fo kümmerte er fid§ aud^ um feine :§üBfd§e grau nid^t gerabe

mel^r, al§ er fi(^ toal^rfd^einlid^ um eine tüeniger l^üBf^e Befümmert l^ätte.

@r tüar il^r ban!Bar für aEe bie 3lnne:§mlid^!eiten unb S5equemlid§!eiten be§

SeBeng, bie er fid^ nid^t umfonft t)on feiner S^erl^eiratl^ung mit i:^r erl^offt l^atte,

aBer me^r fd^ien er au(f) nid^t gu Brandneu, um fi(^ al§ g^emann gan^ glüdtlid§

3U füllen, ^ag er il^r gut fei, üerftanb fid§ gang t)on felBft. Sie tt)ar ja

feine grau!

©friger al§ je ftubirte er in feinen Md§ern. So Befd^äftigt tüar er oft mit

feinen ©ebanlen, bag er nid^t fal^ unb ]§örte, tt)a§ um i^n t)orging. @r tourbe

nun Surinümonaüer, bo§ l^eigt Stunbenl^alter, unb feine fromme Sii^'^terfd^aft
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tt)U(^§ Don Zac^t ju Xage. (S§ seichte fic^ ha tüteber, tüie öielcn Sittauem, natncntüd^

gtauen, ber fonntägltd)e @otte§bienft in feinen üblid^en govmen feine an^reid^enbe

iBeftiebigung qetüä^rte. ^ie ^rebigt be§ $Pfaxrer§ erf(^ien il^ncn ju nüt^tern,

feine SSelcl^rung, tt>enn fie il^n in ber SBolftnnng auffuc^ten, ju ]§od§müt^ig. 5luf

ba§ @e]^eimni§ in ber 9letigion legte er ju tüenig ©etnic^t, ba§ 335unber erflärte

er immer ni(^t ttinnberBar genng. (Sr fpra(^ ^tüar littauifc^, aber er tnar bo(^

ein £)eutf(^er. £)a tnar nun 3[on§ ^altt)i§ gerabe ber erfeT^nte Reifer. @r l^atte

fo ettt)a§ eigen ©d^tnärmerifd^e» im SBIic! imb in ber 9fiebe; er !annte bie ^alBe

^iBel austDcnbig; er öerftanb e^, eine ^a(k 6tunbe lang ol^ne 6tocfen ein

©ebet 311 f|)red)en, in bem er mit ®ott unb feinen Engeln tüie mit 5lntr)efenben

terfe^rte. SSenn er in ben 3?erfammlungen f^rad^, tuurbe balb ein Seuf5en unb

Stöhnen öerne^^mBar, ba§ fic^ immer t)erftär!te unb 3ule^t ben ganzen ^'ei»

ergriff. @§ fe^te fid§ fort, auc§ toenn er geenbet l^atte, Bi§ bann plö^Iid^ 3emanb

auf hk ^niee fiel, bie klugen öerbrel^te unb mit ^öot^er^^obenen ftänben laut 3U

beten onfing. ©inige Q^rauen Brad^ten e§ 3U Si^^^ngen, ^rampfanfäEen unb

Dl^nmadjtcn. luf bie 5lnbern lüirtte bieg gerabe tt)ie ein fpannenbe§ Bäjau'-

fpiel. $ßon tneit l^er !am man ju ben „^tunben", bie ^altüig anfagte. (Sr

felbft glaubte an fid).

Urte belümmerte ft(^ längere Seit au(^ al§ grau nod^ tüenig um bicfe

^inge, hk il^rer :|)ra!tifc^en 3^atur fern lagen. 6ie meinte Qebem ju geben, tt3a§

fie i^m fd^ulbig fei, unb öon 5^iemanbem me^r ^u forbern, al§ feine ^flid^t tnar

— tüealjalb foÜte fie fid^ ha fo befonberg um il^r ober Ruberer Seelenheil be=

mü^en? 5ll§ fie aber bie SSemerlung mad)te, bag 3on§ befonber§ imter hm
grauen unb Wdhä)tn einen großen 5ln^ng getüann unb ha^ einige baüon fi(^

mit i^rer ^erfon auffällig an i^n brängten, regte \iä) bie @iferfüllt. 6ie lieg

i:^n nun feiten attein in bie 33erfammlungen gelten unb tl^at felbft ben S3orfd§lag,

fie möd^ten lieber in Ü^rem §aufe ftattfinben. (S§ !am il^r nun nic^t barauf

an, bie 3)ielen öfter fdjeutrn laffen 5U muffen. Uebrigen§ nter!te 3on§ nid^t

einmal ben @runb. @r fc^ien allein in feiner ©ebanlentüelt ju leben unb ju

ben ^enfd^en um il)n l^er nur fo tneit ^ejiel^ung ju l^aben, al§ fie i!^n bort

auffüllten.

^ritte^alb 3a]^re toaren fo öerftrid^en, feit ^able in £)ienft gegangen, al§

bie alte (^rogmutter f(^tt)er er!ran!te. Sie quälte \iä) ein paar SBoc^en unb

ftarb bann, ju großer ^elümmernig il^re§ ^anne§, ber felbft altersfc^UJad^ tüar

unb Söeiftanb brandete. SSeim S3cgräbni§ burfte bie @n!elin nid^t fel)len.

Urte brad^te i^r bie ^ai^rid^t unb l^olte fie au§ ber Stabt ah. 3>on ^c\i

3U 3eit ^atte fie il)r aud^ frül)er bort einen flüd^tigen ^cfudf) abgeftattet, tüenn

^efd§äfte fie l)infü^rten. 3m .gaufe tüar batjon nie öiel bie 9iebe getüefcn. 6ie

fei gefunb, l)ieg eei, unb gcfaEe fid^ gut in il)rem ^ienft. 9hin tcl^rte ^)lahh

3um erften ^JJlale tniebcr l)ier ein.

2ßic fe^r l)atte fie [\k) in bicfer ^t\i t)eränbert! 5lu§ bem ungelentcn unb

immanierlid)cn ^inbe tt3ar ein l)übfc^e§, fd^lan! au^getüadjfene« unb 5»llii'ii'^)

Mftig enttüidelteg ^JJläbd^en getrorbcn. 3ou§ ftanb auf ber Steinlage Hör brv

^au§tl}ür, um ^JJJablc ^u begrüben, alv ba§ 5ul)rti3er! antam. 80 überrafdjt

ttiar er, tüie er fie abfteigen fal), ba§ er uid)t einmal jufprang, um Urte l)erab=

2*
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jul^elfcn. ^able ftanb eine üeine SÖßeile neBen ben ^ferben, faltete bte §änbe

iinb fal^ 3ut ßtbe. 3)ie Z^xämn liefen il^t über bte tjoEen, aber ie|t Bleichen

^f^^^f^cii — üiclleic^t in ®eban!en an bie tobte ^togmutter. £)ann f(^ien fie

fxä) (jctDaltfam 5U faffen, trotfnete mit einem S^^f^^ ^^^ toeigen 6(^üräe ba§

©efid^t, ft^ritt auf ^altt)i§ ju, reichte il^m hk §anb itnb fogar ben ^unb ^um

^%, tric einem lieBen 33ettüanbten. Ql^m gitterte ba§ ßetä. „^able" — fagte

er erfreut unb bo(^ fo eigen Beüommen, ,,i(^ erfenne £)i(^ !aum toieber." 6ie

feierte fi(^ fogleidö aB unb ging, ol^ne ein SGßort ^u fprec^en, in§ §au§ unb jum

©ro^tjater in§ ^Itfi|erftüB(^cn. £)er alte ^ann empfing fie mit klagen, töie

f(^Ied)t e§ il^m nun ge^^en tüerbe. ,,2^ ^aU immer gel^offt, iä) Mrbe perft

fterBen, tüeil ic§ bod^ älter Bin; nun l^at fie mir ha^ xtä)t ^um 5lerger getl^an."

5)ie ßeic^e tt)ar nac^ ber 6(^eunentenne geBrac^t unb bort eingefargt toorben.

^n :paar alte SKeiBer l^oi^ten am ^oben unb fangen mit großer 5lu§bauer gcift=

liä)t ßieber. £>ie ^^amilie fanb ]iä) am 6arge jufammen; ^on^ fprat^ ein

©eBet. 5Jlable ftanb i^m gegenüBer unb Blid^te fc^eu auf ha^ gelBfal)le @efi(^t

ber 2^obten, man(i)mal au(|, toie ängftlic^ :^rüfenb, barüBer l^inttjcg p bem

6:pre(^enben. ©inmal ftoifte 3on§ :|3lö|li(^ mitten in einem SBiBelfpru^. @r

l^atte einen fold)en ^liä aufgefangen. Seine Stiebe öertoirrte fic§. @r Iniete

nieber unb fi^log raf(^ mit bem SSaterunfer.

9la(^ biefer geier trat ^Dlable an il^n ]§eran unb fagte: „3d§ ban!e I)ir,

bag i)u fo gut für bk (Srofemutter gef^rod^en l^aft. ^ä) tooUte, ha% e§ 3)ir

au§ bem ^er^en gelommen tüäre."

^un Bli^te e§ au§ il^ren klugen tnie t)on auffCadernbem g^euer. 6ie fc^ien

Streit 5u fuc^en.

„m^^alh ätüeifelft ^u baran?" fragte er.

6ie läd^elte f:pöttif(^. „£)u Bift ein geleierter 5Jlann/' entgegnete fie, „unb

!annft ha^ 5lEe§ auStuenbig. ^ie alte fjrau ]§at t)on £)tr im ßeBen ni(^t t)iel

fjreunblic§e§ erfahren.''

Xiefe ^ötl§e üBer^og fein ©eftc^t. „%n^ nid^t Unfreunbli(^e§/' fagte er.

„^leinettoegen ^ätte Urte il^r ha^ betreibe unb ben fJlad^S reid)li(^er 3u=

meffen lönnen."

^able ^oB ba§ ^inn. „'^k —V toarf fie geringfc^ä^ig ^n. ,,5lu^ (^rift^

li(^er ßieBe tl^ut fie nic§t§, unb D u rebeft au^ nur t)on i^r. £)a leBt nun noc^

mein ©ro^tjater, unb er ift txn alter, geBrec^lid^er ^ann. Sorge, ha% e§ xijm

in feinen legten ^al^ren an ni(^t§ fel^lt, bamit ^u an feinem ©arge mit gan^

freiem ^erjen Beten !annft —, ha^ toottte i^ £)ir nur fagen."

Sie toartete feine @rttiiberung ni(^t aB, fonbern trat ^u bem 5llten, bet

nod) toeinenb am Sarge ftanb, unb fül^rte itju ^inan§. @r t)erlangte, ha% ber

^Pfarrer Beim S5egräBni§ ^ngegogen toerben fotte, unb Be!lagte fic^, ha% ber Sarg
oon f{^le(^tem ^olj fei. ^n ber S5erf(^reiBung tüar'§ ausgemacht, ba§ ber S5e=

fi^er be§ @runbftüc!§ hk mtfi^er au Beerbigen ptte, be§^alB !am'§ auf Urte

an, tüa§ fie unter einem „anftänbigen" SSegräBnig terftel^en tooEte. Sie meinte,

ber Pfarrer gehöre nidit notl^toenbig baju, man !önne ja aud) ol^ne i^n fingen.

3ion§ Bat fie, e§ auf hk Meinig!eit ni(^t anlommen 3U laffen. 5lBer fie meinte

:

„^u !annft Beffer Beten al§ ber ^Pfarrer, unb e§ !oftet nid^t§. ^lan mug htn
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ßtgenfinn ntc^t Beftät!en. @eB' tc^ btegmal na^, fo tt)itb au(^ !ünftt(^ übet

meine $Pf(i(^t ]^inau§ geforbett."

6te Uieh l^attnäcüg. 3um exften Wak em^fanb 3on§ fo etttia§ tote 35e=

fd^ätnung, ba§ fein Sßort im §aufe ni(^t§ galt. Wähle abn fagte, fie ^aBe

t)on i:§rem Sol^n fo tiiel etfipart, bog fie bem ©togöoter ben 3Q3nnf(^ erfüllen

fönne, ging jum Pfarrer nnb BefteEte il^n anf ben ^ixc^r)of.

dlaä) bet SSeerbigung BHeB ^able noi^ einen Zaq; Uüe ^atte xtjx fo lange

t)on il^ter getrfd^aft Utianb exBeten. i)a§ SSetl^ältnig jtüifi^en ^ntter nnb

Sot^ter toat anc^ je^t lubil ; aBer ^able jeigte fi(^ xu^^igex nnb fic^exex in il^xem

SSenel^men. i)ex löngexe ^lufentl^alt nntex £)entfdf)en t)on öoxncl^mem 6tanbc

l^atte i^x ein getüiffeS ©efc^idt gegeBen. 6ie at^tcte anf fid^ unb na^m fic§ 3n=

fammen. ^n il^xem @eft(^t mngte ein Si^Ö t)on UnBetneglic^feit anffaEen, ber

angetüöl^nt fein mochte; bie Blauen klugen !onnten aBex fel^x leBenbig fpxed^en^

unb tüenn bex 5Jlunb mit ben öoHen kippen unb Blenbenb toeigen S^T^^en nur

ein iüenig läd^elte, tl^eilte fi(^ bex ßieBxei^ il^xex gangen @xf(^einung mit. 6ie

txug ba^ §aax in Söffen fxangaxtig aufgeftedt unb bk ^aäe na^ littauifd)em

<5(^nitt, aBex bu Möäe ftäbtifd^ öexlängext unb um ben §al§ ein ^xägelc^en,

tük man'§ in bex 6tabt laufen fonnte. £)iefe 5!Jlif(^ung bex nationalen unb

ftäbtifc^en %xaä)i lieg xi)X fel^x gut unb ]§oB fie au§ i^xex UmgeBung l^exau§,

3[on§ !onnte fid^ im Stillen gax nid^t öon feinem ©xftannen exl^olen, tt)a§ au§

bem tniberl^aaxigen ^efd^öpf getnoxben tüax.

^able ging öiel allein im ©axten l^exum, Befolg jeben SSaum unb ©txaud^

unb fd^ien fid^ bex alten S3e!annten gn exfxeuen, bk je^t im S^xül^ling luftig p
grünen anfingen. 5lm ^ad^mittag fanb fid§ 3on§ boxt gu itix. 6ie 30g i!^n

mä(^tig an, mod^te ex fid^'§ aud^ no(^ fo ]^axmlo§ au§legen. „3d^ möd§te £)ix

Ttod^ einmal gute g^xeunbfd^aft auBieten, WabW fagte ex. „3d§ toeig nidf;t,

tt)a§ £)id^ bamal§ fo gegen miä) aufgeBxai^t l§at. 5lBex toix finb nun ein paar

^a'^xe ältex getüorben unb !önnen mit einanber öerftänbig fpred^en. öcift ^u
gegen miä) einen ©roU gel)aBt, ben öergig nun unb glauBe mir, ba^ iä) ^ir
immer gut gefinnt getoefen Bin. £)u Bift ia deiner ^Jlutter eingigeS ^inb; ba

ift e§ boc^ 3u traurig, ba^ ®u tl^uft, al§ ge^örteft ^u nid^t l)ierl^er, unb giBft

ben Seuten 5lnlag, üBer (änd^ SSeibe gu reben. 3um 33ater mag id^ ^ix an jung

fein — je^t me^r, al§ t)or brei ^al^ren. 5lBer id§ meine, toir !önnen bod§ mit

einanber öerfel^ren, aud§ toenn iä) 3)einer Butter ^Jlann Bin, tüoran ja nid^t§

mel§r ju änbern ift. ^äj iann meineg ßeBen§ nid^t fro)^ tücrben, toenn ^u "^iäj

nid§t mit un§ au^föl^nft."

@r l^ielt i^r bie §anb l^in unb fal^ fie rec^t trenljeraig Bittenb an. ^ablc
l^atte i^n gebulbig ange:^ört unb nur mand^mal mit ben äöimpern gedurft ober

hit ßip:|3en feftex aufeinanbex gebxüdtt. @x mod^te tnol^l auf fein @ntgegen!ommen

eine frcunblid^e 5lnttüoxt extoaxten. 6ie aBex BlicB ftumm unb jupftc bie

SBlütr)en au§ einem tleinen g^licbexftxang, ben fie oBge|)flüdtt l^atte. ^a^ cincx

23)eile Blidtte fie 3U il)m auf, fd^ien oBex ju exfd^redfen unb fen!te gleid^ toicber

bie klugen. 6eine SBangcn l^atten ftd^ Bli^fdtjnell gerötl^et. „$aft 3)u mir

nid)t§ äu fagen?" fragte er.

6ie fd)üttelte ben ^opf.
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6ic äciTig bcn gitcbcrftraug. „^c^ tüiH ni^iV tief fte unb töenbete m
ab. ,,3(f) tueig fclbft nti^t, tüa§ mix bamal§ gefi^efien tft — aBet i(^ !ann'§

borf) itid^t log tDcrben. 5D^eine Butter . . .. Wbn i^ fage ni(^t§ — fte ift 3)etTte

gtau. £a{3 m\ä)\ @§ tüirb nur no(^ fc^Iitntner. ^ort^en gel)e t(^ na(^ ber

6tabt jurüc! unb bann . .
." ^l^te Stimme tnutbe fc^Iud^jenb. Sie entfernte

fi(5 fc^ncll cinicie 6d^xitte na^ ber ^lete gu. S)ort BlieB fte nod^ einmal fte^en.

„(S^Iaubc übrigeng nid)t/' fagte fie, „ba§ i(^ ^ir feinblid^ Bin. 5^ur fo, toie

Du'g l^aBen tüillft . . . nein, nein! SieBer in geinbfd^aft!" Sie eilte fort unb

fc^lug bk (^axkni^nx ^nkx ftc§ au.

©egen 5lBenb lärmte ber alte @nbrati§, tneil ^kble am näd^ften 2age

tüieber aBreifen foEe. @r l^atte fid) feft eingeBilbet, fte tüerbe nun Bei il^m

BleiBen, oBgleic^ 31iemanb baöon fpra(^. ^r tt)ar fd§on gan^ fc^tDa(^!ö:pfig unb

jammerte, ha^ er in feiner SSerlaffen^eit elenb öerfommen muffe. @ine ^ao^b

iönne er nidji galten unb bk Sßirt^in tnünfi^e i^n lieBer ]§eute al§ morgen in§

@raB. @r tt3oEe aBer boä) feigen, toer ba^ Wäbä)^n jtüingen !önnte, i:^n ^u

öerlaffen! @§ nü^te gar ni(^t§, ba% Wabk felBft tt)iberf:^rad§. (^r l^örte !aum

mit l^alBem Q^x barauf unb rief nur, inbem er bk ^Jauft aufl^oB: „Sinb ba§

^enf(^en! Um ba^ Örunbftüd l^aBen fte ®i(^ geBrac§t, unb 5£)eine Sit^f^" ö^^'=

fd§lu(fen fte, unb bienen laffen fte^it^ Bei fremben ßeuten, unb tüenn ^ein

@ro^t)ater alt unb !ran! ift, foEft Du i^m ni(^t einmal ]§elfen! Unb ba Beten

unb fingen fte unb ftreuen bem lieben @ott 6anb in bk ^ugen. @§ ift eine

6(^anbe!"

Urte ftemmte bk §änbe auf bk §üften unb fagte: „2ßa§ tuiEft Du benn?

^db' x^ Dir bk ^Jlable f(^on öertüeigert? Sßenn iä} bamaU nid^t getüoEt i§aB',

ba^ fie fic^ al§ ein ftörrifc^e§ ^inb l^inter bk ©cogeltern fteiJte unb i^rer leiB=

li(^en 5ö^utter trotte, fo ift ha^ je^t anber§ getDorben. Sie ift ertnac^fen unb

tüirb brausen gelernt l^aBen, baß man ftd^ fügen muß. Unb Du Bift je^t aEein

unb öiel !ran! unb !annft fte Brauchen, ^ir aBer toirb fte ueBen^^er im ^aufe

auc§ nü|li(^ fein. De§!§alB ift'§ gan^ in ber Orbnung, tüenn fie 5urü(J!ommt

unb i:öre ^ftic^t tl^ut gegen bk 5Rä(^ften. 2ßiE fte ba§ nic^t, fo ift'g unfere

Sd^ulb ni(i)t.''

^able tt)ar ftd^tlid^ in großer 5lngft. „^^ !ann nid^t," fagte fie, „tneiß

©Ott, i^ tarn nidit."

„Da prft Du'g nun," rief bk f^rau.

„2Beil fte fürt^tet, baß ^^x fte fd^led^t Bel^anbelt," meinte ber 5llte; „toeil

fie ni(^t toie ein ^inb —"

„5lein, nein!" fiel ^Dlable ein. „^a^ tüa^xli^ iii^t"

,,2ßag benn aber —V fragte ber alte 5Jlann gang öertoirrt, „iä) Bin bod^

Dein ©roßöater."

„Sie ^at mit Dir nid^t metjx ^itleib, al§ mit meinem S^i|," f^ottete Urte.

„Butter —V f(^rie 5!Jlable auf. Sie faßte fi(^ gleich tüieber. „@g ift für

^iä) fo tDenig gut, al§ für mid^, tt)enn tnir Beibe ..."

„3Bag, toa^V rief Urte fe^r aufgeregt. ^S^rii^'g bot^ au§, baß Du feine

^Rutter :^aBen toiEft unb leinen Stiefvater."
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mahlt ^iclt bie $änbe öotg ©cjic^t unb tüeinte. „0 @ott, o @ott!"

ÜQgte fie. „3on§, t(^ bitte ^ic§, lag e§ ntd^t ju, bag man mi{^ S^tncjt ju

Bleiben. @§ ift unfer ^Iler Unglütf."

„^Ux tft'g lieb, 5Du bleibft ^ier/' fagte ^altüi§, ber in ber 2:^ure ftanb unb

ftc§ bi§:§ei: in ben 6tteit gar ni(^t gemifc^t Ijatte. „Qd^ ^ab' 2)ix T^eute f(^on

gute 5reunbf(i)aft angeboten."

,,Unb nun getabe folI'§ gefc^e^n," beftimntte Uxte. ,,6011 i^ mir nac^=

fagen laffen, ba^ id) bem alten ^ann ha^ Seben nid)t gönne? @r f(^reit'§ ja

felbft auf bie @affe :§inau§. 3e^t toitt i(^'§: ^u !ommft ^uxMV
,3enn ^u'§ toillft/' fagte ^(Jlable ft(^ aufric^tenb, „bann freilit^ . . .

£)en @ro§öater :pf(eg' i(^ j(^on gern. 5tber t)ergi§ nid^t, ba§ 2)u'§ felbft ge=

töollt ^aft."

,3o§ ba§ für Üteben finb/' fc^alt Urte. „^Serfte^t 1)u ein äBort baOon, 3on§?"

@r f(Rüttelte ben ^opf , toagte aber haUi 5Jlable nit^t anjufel^en. @§ be=

unrul^igte il^n, ba% fie ettoa^ im ^lüdt^alt ju :^aben fc^ien, ba§ bielleic^t auf iljn

S5e3ug ^ätte. 3^m toar fo eigen bekommen ju ^utl^, fo lange fie ttjieber im

§aufe toar, unb bod§ toünfc^te er, ha% fie bleibe, äöeg'^alb foICte er fie aud^

meiben? —
@§ toar nun abgemacht, ha^ ^able 3um ©rogtJater foEte. ©ie lüiberfprad^

ni(^t mel^r. 5lur, meinte fie, tüürbe fie boc^ ben £)ienft nic^t auf ber Stelle

aufgeben lönnen. £)a§ leud)tete ein. @in paar 2Bo{^en mügte man atterbingg,

tro^ be§ 2:obe§faE§ in ber g^amilie, ber §errf(^aft gugeben. „3(^ lann nii^t

mitfal^ren/' fagte Urte, „ba je^t gerabe in ber 3Qßirt:^f(^aft gar p Diel ju tl^un

ift, unb @nbrati§ rebet hd ben ßeuten bo(^ nur unt)ernünftige§ 3eug, loenn er

fic^ ni(^t gar untertoegg betrinlt. 5lber 3on§ ^at 3^it unb er toei§ aud^ hk

Sä^orte gut ju fe^en. £)u fannft 5Jlable morgen nad^ ber 6tabt bringen, ^on»."

„3d^ l^aht Seit," anttnortete er etU)a§ ^ögernb unb fa^ baM fd^üc^tern ju

^able hinüber, al§ toenn er fie fragen ttJoEte, ob i^r'g aud^ rcd)t toäxe. 6ie

läd^elte nur t)or fid^ l^in unb hi^ hk £i|)pe. —
@§ gefd^a^ natürlii^, toie Urte e§ beftimmt l)atte. ^er Heine SBagen l^atte

nur einen 6i^ für SSeibe. 3on§ !utfc§irte felbft, machte e§ aber ^able nid^t ju

3)an!, ba er bie ^ferbe gelten lieg, toie fie lüotttcn. 6ie nal^m il^m bolb hk

ßeine au§ ber ^anb. „Surüdt fannft ^u mit ben SSraunen um bie SQßette

träumen," fagte fie; ^je^t erjäl^le mir ettnag."

„2ßa§ foa id^ 3)ir eräö^len?" fragte er.

„Öaft ^u in ben 3a:^ren nid^tg erlebt?"

„^ein. @§ ift immer ein 2!ag ungefähr tt)ie ber anbere getoefen."

„^a§ ift xcä)i langtocilig."

„^od^ nid^t. 2ßenn man öicl lieft unb bcnft ..."

„<goft Du noäj me^r ^aino§ für ^Deinen ^frofcffor in Xilfit aufgefunben ?"

„@in paar."

@r mugte fie i^r ^erfagen. „2ßic !ommt'§ nur, bag bie Sente in hm
ßicbcrn immer fo traurig finb?" fragte fie.

„@^ gci^t i^nen \a auä) meift fd^lcd^t," meinte er läd^elnb.

„3)od^ nid^t mel^r, al§ im ßeben getoö^nlid^ ift. ^.^bcr ha§ ift'ö: fie

nel^men c^ anberS."
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gr faß fie üBcrrafi^t an. „äßie ücrMft i)u ba§?"

„e§ n^'f)t it)nen ju ^ei'äcn/' anttooxtcte fie, „unb fte fpted^en aud§, tote e§

il^ncn aiifri(f)ti(^ umS .^ctä ift."

^aä) einer SBeile fragte fie: „^cinft ^u ni(^t, bag e§ tneT^r £eib oI§

grcube in ber äßelt (^ibt?''

@r fpielte bie '^Inttüort gleid^ ouf religiiJfeg @eT6iet l^inüBer. £)ie ^enfc^en

bereiteten fi(^ felbft öieb ßeib bnrd^ il^re 6ünb^aftig!ett, nnb t)on ber rechten

greube in ßJott tüoEten bie SQßenigften ettnaS tniffen.

5r)a§ cjenügte il^r ni(^t. i)a§ fdötüerfte Seib, meinte fie, tüäre bo(^ ha^,

ttjofür man (^ar ni(^t§ !önne. ©^ fomnte, man tt)tffe nic§t tnie, nnb e§ fi^e

feft, nnb alle ongenBIic!(i(^e g^reube !önne e§ nic^t an§treiBen.

Tlan bürfe aBer anä) nic^t nntjernünftig bem lieben @ott t)orfd§rei6en

tDoEen, entqec;nete er, tüie er bie SCßelt rec^ieren foEe.

„^einft ^n, bag er 5(tte§ beftimntt/' fragte fie, „tüa§ 3ebem gefd)el§en

^a§ @ute freili(^, ertoiberte er; bo§ SSöfe aber ftamme bal^er, tDeil bie

^enft^en fic^ feinem SßiEen ni(^t fügten.

6ie fann eine SSeile nac§, bann fagte fie: „3(^ glaube, e§ ift Meg Beftimmt.

Sßir finb einmal fo ober fo gef(Raffen. 2öenn toir auc§ oBftreben, e§ nü^t nn§

toenig. gl^e toir e§ un§ tierfel^en, finb toir toieber bal^ingefteEt, too fein 5ln§=

toeid^en möglich ift. ^ie e§ bann ge^^t, fo ge^t e§."

3on§ glaubte 3U erratl^en, toorauf fie l^in^iele. „3iii^^ft :^u benn deiner

^Jlutter no(^ immer, ha^ fie pm jtoeiten ^al gel^eiratfiet ^at?" fagte er.

^able 3uc!te bie ^(^feln. „£)e§!§alb l^ab' i^ i^r nie gezürnt."

„2ße§^alb benn aber?"

6ie toarf il^m feittoärt§ einen Miä ^n, ber toie ein SBIi^ einfd^lng.

„Sföeil fie ^i(^ ge^eirat]^et l^at," fagte fie fd^neU.

,,mer toa§ t^at *id) i)ir, baß i(^ 2)ir fo Oer^agt toar?"

Um ben pbft^en ^Jlunb jucfte e§. „i)u toarft mir ni(^t Oerl^agt."

,,i)ann begreife ic§ boc^ nt(^t, toarum 3)eine Butter gerabe mic^ ni(^t

]&eirat!^en foEte."

5^im 50g fie hu 6tirn in galten. „i)a§ begreifft ^u nic^t, 3on§?"

@r fi^üttelte ben ^o:pf, fagte aber ni(^t§.

5Jlable ladete auf. „Q^reilic^ — fo ein I)ä6Ii(^e§, garftige§ ^inb! 5(ber

je^t magft i)u'§ borf) toiffen — toeil iä) T)ix ^u gut toar."

^a§ ^lut brängte fi(^ ifir naä) bem @efi(^t. 6ie atl^mete tnx^ nnb 5toi=

ft^en ben Oerbiffenen S^^i^^n burd), toäl^renb bie 2\^ptn geöffnet blieben, ^ie

Seine in i^ren Rauben riß fie :plö|li(^ an fi(^, ha% bie ^ferbe auff(^reckten unb

im toilben ßauf fortftürmten. ^aä} einigen Minuten erft Oerfudite fie'§ toieber,

fie in ruhigeren @ang ju bringen. £)a er bel)arrlic^ f(^toieg, fagte fie: „SSarum

lad)ft Du ni(^t barüber? @in ^inb ^at manchmal feine näxrifi^e 5lrt — na(^

Sa'^ren !ann man barüber lachen. Unb naä) 3al^ren !ann man au(^ hk 3Cßa^r=

l^eit fagen. Da§ ift man einanber fc^ulbig, toenn man bo(^ bur(^au§ 5ufammen
leben foE. ^eine Butter tottt'g \a. mu fie'§ nid§t?"
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3on§ faß ha, tüte in ft(^ l^ineingefunfen. gälte er nur (ad^en !önnen ! @§

h)ar il^m, qI§ oB i^nt ettt)a§ c^anj UnglauBIi(i)e§ c^efaqt tüäre, ba§ er bo(^ glauBen

müßte, tüte ein SOßunber. 3Bie t)or einem t)erfd)Io]fenen Xl^ore i^atte er geftanben,

unb :|3lö|Ii(^ tüar'ö tüeit auf(^et:§an. Unb tüie er nun rec^t l^ineinfi^aute, meinte

er, ba§ e§ c^ax nid^t üerfd^loffen getüefen fein !önne. @r fal^ jeittüärt^ auf ha^

ütob, beffen BIan!er 9leif ;fi(^ unaiif^örlid) brcf)te; ein ©efül^l be§ (5(^tüinbel§

ei faßte i^n. ^able ergriff il^n am 5lrm. „3[Ba§ fel^It i)ir benn?" rief fie.

„S5ift ^u !ran! getüorben^? £u fäEft noc^ t)om SSagen."

„@§ muß tüo^I fo fein,'' anttüortete er, fi(^ aufraffenb. „3n meinem armen

^opf ..."

,3e§]^a(B quälft £)u au(^ immer deinen ^o:pf ?" ft^alt fie. „^u bift mit

deinen @eban!en immer tüo anber§. ^ä) !ann fprec^en, tüa§ iä) tüiU, 3)u

ad^teft !aum barauf. 3)a — nimm nur tüieber bie Seine in bie §anb, bamit

^u bod§ ettüa§ gu tl^un l^aft. 3(^ tüerbe in bie SCßoüen guto, ha^ unterl^ält

rcc^t gut.''

6ie t^at aud^ fo, unb 3»on§ ftörte fie nid§t. @r ful^r aBer je^t rafd§ ^u

unb ließ t)on ^äi äu 3cit bie ^eitfd^e fnaEen. @§ tüar nod^ tüeit Bi§ ^ur

6tabt.

^ort Brai^te er ba^ 3^u!^rtüer! im ^ruge unter. „®e]§ nur t)oran," fagte

er, ,,id^ !omme glci(^ nad§."

^able Blieb am 35^agen ftel^en. „^u l^aft Seit, i)idö 3U Beben!en," Be=

merfte fie. „Sßenn S)ir'§ nid^t licB ift, ha% iä) nac§ §aufe !omme —

"

,Mi^ fp^t(^ft 5£)u bod§," unterBrad) er fie mit hem 5lBfträngen Befdjäftigt.

„@§ !önnte bod^ fein. SBenn meine ^JJlutter . . . £)u magft fagen, id) tüär'

am @nbe tüieber eigenfinnig getüefen."

„5^ein, nein, e§ BleiBt baBei," entfd^icb er mit 5eftig!eit.

6ie ging. (Srft nad^ einer guten l^alBen 6tunbe folgte er ifjr. ^able

l^atte mit i^rer öerrfd^aft fd^on gefprod^en. ^a§ tüar gut, benn ^altüi^ Benal^m

fid^ red^t ungefd^idt. @nbli^ einigte man ftd^ bal^in, ha^ ha^ ^äbd§cn nod^

fcd^§ äßod^en im ^ienft BleiBen foEte. „^u ^aft einen fel^r jungen 6tiefüater,"

meinte hk grau.

„@in älterer tüär' mir aud^ lieBer," üerfid^erte ^able, „aBer meiner Butter

]^at er fo gefallen."

5luf ber ganzen ^lüdfal^rt ^tte 3on§ ^altüig itid^t§ 5lnbere§ im ©inn, aU
jeneg fonberBare: „tüeil id^ ^ir 3u gut tüar!" @r Betete ^^el^n 3]atcrimfcr f)inter

einanber, aBer e§ l^alf il^m nic^t§. Mable ftanb il^m immer t)or ^ugcn, imb

er legte bie ^anh auf bcn Pa^, ben fie neBcn il}m inne gel^aBt f)atte. ^ebe^S

Söort, ba§ fie in ben testen Xagen gefprod^en, Brad)te er tüieber in fein @ebäd^t=

niß, unb e§ Bebeutete nun ettüa§. ,Mt\l id) I)ir ju gut tüar!" Unb er ol^^tc

nid)t einmal . . . ^able l^atte fid^ graufam geräd)t.

@in 5lnberer feierte er jurüd, al§ er gegangen tüar.

Unb OTe§ um il^n l)er fal) ^lö^lid^ anber§ aii^, al§ e§ fo lange au8=

gefeiten ^atte.

äßar ha^ nod^ biefelBe grau? 6ie fd^ien tüir!lid^ je^n ^atjxc älter ge=

tüorben al§ er — an biefem einen 2^age. @r tüoUte feine ^ugen 3tüingen, hk
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giunaetn auf i^ter 6ttrn nt(^t ju 16emet!en, ahzx feine 5luqen jtüangen t^n.

3mmer ftanb 0}labte'§ BIüT^enbe (5^eftalt neben t^rer ausgereiften.

äBcnn litte je^t in i^rer männlichen 5lxt S5efe^Ie gaB, mit ben £)ienftleuten

gonfte, mit ben 9^ad)batn unb mit g^remben öerl^anbelte , trie raul^ !Iang il^m

ha^l Unb ha% immer i:§re ©ebanfen nur auf bie 2ßixtf)f(^aft, auf hk 35et=

mcl^tung i^rer §aBe getid^tet tüaten, ha^ fie ^ebem möglid^ft !nap^ feinen ^-^eil

jumag unb bei ^auf unb 35et!auf üeine S5oxt^eiIe exliftete — unbegxeiflic§, ha%

ex baxan BiSl^ex feinen ^Inftog genommen! (ix l^ielt an \x^, fo lange ex'§ t)ex=

mochte. £)ann fiel eine S5emex!ung, hk fie übel beutete ; ein SlBoxt gab ba§ anbexe,

5um erften ^ale !am e§ gu lautem San! atöifd^en ben @:^eleuten. Unb e§

blieb ni(^t bei biefem exften ^^ale.

2)ie fe(^§ äßoc^cn gingen xa]ä) t)oxbei. S5on 2^age gu ^age tüax ^altt)i§

unxu:^igex unb unftetex getüoxben. ^e^xmal§ untexnal^m ex Reifen in bie 5^ie=

bexung, um boxt S5exfammlungen abjuVIten. Uxte öexlangte, ha^ ex ^Dlable

au§ bex 6tabt ab^^olen foEe, abex ex toeigexte fic^ entf(Rieben; ex ^aU ^ugefagt,

in ben g^if(i)erböxfexn am $aff p fpxei^en, unb muffe 2ßoxt Italien, e§ fönne

fein, ha% ex eine äßoc^e ausbleibe. £)axübex äugexte fi(^ nun Uxte un^ufrieben.

„£)u txeibft e§ immex tottex/ fc^alt fie, „unb tnixft nö(^ften§ mel)x auf bex

Sanbftxage al§ 3u §aufe fein, gxeilit^, tüenn £)ix bk gxauenaimmex f(^on üon

einem 3)orf in§ anbexe nad)laufen! ^ie 3l§5e 3Cßa§buti§ unb hk @xbme ^ubit=

tu§ ^ben e§ fic^ex ni(^t au toeit U§ an§ §aff. ^an mug fi(^ in i^x ^exj

l^inein ft^ämen." @x lieg fi(^ inbeffen nid)t äuxüdt^ölten. @§ ängftigte i:^n, mit

3Jlable töiebcx allein ^u fein; fie foEte tniffen, ha^ ex fie nid^t auffülle; fie foltte

il^n gax nic()t einmal ju §aufe finben, tt)enn fie !am.

5lbex tüie ex auä) feine ^ücf!e]^x Oexjögexte, enblit^ mugte ex bod§ ^eim.

Unb bie ßxfte, bie il^m entgcgenlam, tüax ^Jlable. 6ie fa§ auf bem SSänld^en

an bex .^auStl^üx unb la§ in einem t)on feinen S5ü(^exn, ftanb eilig auf unb

reichte i^m bie §anb 3um SSiEfomm. „3(^ glaubte f(^on, 3)u iDoEteft gax

ni(^t me^x guxüc^fe^^xen," fagte fie, „ha iä) nun 5U §aufe bin."

„^a§ ift bo(^ lein @xunb," meinte ex ftottexnb.

„^ä) ^abe ^tin S5u(^ genommen," bemexlte fie; „baxübex baxfft £)u nläji

böfe fein."

„3(^ freue mic^ bielmel^x," öexftc^exte ex, „ha% S)u lefen magft."

„@§ ift fo laugtüeilig ^iex im ^oxfe," fagte fie, „unb bie gxobe ^anbaxbeit

gefättt mix no(5 ni(^t."

„^a§ glaub' id§ Ino^l," beftätigtc 3[on§. @x ^ielt no(^ immex i^xe §anb

feft unb füllte, toie toeit^ fie tnar unter feinen gingern.

„3n bex 6tabt ^aW xä) aud^ hk beutfd^en S5ü(^ex bex ^inbex gelefen," fu^x

fie fort, „^a finb fd^öne @ef(f)i(^ten brin, unb iä) toitt fie SDir eraä^^len. £)u

fannft fie littauif(^ auffi^reiben.

©0 plauberte fie eine 2Beile fort, unb 3on§ öergag ba§ §ineinge:^en. 2ßie

l)übf(^ ^able tüar, unb Jüie ^ierlid^ fie \pxaä), unb tt)ie reijenb fie ladete! 6ie

Iftatte ettüaS in ben klugen, ba§ lieg fic§ gar nid^t ergrünben; unb bod^ fd^ien

ftc nun ganj offen unb ol^ne TOdtfialt. ^iefe klugen! @x lonnte nid^t lo§

t)on i^nen.
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3m §aufe entftanb Särm. Urte ^anüe betS bte iingcfd)itfte 5!}la(^b au§.

^§ !Iang ,3on§ fc^riH in bte O^ren. SSalb barauf trat fte auf bte 6(^tüeEe

uttb Id) bte Velbert im (Befprä(^. 6ie fe^te bie gäiibe auf bte |)üften unb

fagte fdjerj^aft, aBei* hoäj geärgert: „^a ]§ilft ein fauler htm anbcrn." 9^un

Begrüßte 3on§ fie, !aum anber§, aU oB er nur einen borgen fortgegangen

ttjäre. 6ie umarmte il^n bo(^ unb gaB il^m einen ^ug. „@§ ift nur gut,

ha^ £)u tüieber ba Bift," Bemerlte fte unb !lo)3fte i^m auf hk Schulter, „^ie

3eit ift mir rec^t lang gehjorben. 2)a§ S5ol! tnirb immer nic§t§nit^iger, itnb

mit ^able ^ai man auc^ täglii^ feine 5^ot!^. ^u tüirft nä(^ften§ einmal ein

f(^arfe§ 2[ßort f:pre(j^en muffen, bamit fie mer!t, ha^ ein §err im öaufe ift. ^ä)
Bin bod§ nur hk ^Ulutter."

£)a§ Wahlen "voax glei(j^ fortgelaufen.

^able fc^Iief in ber 5IItfi|erftuBe unb l^ielt fid§ bort au^ einen großen

S^l^eil be§ 2age§ auf. 5£)ie X^ür jur großen 6tuBe inar t)ernagelt getoefen, fo

lange bie (55ro§mutter leBte; nun Bog fie bie öerrofteten ^^lägel aB, bamit fie fid^

tt)ieber öffnen liege. Sßenn fte tunkte, ba^ Urte auf bem §of ober bem Q'^Ibe

Bef(^äftigt toar, !am fie l^erein, fteEte fid§ ^laubernb l^inter 3on§' ©tu'^l, ober

fe|te fic^ 3U i^m an ben 2^ifc§, ftü^te bie ©HenBogen auf unb fal^ il^n untiertoanbt

mit i^ren tt)unberlid§en klugen an, tnenn er ettna,^ t)orta§ unb erüärte. @r

na^m immer gleid^ ein S5u(^, tt)enn fie !am, unb l^ielt e§ mit Beiben Rauben

feft, al§ tooEte er fid^ feffeln. ^Jlani^mal tnollte fie felBft eine «Stelle lefen unb

rüdtte bann gan^ nal^e ju i^m ]^eran. @r fül^Ite ben Carmen §au(^ il§re§

5!Jlunbe§ auf feiner .^anb unb i^re ©(^ulter an ber feinigen. ^a§ S5lut :pod)te

i^m in ben 5Ibern.

@§ !am t)or, ha% Urte unertnartet" eintrat unb ba§ traulit^e SSeifammenfein

ftörte. 3)a§ ^able nun mit i^rem ^ann gan^ freunbfd^aftlic^ t)er!e^rte, falft

fte gar niä)i ungern. 3il^r ä^erbrug toar nur, bag fo t)iel fd^öne !^txi Bei ben

SSüd^ern öerft^toenbet tüurbe. „^u Bift nun einmal fo," fagte fie ju 3on§, „unb

tüirft nid§t anber§ ttjerben. 5lBer für ein ^äbi^en fd^idtt fid§ hk @elel§rfam!eit

fd^led^t. £)u foEteft il^r lieBer ernftlid^ ratl^en, fiii) in ber äöirtl^fd^aft um^^ufel^en,

bamit fie einmal il^rem 5!Jlanne @ute§ tl^un !ann." Urte ttjar fonft fo eiferfüd^tig,

aBer l^ier l^atte fie fein ^rg.

SCßenn ^able im harten tuar, l^ielt e§ 3ion§ nid^t lange in ber 6tuBe. 3m
harten fü^^lte er fid^ üiel freier, ^ebermann !önne üBer htn niebrigen 3oun

fe^en, meinte er, unb fid^ üBerjeugen, ha^ nid^t§ Unred^te§ Uorgcl^e. @r tnollte

öergeffen, ha% e§ aud^ ha bid^te §edten t)on ^^lieber unb ^oUnnber gaB unb bog

ber topfen hk Stangen l^inter ber ^lete fdf)on tüeit l^inauf cr!lettert, unten aBer

eine fd^attige SauBe geBilbet ^atte, in ber ^JJlable gan^ Befonberg gern faß. 6ie

fd^alt tDo^l: „SSift i)u fd^on lieber ba? §aft 3)u nid^tg SBeffereg ju t^un, aU
mir aufzuraffen?" 5lBer fie zürnte il^m nid^t, tnenn er BlieB, rüdfte nid^jt fort,

tüenn er fid) gu il^r fc|te, unb naljm i^re ^•^tugen irenig in %ä}i, tomn er ju iftr

fpra(^. „^ä) U)eig niäjt, tt)o§ in midt) gefahren ift," t)crfid)erte er; „id^ mug
mid^ ie^t immer ju ben ^üd^ern (^tt)ingen. T)ie %f)ox^cii ift mir lieBer aly bie

$Ißei§^eit." ^land^mal tagten fie einanber tüie hk ^inber burd^ hcn ©arten,

Bi§ er fie gefangen l^atte, ober fie faßten fid£) Bei hm Rauben unb rangen
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unter l^eHcm fia(^en, um ju :^roBen, ton her ©tätfete fei. ^I§ bte S5tet!{tf(^en

reiften, Hettcrte er ouf bk S3äume unb ^jftüdfte il^r bie f(^önften unb bunfelften

t)on bcr 6onnenfeite. 3)a§ ßeBen fi^ien i'^m gang lufti(^ äu toerbeu; er ^atte e§

fo Ä0(^ nicmalö t^cnoffen.

Urte rief üert^eblid^ mä) bem ^äb(^en, toenn fte ettüa§ beforgt ]§a6en

Sollte. (S^ing fte bann in ben ß^arten unb faub hk Reiben in t)ertrautid)em

©efpräd) ober mit erl^i^ten @eft(^tern, fo gefiel e§ il^r uid^t. „3[ßa§ giBt'§

benn haV fragte fie, ober: „2ßa§ l^aBt 3^r forttoä^renb mit einanber?" 3on§

fc^idfte fie !§inein unb ^^lable auf hk 55Ieic§e ober p ben ^^elbarBeitern. !ßn

3[on§ fagte fie: „^u T6ift gan3 öertüanbelt unb trcibft redete ^inbereien/' unb

^lable fd^alt fie: 3te Wäi ft(^ ha^V nUx anbern ^agc§ Bcgaun tüieber

ba§felbe Spiel.

3on§ tüar ni^i immer in fo l^ßiterer Stimmung. ^Jlanc^mal üBer!am lijn

eine tiefe ^rourig!eit, unb er ging bann mit Seufzen uml^er unb fa^ Stunben

lang in einer ]^aIBbun!eIn @cte ber 6tuBe mit gej(^Ioffenen klugen unb lief, t>on

Unruhe getrieben, in ben 2BaIb, toarf fic§ auf hk @rbe unb riß ha^ 5Jloo§ au§,

ba» feine §änbe greifen !onnten. 2)ann t)erf(^tt)anb er fc^on frül^ be§ ^orgen§

unb Befui^te irgenb ein entferntet Dorf, um bort jum Ibenb eine SSerfammlung

auäufagen. Seine 5ln^änger bel^aupteten , ha^ ber (^eift nod§ nk öorl^er fo

mäd)tig in i^m getüefen fei. @r fpra(^ Befonber§ gern öon ber ©rBfünbe unb

t)on ber £)emütl§igung be§ ^enfi^en öor @ott unb t)on bem iüngften 2^age unb

t)on ber einigen S5erbammni§ berer, bie uii^t tpiebergeBoren tüürben im ßi(j§te

ber ßrfenntni^. @r Eagte fi(^ felbft großer Sünb^aftigfeit an, f(^lug fid§ hk

S^ruft unb Betete mit feurigen ^Sorten um @otte§ SSeiftanb, ha% e§ i^m gelinge,

ba§ ^hx]ä) äu tobten. SSie fpät in hk ^aä)i festen fic^ biefe ©eBetftunben

fort; meift enbeten fie bamit, bafe einige 2BeiBer in SSer^ütfung gerietf)en unb

in unfinnigen ^eben ben Untergang ber 2[ßelt üerüinbeten. 3on§ tüanberte in

ber ^a^i tüeiter unb trieB am anbern 5^age fein Sßefen in einem anbern 5£)orf,

Bi§ er ööllig erfc^öpft tüar. @§ tüar fc^on t)orge!ommen, bafe man i^n in feinem

gef(f)tr)äd)ten ^i^ftönbe auf ben äßagen fe^en unb nad^ §aufe fal^ren mu§te.

Einmal ^atte er brei ^age lang !eine ^Jlal^ruug p fid§ geuommen.

5lIIe§ So§riugen fd^ien umfonft gu fein. ^able'§ klugen üBten auf üjn

einen S^uBer, bem \xä) ui(i)t tt)iberfte:öen lieg. §örte er fie brausen fingen, fo

l^ielt er e§ ni(^t au§ in feiner ßinfamfeit. Unb fie fang gern Sieber toie hk§:

^n ber 5^ac^t o'^ne ©d^lummer,

<Bpxaäi td^ ein liebe§ Söörtlein:

5^un unb nie

25on ii)m mid^ au trennen.

35iel njünfc^te id) lieber,

2)ofe Seib unb ©eele fid^ trennen,

5ll§ bofe ic^ l^ier

©efi^ieben toäre

S3on bem garten ^füngling.

@r felBft murmelte immer htn Sd^IugtJerS eine§ anberen 2khe^ öor ftd^

!)in, ha^ il^m ni(^t au§ bem Sinn tooEte:
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SBi§ an bte Äniee

.^inein in ©ümpfe,

S3iä an bie ?l^fetn

,^in ein in§ äBafjer . . .

5lrmfeUg meine 2^age!

%h^x Wähle fd^ien ni(^t§ batton mexfen 311 büxfen, bag feine Sage atmfeltg.

^nx tüenige Minuten Brandete er Bei il^x ju fein, fo rotteten fid^ tüieber feine

Si^anqen, Büßten feine 5Iugen feutic^, ladeten feine Si|)pen. £)ie ^oinog, bie er

für fie bid^tete, üangen iüol^I traurig, fprad^en aBer aud^ ein ßeib an§, ba§ ifjx

felBft nal^e an§ ^er^ ging, tt)ennfd§on hk S^ejiel^ungen ^oetifd^ berfd^Ieiert toaren.

£)a fang ber junge ^nec^t, ber hk 2ßirt:§in aur ^rau Begehrt in feinem Unöerftanb

unb ba§ fd^öne Söd^terd^cn nid^t Bemerü —

:

@ine 9lofen!no§pe

S3ei ber boüen ütofe.

S)ie tjolle Oiofe entblättert fid^ balb nnb ba§ Rn'ö^p^en Uut)i auf,

3Jlorgenrot^ bie SBlättd^en,

©onnenjc^ein bie g-öbc^en,

Unb im tiefften ©rnnbe,

5l(^! ein S^'^ränentröpfd^en.

£)a3u mad^te ^Jlable ftd§ eine red^t fd^tüermütl^ige ^elobie, unb tüenn i^re

^Jlutter fie fragte: „2öo l)a^t Du ha^ 2kh fjtxV' fo ladete fte unb rief: „^^on

bem iungen ^ned^t felBft, bem'g gereut. i)a§ ^nö§:pd^en tüeint aBer nur, tüeil

er'§ nid^t Brid^t. $IBo3u ift e§ fonft auf ber SBelt?"

S5ei ber ßrnte mußten Beibe Reifen. @ine§ 5lBenb§ BlieBen fie nod^ auf

beut iJelbe, al§ hk anbern 5lrBeiter fd^on ^urücüel^rten. Deren f|)öttifc^e ^cben

öerbroffen hk SBirt^in. 6ie ging ]^tnau§ unb fanb fie tneitaB ant ^aä) unter

einem SOßeibengeBüfd^ fi^en. ^able ^atte hk %xrm im feinen §al§ xmb ben

^o)3f an feine SSruft gelegt. Urte tnar'g, aU oB ein !alte§ @ifen i^r burd^§ gerj

fa^re. 5Iu§ i^ren bun!eln klugen Bli^te e§ tote näd§tli(^e§ Hntüetter, il^re |)änbe

fraHten ftd§, mit einem 6a^e f:prang fie l^erju unb ri§ hk SBeiben t)on einanber.

„60 alfo fte^t'g/' !eud)te fie. „^ein Wann unb meine Sod^ter . . . Unb i^

SSIinbe fa^ nid^t§! SOßofür ad^tet iT^r mid§? gort! unb ha^ iä) eud^ fo nid^t

tükhex treffe." 6ie ftieg ^able öor fid^ ]^in. „SieBer ^ätt' iä:) einen Un^olb

geBoren, aU Did^."

„6d§Iage mid^ nur," rief Wahk. „^ä) !ann'§ bod^ nid^t änbern, ha^ i^

i^m gut Bin. @l^er tt)irft Du Deine .ganb Verlieren, al§ id^ mein §61*3." Unb
oI§ fie üBer ben 6teg nad) ber SSleid^e ging, fang fie iüieber:

fSid toünfd)te ic^ lieber,

2)afe Seib unb ©eele fid) trennen,

51U bafe iä) i)m

©efdjieben ttjäre

33on bem garten 3füngling.

3on§ t)eranttt)ortete fid^ mit feiner 6ilBe. @r lieg einen .^agelfd^auer öon

6d^eltreben üBer fid^ uieberfaEen unb fal^ nur finfter aur @rbe. @nb(id) lieg Urte

aB t)on i^m imb entfernte fid^ tüeinenb. ß§ \vax ha^ erftc Wal, ha^ er fie

tneinen fa^. Sic tücinte im 3ovn, aber fie toeinte.

Drei 2;age lang f:prad^ fie !etn 233ort mit il^m. Die X^üx 3tt)ifd^en ben
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S?cibcn ncrnaqclte fie toteber, aiif^ g^elb burfte 3on§ nii^t ]^inau§. ©r ta§ eifrig

in feiner 33ibcl aber bie Qdi t)on (Sonnenaufgang Bi§ Sonnenuntergang bäu(j§te

i()m enblog. 9Jlablc fang 5I6enb§ in be§ (5Jro§t)ater§ ©tuBe; ha^ !onnte Urte

i^r bod^ nid^t öetlDel^ren. Unb fte !onnte e§ anä) nid^t j^inbern, ha% 3on»

fie l^örte. «Sie polterte no(^ mel^r al§ fonft im §aufe. ^Jlicmanb tonnte i^r'§ red^t

inad)cn. S)ie 5Jlagb iagte fie fort, toeil fie mit einer alten grau, hk im ^orf

aU 5kuig!eit§!rämerin galt, l^inter hem 3öun ge^ifc^elt l^atte, unb bem ^ned^t

üinbigte fie ^u Martini, tüeil er für bie ^agb 5U breift f|)ra(^. Sßenn man

fie fo l^örte, mußte man glauben, fie fül^le fic^ al§ bk ftolje §errin, ber fid^

^Ee§ fügen muffe. 5lBer il^r tüax fe:§r 'm^i}' au ^lut]§, fel^r gebrüdtt um§ ^erj.

©ie lärmte nur, um fic^'§ tücg^ufd^affen. Unb e§ gelang bod^ nid^t. 6ie tougte,

ba^ fie ettt)a§ Verloren ^atte, unb ba^ toax i^x ganzes ßeben getöefen.

ßnblid^ Brad^ fie felBft ba§ 6c^tüeigen. ,^ur3 t)or bem Sd^lafengefien toar'g.

^3lable fang nebenan, al§ oB fie ben ©roßt^ater in ©d^laf lulCen muffe. Urte

üopfte ärgerlid§ an bie %^nx, aber ol^ne Erfolg. „6ie mug tüieber fort,"

ftö^nte fie, „e§ tann fo ni(^t Bleiben."

@r feufjte fc^tDer. „i)u Bift in 2)einem guten ^e^i/' fagte er, „unb e§

fd^merjt mi(^ tief; ba^ ^Ee§ fo getommen ift. 2Benn x^ öor brei ^a^^ren

geal^nt l^ätte ..."

3a§? ^ag bk ^able in fo !ur3cr Seit ertoad^fen fein tnürbe? £)a§ ]§aft

3)u £ir an ben Ringern aB^äljlen tonnen. Unb id§ l)aB 5)ir'§ aud^ gefeilt: 3)u

Bift 3u jung für mid§, toarte aB , Bi§ bk Ttablt ertüad)fen ift. §aB' i^ ®ir

ba§ gefagt?"

„Du ^aft e§ gefagt."

„i)amal§ l^ätt' e§ mir toenig au§gema(^t, tüenn i)u fortgegangen tüäreft

unb !^ätteft an bk §eirat^ nid^t tüeiter gebadet. Unb tnenn au^ — e§ tnär'

Balb üBertüunben getücfen. §inter^er aBer ..." 6ie Biß !nirf(^enb bie !^ä^m

aufammen. „SSift 2)u i:^r benn tüir!li(^ gut?" fragte fie nad^ einer Söeile,

unb bk finftern klugen ftanben i^x baBei öoU Stßaffer.

„3)amal§ i^aB' iä^ nid^t geglauBt, ba% e§ je möglid^ fein tonnte," anttoortete

er; „aBer e§ ift üBer mid^ gctommen , iä) tüeiß nid^t, tüie unb iä) !ann'§ aud^

nid^t Befi^reiBen, tük e§ ift. 5lur ba^ öerftel^e i(^, ba^ @ott mir ni(^t l)at

l^elfen tnoEen, t»on biefem S^^öug mid^ ju Befreien, unb fo Bin \ä) ein armfeliger

Menf(^, ber fid^ nid^t retten !ann t)on feineg ^er^enS ^oi^/'

„Da§ barf bod^ nid^t gelten," fagte fie. „35^enn einer feinen fd^lei^ten @e=

bauten trittig uad^giBt, tnie fott @ott bem l^elfen?"

@r feuf^te tüieber au§ xe^i Betlommener SSruft. „3a, iä) Bin fd^lei^t, id^

Bin grunbfd^led^t," rief er. „5lBer tr)a§ tann i^ bagegen — ? 6ie l^at mir'§

anget^^an."

„3a, fie ]^at 2)ir'§ anget:^an — " Beftätigte Urte traurig. „2ßie tönnteft

Du fonft fo gotte^läfterlid^ reben? ^ä) fel^e too^l, baß fie mid§ ]^aßt, tneil i^

Dic^ ge^eirat^et l^aBe. Xt^alh finnt fie barauf, toie fie mi^ am ticfften

tränten !ann. Da» ©injige iniCC fie mir ne-^men, tüa§ meinem ^er^en lieB ift.

öanj t)erberBen toitt fie Did^, bamit iä) Dic^ unter meinen guß trete. Dann
tt)irb fie ^ol^nlad^en üBer mic^ unb üBer Did§!"
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3on§ fc^üttelte fc^tüermütfjig bcu ^opf.

,,3[Bär'§ eine wintere/' ful^r Urte fort, „ba liege ft(^'§ no(j^ Begreifen, tt)a§

fie tDoEte. SßaS bie mir aber nimmt, ba§ !ann fte felbft niä)i einmal l^aben.

S5or ber ei(^enen 6ünbe erfc^ric^t fte ni(^t, tüenn fie ^id) nnr öerberBen !ann.

Unb 5)u h)iberfte^ft ni(^t, tüeil ber S5öfe bnri^ fie über ^ic^ @ett)alt ^at."

„^ag ber SSöfe über mi(^ ©etüalt l^at/' fagte er traurig, „ba§ glauBe i^

tt)o^I. ^Ber 5JlabIe ift nit^t 6(^ulb baran. @§ !ann fein, ba§ mein ^od^mutl^

geftraft Serben foH, tüeil iä) mid^ gu fel^r meiner Sä)tüaä}^eii unb Untüiffen^eit

üBer^^oBen ^atte. 3^ ratzen tüeig i(^ mir aBer niä)i anber§, aU ha^ iä) §au§
unb §of t)erlaffe unb in hk ttjeite 2BeIt ge^e. £)aäu Bin i(^ Bereit."

„£)a§ glauBe boc^ nic^t/' fiel fie mit §eftig!eit ein, M^ ic& 3)i(^ fortlaffe,

^on§. Qn mir geprft ^u, unb Bei mir foEft ®u BleiBen. 3)ie ^Jlable mu§
fort — fo ober fo. ^^ leibe xxi^i, ba^ fie mir im SSege ftel^t ^u ^ir." 6ie

fing an p f(^lu(^äen unb umarmte il}n ftürmifc^ unb brüdte il^n an bie ^o^^

tüogenbe ^ruft. ^l^re Stimme U)urbe gan^ tüeic^. „@§ ift ja nii^t möglid§,

3on§, ha^ £)u tneggel^en fannft. §aB' ic^ £)ir nic^t alle§ @utc getrau? 5lnbere

mögen üBer mi(^ ju üagen gel^aBt l^aBen, 3)u nicf)t. Unb £)u fottft aud^ je^t

fe^en, bag ic§ ^ir gut Bin, ttjie !ein ^enfc^ fonft. 3c§ toilDC ^ir'§ t^ergeil^en,

ha% £)u ^id§ üerirrt !^aft, unb auc§ !ünftig mit feinem SCßort baran beulen.

^Ber öerlaffen barfft £)u midö nic^t."

^'tjm tüar fo Bange gu ^ut!^, bag er l^ätte laut auffd^reien mögen. 25ßenn

fie il^n ni(^t fortlieg, tt)a§ foHte au§ il^m tDerben? (S§ rül^rte il^n, ha% hk grau,

bie fonft fo f(^roff unb ftreng il^ren SOßiHen buri^^ufe^en getüol^nt toax, i^m il^re

gan^e 6(^tr)ä(^e offeuBarte; aBer er tnagte i^r nid)t ^u fagen: e§ foE toieber

5llle§ ^tüifc^en un§ fein, tnie e§ getüefen ift! ^k !onnte ba§ je gefd^ei^en?

^able :^atte bod) fein ^er^. —
@lei(^ am nöi^ften borgen ging Urte in bie 5lltft^erftuBe unb Verlangte,

ha^ ha^ ^Jläbc^en toieber nac§ ber ©labt ge^^en folle: für ben alten ^knn
tüürbe fie auf anbere ^rt forgen. ^able fd^lug e§ il^r runbtüeg aB. „£)u l^aft

e§ felBft fo getüoHt, ha^ \ä) ^urüdlomme," fagte fie, „unb leiner SGßarnung ge=

achtet. 91un tüill i^ miä) nic§t toieber t)on £)ir fortjagen laffen. ^ie§ ift

meinet S5ater§ ^^au^, unb ba§ !ann mir meine Butter ni(^t öerBieten."

„£)a§ lann fie ^ir öerBieten," rief Urte, „tDenn 5Du x^m foldjc 6d)anbe

mad^ft. 6ie^ft Du benn nid^t, U)o]^in ^xäj ber Böfe @eift treiBt?"

5lBer ^Jlable toar l^artnäd^ig unb BlieB.

i)ie Beängftigte grau fann auf ein anbcre§ Tlxiid. £)a§ ^JJläbd^cn muffe

]^eirat^en, üBerlcgte fie. Da toar ein 2[Birtl§§foi^n , ein fel^r ]§üBfd)cr ^JJlcnf(^,

ber ^ötte fd§on tüieberl^olt ^JJIable'§ tüegcn anfragen laffen. 6cin ^ater tDoEte

il)m ha^ (S^runbftüct aBtretcn, tDenn e§ ^nx §o(^acit !ämc. Urte fprad^ mit

feiner ^[Jlutter unb Brad)te im 33orau§ 5llle§ in Drbnung, tüic e§ in fold)em

gatt Sitte tüar. 5ll§ nun aBer ber greitnerBcr mit bem 33luuuniftraug am
|)ut auf bem Sd)immel angeritten !am, öerftedtc Wahk fid) nid)t, fonbern ging

iBm t)or§ ^axi^ entgegen unb fagte: „5Iritt nur licBer gar nid}t ein unb Behalte

Dein 6:prüd§lein für ^xd). Denn !^icr tüirft Du lein ©lud l)aBen. ^ä) beule

nid^t baran ^u 5eiratl)en — nid;t jcl^t unb nid^t üBer§ 3al^r."
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Uttc fci^alt, Bat unb bro^te öergc6en§, ^D^lable blieB unBetoeglic^. ,,@§ fatin

mt(^ deiner 3um .^eirat^en Ettlingen/' trotte fie, „unb für eine geje fd^icft

fi(^'§ ol^nebie§ Beffer, tnenn fie lebig Bleibt. Sißem ic§ gut bin, ben !ann ic^

nid^t l^abcn, unb einen Zubern mag id) in ßmigfeit nii^t."

@ine entfe|li(^e Untn^e trieb llrte feitbem um; !eine Minute :^ielt fie fid^

für fi(^cr, ha% ni(^t i'^r fitcäji gelränft tnürbe. ^it argtnö^nifi^en klugen be=

load)te fie 3on§. 3[ßu§te fie i^n im ©arten, fo ]ä)l\d} fie gebüßt am !Qaun

entlang, ober lauerte an her ßde ber ^lete. ^n ^^^ Wintere SBanb berfelben

j^atte fie ein ßoc§ gebol^rt, um öon innen l)er l)inter bie §opfentt)anb bliden gu

fönnen. 6ie lauf(^te auf jebeg 2Bort unb jeben fSlid. Wc garbe t)erlor fie,

unb hk klugen lagen tief in ben ftö^len.

6ie erreichte nur, ba§ hk beiben ^enf(^en, bie fie fern l)alten toottte, um
fo l)eimlid)er öerfe^rten. ^able fc^icn tüie ein ^obolb buri^ eine Xi^ür= ober

genfterri^c fc^lüpfen unb hnxäj bie Suft uerft^tüinben ^u !önnen. gür fie gab

e§ !eine Ö)ctt)iffen§beben!en. „kümmere ^i(^ um nid)t§," ftüfterte fie 3on§ ^u,

„i^ bin ^ir gut unb t^u' ^ir 5lCfe§ ^u 2khe." Sie ^ttjang i^n mit einem

SSlic!, mit einem ßäc^eln, mit einem 2ßin! ber §anb. 2^aufenbmal rief er fid^

3u: nit^t toeiter! unb tüenn er fie fal§, tt)ar'§ öergeffen.

„2ßa§ foE barau§ tDerben, ^able?" fragte er.

,3arum toiEft S)u ba^ tüiffen?" entgegnete fie. „6et glüdlic§ unb la§

mi(^ glüc!li{^ fein. £)auert'§ furj ober lang, ttia§ !ommt'§ barauf an?"

„5lber e§ muß S)ein S5crberben tncrben, ^able."

©ie fi^miegte fi(^ an i^n. „^Jlag'3 bod)! ^^ tüill Dir fagen, h)enn'§ S^it

ift, 3on§. £)ann läbft £)u bie Do^:pelflinte , bie no(^ t)on meinem Später l^er

in ber Kammer Ijängt, imb ber eine 6(^u§ ift für mi(^ unb ber anbre

für 2)i(5."

Seine 6tirn glühte, äßenn il^r'g ©ruft bamit tüar . . . @r fal^ i^r tief

in hk fingen. 6ie :^ielt feinen ^M au§, ol^ne 5u juden. @§ tnar i:§r ©ruft

bamit. „(Sut," fagte er, „fo foE'g fein."

£)iefe§ gactum berul^igte i^n. S5ieEei(^t blieb nur noc^ eine fur^e 6:panne

Seit aum ßeben moi^te benn in il^r bem ^ergen fein üolle§ 3fled§t tnerben

!

@r befud^te feine S5erfammlung me^r; er la§ nid^t me^r in feinen Mt^ern.
5lber er bid^tete £)aino§, tnie fie nod^ !ein ßittauer gebid^tet l^atte, fd^rieb fie auf

!leine S5lättd^en unb fd^ob biefelben ^able in hk §anb. @ine 6tunbe barauf

prte er fie fingen.

6ie fang aud^ 3^ad§t§, tüenn 5llle§ längft jur Uuijt gegangen tüar, ganj

leife brausen t)or bem ^yenfter. @ett)edt p tnerben braud^te er nid^t.

Urte pflegte nad§ be§ 2:age§ ^rmübung immer fe^r fd^neE ein^ufd^lafen unb
hk erften ©tunben ber 5^ad^t in tiefem 6(^laf au liegen. 6te merlte nid§t§

bot)on, baß 3on§ aufftanb, fid§ anlleibete unb ^inau§f(^lid§.

©inmal aber, t)on einem böfen 2:raum geängftigt, tnac^te fie auf unb griff

nad^ feiner .g)anb. 5Der 5pia| tüar leer. Sie fe^te fi(^ aufrecht, rieb hk fingen,

fd^ob hk 35or^änge be§ großen §immelbett§ ^urüd, blidte mit gefpannter 5iuf=

mer!fam!eit in hk Stube, ^ori^te. @§ toar 5iae§ ftiE, nur hk f^anhuijx pxäie

unb ber alte (Snbratig nebenan at^mete t)erne§mlid§. ^n ber S)un!el^eit ließ
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fi(^ !etn ©ec^enftanb beutlii^ erfennen, nur ^eic^neten jt(^ hk Humentö:pfe auf

betn genfterBrett gegen ben i^eHeren ^ac^t^itnmel ab. 3on§ tnat fidler nid^t in

ber 6tu6e. 6{e fprang auf, tt)axf i^re 9^ö(fe üBet, !(in!te leife bte Sl^üt auf

unb ging ^inau§. £)ie gau§tl^üi; fanb fie nur angelel^nt. 3^un taugte fie, toag

gef(^al^. ^m ©arten öieHeic^t . . . ^a, im ©arten.

51I§ fie naä) einer 35iertelftunbe ^urüc^fe^rte, ttjarf fie fic^ auf ha§ SSett unb

f(^Iud§3te laut. 51I§ fie aBer 3on§ lomnten l^örte, Big fie hk Söl^ne in hk 2ippm
unb ^ielt fic^ gan^ ftiH. ^]§r ©ntfc^lug tnar gefaxt: 5^ie tuieber!

5lnt anbern borgen fa^ fie no(^ fallier au§, al§ getnöl^nlic^ ; hk klugen

]§atten einen gläfernen 5lu§brudt, hk 2i)(\)(itn ^uäkn unauf:§örli(^. 5lBer fie fagte

nidötg, lr)a§ S]erbad§t erregen !onnte.

@§ gaB auf beut g^elbe ju t^un. Der SSeiaen tüar fd§nittreif. 6ie fd^itfte

bie 5lrBeiter l^inau», mit il^nen auc§ 5JlabIe.

Um ^e^n U^r Brad^te fie i:§nen ba§ grü^ftüc!, ^il(^ in fjlafi^en unb S5rot,

iebem feinen X^eil fi^on 5U ,§auje ^ugemeffen. @^ gefi^al^ aEemal fo. Wahk
toax burftig unb trau! l^aftig. ,Mo^ Belomm e§ 2)ir/' fagte Urte, inbem fie

i^r hk ^ylaf{i)e töieber aBnal^m.

„i)ie g)lil(^ ift nid§t gut/' meinte ^able, „aBer fie löfd^t ben Dürft."

„€>k ]§ält fi(^ in ber §i^e f(^le(^t/' anttüortete Urte, „ba§ ift im ©ommer
ni(^t anber§."

„^^ Bin l§eute fo mübe," üagte ha§ ^äbc^en unb retfte hie 5lrme

auf - „a^!"

„3(% l^aBe biefe ^aä)i an^ fdölec^t gefc^Iafen/' fagte Urte. „^^ ^atte

einen pglic^en S^raum — t)on einem SSegrdBnig, gtauBe i(^ . . . 50^an l^olt e§

tnieber ein."

3um Mittag !am WahU ni(^t na^ §aufe. ©ie !)ätte fi(^ unter bem

9lofenftrau(^ f(^Iafen gelegt, Berii^teten hit ^rBeiter. @egen 5lBenb fü!§lte fie fid^

fel§r unttJol^L 6ie !Iagte üBer ^o:pff{^mef5en unb fpürte eine l^eftige ^Reigung

3um @rBre(^en. Urte Bereitete i^r einen %^tt unb ]^iäk fie frü]§ ^u ^ett.

3on§ äußerte fi(^ fel)r Beforgt. „2ßa§ tt)irb'§ benn fein," meinte Urte. „6ie

f)at fi(^ er!ältet. sißie anbere ^Jlenfc^en ritfjtet fie fi(^ bo(^ ni(^t ein. ^^ tnette,

fie ift öfter§ in ber ^^lad^t aufgeftanben unb im ©arten fpa^ieren gegangen,

tnenn'^ i^r in ber 5l(tfi|erftuBe ^u l^eig tüar. §eute frül^ 5aB' id§ i^r %n^ auf

htm SBän!(^en unter ber ßinbe gefunben. Mie man'§ treiBt, fo ge]^t'§." 3on§

f(^tt)ieg barauf.

5lm anbern Sage ging ^able hjieber jur 5IrBeit. S5ormittag§ trau! fie

i^^re ^ilc§, gaB aBer ha^ ^rot ^nxM: e§ fd^metfte il§r nit^t. %n^ Bei ber

^auptma^Iäeit a§ fie tücnig. Da§ ilopftüeT^ fteUte fi(^ toieber -ein unb quälte

fie Bi§ äum 5lBenb. Die ^^lai^t fi^lief fie fd)Iec^t. ^oä) einige 2^age toeiter

fi^Ieppte fie ft(^ auf ha^ j^^dh l)inan^
; fie fi^icn fi(^ gegen hie ^i*an!f}eit tüc^rcn

äu töoEen, aBer bie §ar!e tüurbe if)r fd^on ju fd^tüer. Dann BlicB fie in ber

©tuBe Beim ©rogtiater, bem e§ lieB tüar, tüenn er i^ren ^eiftanb nirfjt tagüBer

entBcl^rcn mugte. ©ic l^attc aBer ^ül)e, öom ©tu^I auf5uftcf)en unb i^m ettüa»

p reichen. Urte Bradjte iftr hie ©u:ppe unb ^oltc bie ©d)ale tniebcr aB. ^Jlcift

2)cutfd^c 9limbf(^ou. XI, 1. 3
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toax fte tanm 3ur |)älfte geleert, ^en 3^eft 906 bie fonft fo f:patfaTne ^xaVi

braiigen in bie ^unggruBe.

TlahU tüoEte ft(^ mit §anbatl6eit £ef(^öftigen. 6ie fui^te ben haften tjor/

ben bie ^erxfd^aft in ber 6tabt il^r einmal t)on einer 3^eife mitgeBrQ(i)t l^atte.

Unter bem 2)erfel Befanb ft(^ ein üeiner Spiegel. @ie Uiäie ^alb zufällig

l^inein nnb erfc^ra! über i^r 5ln§fe^en. 3^r (^eftd^t tnar gran, bie §aut toel!,

bie 2öange eingefallen, ha^ 5luge glan^loS. ^ein Kröpfen Sölut fc^ien in tl§ren

5lbern ^n fein. i)abet fül^lte fie ftc^ ni^i eigentlich Iran!, nur entfe^lid) matt

unb trüBe geftimmt. 6ie BlieB in ber 6tuBe. S5or 3on§ ttJoEte fie fi(^ gar

nic^t feigen laffen. S5on Seit 3U S^it a6er !am er au^en on§ Q^enfter, !lopfte an

unb er!unbigte ft(^, tüie e§ iljr gel^e. @§ muffe bo(^ Balb Beffer toerben, meinte

fie. 5lBer x^x Quftanb öerfc^lei^terte fi(^ 3ufe:^enb§. Uvte erfunbigte fic^ Bei atten

ölten Sä^eiBern im ^orf, tt)a§ tool^l !§elfen lönnte, unb Bereitete il^r aUer^anb

2rän!(^en, ju benen biefelBen rietl^en. 6ie f(^ienen e^er ha^ Untno^lfein p Be=

förbern. 5Jlable Verfiel rafc§ in erfi^reifenber Sßeife, fie fc^lic§ geBücEt an ber

SBanb l§in, ttjäl^te fic§ 5^a(^t§ fc§laflo§ auf il^rem ßager, \a% t)iele 6tunben am
2^age anfd^einenb gan^ tl^eilna^mlo§ ha. SSenn fie be§ Borgens il^r §aar

!ämmte, BlieBen ganje SBüf(^el am ^amm l^ängen.

^ie ©(^tt)ä(^e na^m immer gu. S3alb llagte fie bem TOen, baß fie hk

güge nur mit ^ül^e l^eBen fönne. i)ie @elen!e töurben unBetüeglii^. 6ie mufete

im SSett BleiBen. 5flun Verlangte fie na(^ 3on§. @r foEte i^r öorlefen. „®el§'

nur/' fagte Urte, ,,iä} l^aBe ni(^t§ batüiber.''

3iOn§ tr)ar entfe^t üBer i^ren 5lnBli(J; !aum lonnte er einen @d)rei ^nxM^

^alim. 31^re $anb tüar !alt. @r Beugte fi(^ üBer il^r ©efic^t, ba§ traurig

lät^elte, unb lügte xfjxtn ^unb. 5lu^ bie 2i);>ptn lüaren lül^l. ß§ bur(^=

f(^auerte i^n. „@§ ift Balb au§ getnefen mit alter Suft unb g^reube/' fagte fie

leife. „5S)a§ le^te 5Jlal int ©arten . .
."

„Sprieß nic^t bat)on/' Bat er, fic^ bid^t ju il)r neigenb.

„SBarum nid^t," fragte fie. „@§ tnar eine fo fd^öne ^a^i . . . i(^ mug
immer an fie beulen."

@r la§ i^r au§ bem (5^efangBu(^ t)or, aBer fie f(^ien toenig aufjumerlen.

^aä) einer äBeile fagte fie: „SCßenn un§ nur nid§t ^emanb Belauftet l^at! ^lir

tüar fo, al§ l^örte iä) einen S^ßiö hinter un§ Inidten — unb Balb barauf l^ufd^te

e§ fort." Unb toieber nac^ einer SBeile fragte fie: „SSift ^u ganj filier, ba§

meine Butter hk ^aä)i gefc^lafen ^ai tüie fonft?"

,,3ö3ie !ann ic^ ha^f anttoortete er. „Später toad^te fie getoig. @§ ift

möglid^, ha% \ä) fie aufgetoectt ^aBe."

„@§ ift mi)gli(^," toieber^olte Wahk, „aBer möglid^ ift'§ aud^ . . . 5D^an

mußte ja barauf gefaßt fein. Unb tjerargen lann i]§r'§ ^Jliemanb . .
."

3a§ benlft £)u, ^able? 6ie . . . r
„3d^ beule nic§t§, gar ni(^t§ " ^urmelnb fe^te fie l^inju: „3d§

tt)eiß 5llCe§." 5luf feine ^Jragen gaB fie toeiter nid§t 5lnttt)ort.

3:§re 6uppe rührte fie ^ittag§ nidCjt an, aud§ 5lBenb§ ntd§t.

5ll§ 3on§ fie am anbern 2:age noc^ matter fanb, fagte er: „£)a§ barf iä)

fo nid)t länger mit anfe^en; tnir muffen ben ^rjt Idolen."
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3^te §anb autfte in bet feinigen. „^a§ foE nid()t gefc^e^en/' fagte fie mit

ängftlit^em ^u§btutf, „anf feinen gaU foll ba§ geft^e^en."

„mex eine fo tüdeif(^e ^ran!^eit —"

„3(^ tüiH ben ^X3t nic^t/' fiel fie mit §eftig!eit tiw, „— et !ann mir

ni(^t Reifen."

„^Bex er ]§at 5lnberen f(^on oft gel^olfen."

,,@IanBe mir, er !ann mir nid^t l^elfen. (S§ ift mir fo t)er^ängt unb i^

Beüage mi(^ ni(^t barüBer. ^ein ^Ir^t foII miä) feigen — tnenn meine Butter

felBft ni(^t barauf Beftel^t. 5lBer fie toirb'§ nid^t, unb i)u foEft fie an^ ni(^t

fragen." 51I§ er ging, Bat fie il^n, if)X l^eimltc^ ettoa§ t)on feinem S5rot unb feiner

Tlxl^ 3u Bringen. „2)ie 6u^:|3e, hk mir bie 5!Jlutter !o(^t, effe xä) nid^t mel^r,"

fe^te fie ^i^a^t- r.^^er lag fie'g nit^t mer!en."

@r ftarrte fie an. @§ toar i'^m, al§ oB ber STag fi(^ öerfinfterte unb ettnaö

gur(^tBare§ au§ ber nä(^tli(^en 2:iefe aufftieg, feine SSruft mit fd^recü^after

^l^nung ju Beängftigen. „^able," rief er, „S)u fürt^teft
—

"

„6tiII, ftill," unterBrat^ fie, „!ein äöort! ^^ l^aBe ni(^t§ gefagt. S5ergi§

nid^t, toer . . . unb ha^ toir . . . Still! Die SBänbe l^aBen £)l§ren."

6eitbem f(^toan!te er uml^er toie ßiner, bem hk gü§e ha^ fd^tüere §au^3t

!aum tragen. S5ei ^able fteüten fid§ ^ram^f^ufäEe ein, bann lag fie 6tunben

lang ol^ne SÖefinnung. 5lBer ha§ 25etou§tfein fteUte fii^ toieber ein. 3on§ fafj

2ag unb 5^a(^t an i!^rem SSett. Einmal nal§m fie feine §anb unb 30g i^n an

fi(^. „3c§ l^aBe Dir fagen troHen, inann e§ Seit fein toürbe," pfterte fie i^m
in§ €^x. 5^un ift'§ S^ii — aBer nur für mi(^ — unb anber§ aU iä) backte,

äöir muffen 5lBfc§ieb ueT^men. G^räme Dic^ ni(^t barüBer . . . Sßie ]§at'§ benn

enben !önnen, al§ mit fd^tnerem ^tih"^ 3^ ^^Be mein %^til getragen, trage Du
nun au(^ T)dn Z^dl. Unb Bete mit mir: @ott, öergiB un§ unfere @(^ulb, toie

tüir öergeBen unfern 6(^ulbigern."

@r \pxa^ bk Sßorte mit BeBenben ßi:^:|3en na(^. ©ie fügte fie i^m tiom

^ülunbe unb fan! jurüif. @in langer ©euf^er noc^, unb ^O'lable l^atte aii^^

gelitten. —
Urte trieB i^n t)on ber ßeid^e fort, „^omm," fagte fie, „hk %ohkn tüollen

BegraBen fein. 3e^t ge^örft Du boc^ ju mir!"

©ie äog 5!Jlable hk Beften Kleiber an; fie :|3p(fte fo Diel SSIumen im ©arten,

al§ im ©pätfommer Blül^en, unb legte um fie einen ^ranj; fie gaB il^r ein

@efangBu(^ in bie falten §änbe imb lieg am ©arge SBat^Sfer^en Brennen, bie

in einer !at!^oIif(^en Äird^e jenfeit§ ber ©renje getüei!§t tüaren. Die fjenfter

tourbcn nid^t gefd^Ioffen, unb ^eber, ber tüoEte, fonnte l^erantreten unb ha^ arme

Ding ba liegen feigen, ha^ fo jung f)atte fterBen muffen.

Urte ri^tete ein grogeS ^egräBnig au§, toie e§ fid^ für eine reiche SQßivt:^§=

to(^ter fd)ic!te. UeBerall iüar fie felBft tl^ätig, aud^ ben .§errn ^Pfarrer BefteUtc

fie, unb er fottte ju §aufe am ©arge unb auc^ auf bem ^irc^f}ofe fpred^en. ©ie

Be^al^lte ifyx im SBoraug bafür fel^r reic^lid^. 33ei ber Diebe öergog fie Diel

SLl^ränen, bie il^r fid^erlid^ au§ bem ^eraen !amen, unb am ©raBe, in ha^ fie

brei §änbe Doli @rbe getoorfen, ftanb fie lange in ftiHem ©eBet. Die 5^ad)Barn
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traten l^eran imb btücftcn i^x SBebauern au§. „©ie toax ja mein ^inb/' fagte

fie mit aufric^tic^em ©c^metj, „— mein einziges ^inb!''

ßnbrotig tüimmerte Beftätigenb : ,,3a, ha§ einzige l^inb, unb ha^ ©xunbftütf

!ommt nun an grembe."

3[on§ !niete l^inter einem ®taBf)ügeI, Bi§ hk gan3e 3^eierlid§!eit Beenbet toar.

Urte :§atte glcid^ öoHauf S5cfc§äftigung , ba§ gan^e §au§ ju lüften unb gu

reinigen. 3Ba§ irgenb an WHahU erinnern !onnte, f(i|affte fie Bei 6eite. 3on§

fa§ inbcffen im ©arten auf bem S5än!(^en unter bem ßinbenBaum unb ftierte

öor fid^ l^in auf hu @rbe. 6:pät 5l6enb§ !am fie, il^n ^^erein ju :§oIen. ,,@§ ift

nun 5lIIe§ in Drbnung/' fagte fie freunblid^, „unb tüir fönnen tt)ieber ha^ alte

ßeBen anfangen, tüu e§ öorbem toar, e!^e 5JlabIe in§ §au§ ^urütffe^^rte. 3[öillft

£)u, 3on§r' (Sr rührte fic^ nic^t.

„@§ ift fel^r traurig," fu:^r fie fort, „ba§ fie fo Jung l^at fterBen muffen,

aber für un§ ift'§ bod^ am Beften fo. 6ie tnar unfer Unglüt!."

@r ftieg einen äi^jenben ^on au§ unb tüanbte fi(^ ab.

Urte fe^te fid^ ^u il^m. „3c^ töiE 5lIIe§ öergeffen," fagte fie, „unb id^ tt)ei§

bod§ melftr, al§ 5£)u ben!ft. 5lBer fei tüieber gut gegen mid§. 3d^ Bin £)eine

grau, unb fo foII'§ BleiBen."

6ie legte ben ^rm um feinen ^aäzn unb ben ^opf auf feine 6(^ulter. @r

ftieg fie jurüdf. „5!Jlörberin
—

" gifdielte er unb fi^Iug hk §änbe t)or§ ©efii^t.

„3on§ — !" fd§rie fie auf, „ttjer toagt . .
,"

(Bx ftanb t)or if^x, fagte fie Bei ben 6d§ultern unb fi^üttelte fie tüie ein

SBal^nfinniger. 6ein ©efid^t tnar öerjerrt. „^u l^aft fie Vergiftet/' ftöl^nte er.

©ie gitterte unter feinen §änben. „2öer barf fagen —V
„ßüge nid^t! S)u ^aft fie öeugiftet — £)ein ^inb Vergiftet."

„6d§rei' e§ bod^ in§ £)orf ^inau§ — l"

„^tinl ^iemanb foE'§ tt)iffen — 5^iemanb barf'§ ttjiffen, Unfelige. £)u

Bift — mein SGßeiB ... ^^ t)errat]^e ^xä) nid§t, mein 5!Jlunb foE ftumm fein

ttjie i'^r ^unb, 5lBer öergeBen !ann i^ S)ir nid^t, tt)ie fie i)ir öergeBen l^at.

3d^ :^aBe ^iä) fd^tner geMntt, unb £)u l^aft £)id§ geräd)t. Söe^^er ptteft ^u
mir nid^t tl^un tonnen. 5lBer £)ir aud^ nit^t. $Ißir finb gefd^ieben."

„3Benn e§ gef(^el§en ift," murmelte fie, „!annft 5Du'§ au§meffen, tr)a§ id§ auf

mein (Set^iffen gelaben i^aBe? (Sine 5!Jlutter! 5lBer tnenn hit'§ t^ut . .
."

„SCßir finb gefd^ieben," äc^gte er.

6ie umfaßte il^n. „@efd§ieben tüaren toir burd§ fie, ie|t aBer fte^t deiner

me^r jtoifd^en un§. äßa§ l^öft Du mir t)or3utt»erfen? ^able tnar £)eine —
%oä:)itx. ©alt £)ir i:§re 6(^anbe tneniger al§ il^r 2:ob? i)an!en foHteft

5DU mir . .

."

3on§ rig ftd§ lo§, f(^leuberte fie gurüd^ unb eilte fort burd^ hk ^iniexe

©artcn:pforte. Urte fa^ il^n, hk .g)änbe ringenb, üBer ben 6teg unb hk SSiefe

htm äöalbe julaufen. 6ie eilte il§m einige 6d^ritte nai^, leierte bann aBer um
unb ging langfam bem §aufe ju. Die §änbe l^atte fie gufammengetram^ft unb

bie 3ä^ne auf einanber geBiffen. „@r muß ft(^ auStoBen," badete fie — „er

fommt tüieber, unb bann tnirb Wt^ gut fein."

5lBer 3on§ !am nid^t tüieber.
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Uncjefäl^v in her ^itte ber Sßefüüfte be§ 6atnlanbe§ liegt ein Ott 5lamen§

^altnniiieTi. @§ befinbet ft(^ boxt eine großartig Betriebene SSetnfteingrabexei

nnb S^anc^exei. §0(^ Quf bent Seeufexbexge liegt bie :|3xä(^tige ^iUa be§ Untex=

nel§ntex§, ettnag tiefex ha^ @xnBen^au§ mit jeinem SuBcl^öx. ^exgtnexfgntägig

tüixh tief in§ Sanb l^inein hk noc§ untex bent ^eexe§f:^iegel liegenbe „5^eue

Sä)id}i" au§gel§oBen, in tt)el(^ex fi(^ ha§ fantlänbifd)e @oIb bixgt. 5lm ©ee=

ftxanbe aBex Hegt eine üleil^e gxogex unb feftex SSöte, jux ^ouc^exei Beftintntt,

hk eine 6txe(Se feeit)äxt§, tüo fid§ bex SBexnftein untex ben niä(^tigen 6teinIagexTi

fängt, tagau§ tagein Betxieben tvixh, tüenn nit^t ©tüxnte unb l^ol^ex Seegang bic

^xBeit untexfagen.

@in foI(^e§ SSoot ift mit minbeften§ öiex Seuten Bemannt, mit bex Suft=

;pum|)e unb bem 2^au(^exa:p^axat au§geftattet. SDie Xam^ex ftnb meift !räftigc

Sittauex
; fie geigen fti^ am Beften ben 6txa:^a5en biefe§ anä} im SBintex ni^i xul^enben

^ienfte§ getüac^fen. 5tuf bex xic^tigen 6teEe angelangt, toxxh ein ^n!ex getnoxfen.

>Dex %anä)tx Beüeibet ft(^ mit htm tüaffexbic^ten (Summianjuge , fd^naEt hk

fc^iüexen SBleifc^u!§e untex hk Sollten, l^ängt ben 2^oxniftex um, bux(^ tneldien bie

t)exBxau(^te Suft aBftiegen foH, unb fteigt auf bie äugen am SBoote angeBxai^te

%x^pp^. 5^un nimmt ex hk platte be§ 2uftfc^Iau(^§, bex in bie ^um:^e münbet,

3tt)if(^en Si^:|3e unb S'a^m ; um einen !u^fexnen 9fling, mit bem bex ©ummianjug

üBex bem @efi(^t aBfc§Iie§t, tüixb ein §elm gefi^xauBt, in tt»el(^em \xäj ^tod

gxoge @Ia§augen Beftnben. ^n bemfelBen 5IugenBIidf fe^en hk Beiben 5lxBeitex

an bex Suft:^um:pe ben S)xud^a:|3:paxat in SSetüegung. ^ex 2audiex tnixft \iä)

xüdtling§ in§ äßaffex unb ftn!t langfam untex. 333o ex am (S^xunbe tl^ötig ift,

Bxobeln t)on Seit ju S^ii auf bex DBexffäc^e 2uftBIä§(^en auf. @x l^at eine

©ifenftange in bex $anb, mit bex ex hk steine aufl^cBt, unb einen Beutel um=

ge!^ängt, in ben ex ben aufgefunbenen SBexnftein tüixft. SSo^I jtüei, anäj bxet

(Stunben lang öexmag ex'§ in bex 2^iefe augp^allen. 2)ann jiel^t ex bie @Ioc!en=

fc^nux unb tüixb an bex ßeine Bi§ gux 2^xe:|3^e l^inauSgel^oBen. ßin anbexex ^ann
löft xijn ab. 60 tt)ed)feln fie Bi§ gux §eimfa^xt.

@§ ift ein mül^feligeg unb gefunbl§eit§gefä^xli(^e§ ©etnexBe. '^u^ bie Mf=
tigften ^lännex BleiBen ton einem ßungenleiben ni(^t lange üexfc^ont, imb alt

tüexben bie tüenigften.

§iexl§ex Tratte 3on§ ^altt)i§ nac^ längexem Um!§exixxen feinen 3[Beg gefunben.

^an tüoüte i^n ni(f)t anneT^men, ha ex fd^tüät^lic^ unb !rän!Ii(^ au§fai§, aBex

ex Beftaub baxauf, in bie Ü^eil^e bex ^auc^ex eingefteEt unb tnenigftcn§ gu einem

^xoBebienft jugelaffen ju tüexben. @x fei gcfunb unb je|t nux ein tncnig

l^exuntexge!ommen. ^an t)exfu(^te e§ mit il^m unb fanb il^n tauglid^.

6ein^ör:pex freiließ Mftigte \iä} ni(i)t. @§ !oftete il^m offeuBar bie größte

^nftxengung, fi(^ in bem fc^tnexen ^Injug aufxed^t ju I)alten, unh oft !am ex

gang exfc()öpft am bex Xiefe l^erauf unb lag bann längere 3cit bldä) unb fd)iT)er=

at^menb im S3oot. 5lBer er BlieB fo lange unten, aU anbere 2aud)er, unb

Brai^te meift feinen S^eutet mit f(^önen unb großen 61üc!en gefüllt Ijerauf.

@§ nü|te aud^ mäji, ha^ man i^m rieti), fid^ 3U fdjoncn : er gaB !aum barauf eine

^nttoort. UcBerl^aupt galt er für ben fd^tDeigfamften ^Jtenfi^cn, ben man je !ennen

gelernt l^atte. 333äre e§ ni(^t Be!annt getuefen, ha% er fel^r tüol^I fprcd^en !önnc.
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man lüiirbe i^n m^ tagelanger ^e!anntf{3^aft für ftumm gel^alten ^abtn. @t

crl)ielt auä) Whtliä) ben SSetrtamen „3^eBteIte§", ha^ ^ei%i: „ber @tumme", unb

tDurbe ^alb nui: no(^ mit il^m Beaeid^net. ©t fu(^te leinen grennb, l^ielt fid§

mcift aEein, ging nie in§ SSirt5§^an§, trän! anc^ anf bem S5oot felbft Bei

!aUem §erBft= nnb SQßintertüetter nnr ben 6c§tu(!, ber jur @rfrifd)ung ber ßeBen§=

geifter nai^ ber 5Ianc§erarBeit bnrd§an§ erforberIi(^ tnar. 9^al^m i^n nic§t hk

äi6eit in ^nfprn(j§, fo fd^Iief er ober fa§ anf ber £)nne unb f(^aute auf§ ^eer

nnb in hk SQßoüen l^inau§. S5on feinem SSerbienft geBrauc§te er nnr ben üeinften

Xf)cil für ft(^; ha^ UeBrige gaB er ben Firmen. 51I§ einer t)on ben älteren

Sland^ern naä) fi^tnerem S5ruftleiben berftarB nnb neBen ber SBitttne eine 2^o(^ter

I)interlie6, bie 5JlabIe ^ie§, na^m er fi(^ ber gamilie tük ein S3ater an.

9liemanb tüugte, tüo 5^eBteIie§ gn §anfe unb baß er terl^eiratl^et tüar. (Sr

l^atte feine ©(^laffteHe in ber §erBerge unb auger feinen Meibern gar fein 25e=

filjt^um. ^able ^annu§3ie§ nnb il^re Butter Ratten i^^m aEp gern feine

äßo^Itl^aten hnxä) i^re £)ienfte Vergolten, aBer fie mußten f(^on frofi fein, tnenn

er einmal buri^ fie ein Meibung§ftü(f au§Beffern ober ft(^ t)on i^nen ba§ @ffen

au» bem S^eifefianfe Bringen ließ, ^l^ren ^an! lehnte er aB. „^ä) ^aBe ein

^äb(^en gelaunt, ba^ Wahk ^k%, tok £)u, unb au{^ ungefäl^r in £)einem

5(lter toax/' l^atte er einmal gefagt, „be§^aIB tl^u' i(^'§. £)a§ ^äbc^en ift tobt."

3.Beitere fragen Beanttüortete er ni(^t. ^alb fragte au(^ 9ltemanb mel^r.

3n 5[RabIe fanb ftc§ ein junger Sittauer, ber an ben Suft^um^en arBeitete.

^6er fie !onnten nii^t l^eiratl^en, ba fie p arm toaren. £)a3u öermoc^te nun

an^ ber 6tumme ni(^t 3u l^elfen.

60 leBte ^altt)i§ nun f(^on in§ vierte ^al^r; \ein ßeiB tnar aBgemagert,

feine @efi(^t§farBe gelB, fein 5lt]^men !eu(^enb, aBer er öerfäumte leinen %ü^ ben

£ienft. 3n ben großen klugen loberte no(^ @ttoa§ üon bem frül^eren fi^toär*

merif(^en ^lanj, aBer er fenite fie meift jur @rbe, ttjenn man i!§n anrebete.

@r lag nie me^r in einem S5u(^, er ging leinen 6onntag ^ur ^irc^e. SlBol^l

f(^ien il^m nur ju fein, toenn ber ^u:pfer5elm fi(^ t)or feinem @efi(^t gefd^loffen

f)atte unb er bnx^ beffen @Ia§augen um fi(^ l^erum ba^ 6eett)affer grün=

l\ä) f(^immern fa^. T)a auf bem ^eere§grunbe jtoifi^en ben Steinen l^in unb

^er ft^reitenb, bk t)iele Sa'^rtanfenbe lang lein ßuft-^au(^ Berührt l^atte, lonnte

er ]iä) eiuBilben ganj allein auf ber Sßelt 3U fein. 5Da grüBelte er üBer btn

3ufammen^ang ber ^inge na^, toie frül^er, unb lam nie 3U einem Befriebigem

ben Schluß ; ba erneuerte er bk alten glüiffeligen unb fc§mer3lic§en Erinnerungen,

ba fagte er in ©ebanlen bk f(^toermüt!§igen ßieber ]§er, bk er einft gelernt ober

fclBft gebi(^tet l^atte, ba Bat er @ott um SSerjeil^ung für aEe§ ^Unred^t, ba§ er

getl^an , Betete iuBrünftig 5u feinem 6ol§n , ba^ er ^able in ©naben anfeilen

tnoEe, toie einft eine anbere ^agbalena. ^mmer ju lurg tourbe i^m bk S^ii

tief unten in foli^en SSetrad^tungen.

@ine§ 5Lage§ lam eine littanifd^e ^Jran nac^ ^almniden unb erlunbigte fi(^

nad^ 3on§ ^altoig. ©ie :§aBe lürglii^ t)on einem ^anne i:§rer SSelanntfd^aft,

ber l^ier 5lrBeit gefud^t, aBer auf bie ^auer nid^t gefunben l^aBe, erfal^ren, ba%

er l^ier Bei ber %au^^x^i Befc^äftigt fei. 6ie toäre feine Q^rau. 31^r un]^eim:=

lid§e§ ^Ißefen l^atte Betoirlt, ba^ man fie üBerall Inrj aBfertigte; bk Reiften



tüufeten nt(^t eintnal, bog ein 3on§ ^altt)t§ Bei ben 5:au(^etn fei. @nbli(^ l^atte

i!§r ein 5luf[ei§ei: gexaf^en, fte foEe nut na(^ 5ReBieIie§ froren. 60 gelangte fie

in hk ^ä^e be§ 6d^Iaf5oufe§ , eBen qI§ ber ©efui^te ^etanSgetteten tüax, um
naä) htm S5oot gu gelten.

@r ftu^te, ftatxte fie eine Söeile fptac^Iog an, trat ti3ie taumelnb einen

©(^titt ^nxM. „2[Ba§ tniUft ^u?" fragte er enblid) mit laHenber S^n^^.

„3on§/' Bat Urte, „!omm' mit mir.nad^ §anfe. @§ tt)ar, feit ^n fort=

gingft, eine f(^rec!Ii(^ lange ^ad^t. Sag mid^ nic^t länger allein."

@r fcf)üttelte ben ^opf unb ftreifte bie Äjanb jitternb t)or fic^ ^n. „Sßarnm

fu(^ft i)u mi(^?" entgegnete er. ,,^u U)u§teft, ha% i^ nic^t gefunben fein

tüoHte. ^1^ Bin für ^xä) nic§t mel^r unter ben ßeBenben, unb für miä) anä)

ni(^t. @önne mir gerieben."

„^äj !ann nic^t," fagte fie. ,,^dj ^dbe felBft !einen ^rieben, unb £)einet=

toegen tüar'g bod^, ba§ x^ i^n öerlor. 3)a§ §au§ ift fo einfam — ber alte

DJlann ift nid§t mel^r neBenan. ^ir graut in ber ^aä)t ^ä) tüxW^ nii^t

langer allein tragen, ^omm' mit ! ©inb tnir au Sttjeien, fo t:§ut'§ un§ nic^t§."

„3(^ BleiBe/' rief er. „5^ie tnieber fe|' ic^ ben ^ug üBer ^eine ©(^tüeHe."

„©0 BleiBe axx^ x^/' trotte fie. „3(| Bin Dein SßciB unb ge^^öre ju £)ir.

©(Rüttle mic§ aB, it)enn 3)u !annft."

„@g barf ni(^t fein/' anttnortete er fie aBtüel^renb. „i)ort ober l^ier — i^

Bin £)ir ni(^t§ me!C)r. ©e^ — gef|! äßir l^ätten einanber nie mef)r tüieberfe^en

foHen."

„3(^ ge^e ni(^t/' t)erfi(^erte fie mit groger geftig!eit. „.gaB' ic^ Dir nid^t

5lIIe§ t)eräic!^en, tt)a§ eine grau unb Wnikx öerjei^en !ann? Unb Du tüiEft

mi(^ fo unc^riftlii^ t)ertr)erfen?"

„©orge, ha^ (^oit Dic^ nic§t öertoirft/' fagte er, bie ganb er:§eBenb. „3(^

Bin ein fünbl^after ^enfd^ unb !ann Deine ©cele nid^t retten. — Unb nun lag

mid§ an hk 5lrBeit ge^n, fie toarten fd^on auf mic^."

@r fd^ritt rafd^ bem ^BBerge ju unb hk §oIatreppe xxaäj bem ©tranb

:^inunter. Urte folgte il^m. Da§ iöoot lag in ber ©d^älung. @r fprang l^inein,

inbem er i^m augleic^ einen ©tog in§ tiefere 3[ßaffer gaB. ,,5^e^mt mid^ mit/'

ftel^te hk j^xaiu „@r mug mid^ l^ören — er ift mein ^ann!"
©ie ruberten fd^on üBer bie SSranbung ^intüeg.

5lBer bie ^efa^ung eine§ atneiten ^oot§, ha§ eine l^alBe ©tunbe fpäter au§=

fu]^r, gelang e§ i^r mit @elb an Bcfted^en. ^an na^m fie mit unb lieg fie in

ha^ erfte SSoot üBerfteigen.

:3on§ tüar Bereite in ber 3:icfe. 5Jlan geigte auf bie 9^id^tung ber Seine

unb be§ Suftfd§Iaud^§. ^lengftlid) ftarrte Urte üBer S3orb in ha^ graugrüne

Stßaffer, al§ ptte fie auf bem ©runb ^ttüay crfpä^en !önnen. @inen klugen«

Blidt tt)ar c§ i^r toirüid) fo, aU oB fie eine ungcl)euerlidf)e ^kftalt mit bicfem

^opf unb grogcn klugen nidtjt incit unter ber OBerpd^e gcfe^en I)ättc; fie tnar

gleidt) tüiebcr öerfunfen. Die ßittauer im SSoot plauberten untcrcinanbcr, er=

aö:§lten t)on bem „©tummen", n)a§ fie töugten, er!unbigten fidf) nad) feinen

]^äu§(id^en 3]crp(tniffen. @§ tüar allgemeine SL^crtüunberung, al§ fie Borten, bag
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et ein teidjcr 2Birt]§ fei. Sie l^ötten i^n lange für niä)i gan^ gefunb int ^o^f

gcf)altcn, fagten fie.

3on§ tvax fd^on btei Stunben unter ^löaffer. 6eit längerer Seit l^atte er

bie Stelle auf bem (SJrunbe nic^t t)eränbert. Der mußte ha ein gute§ S5ernftein=

ncft gefunben l^aBen, meinten hk Seute. Donn aBer fiel e§ il^nen auf, ha% bie

l)crl6rau(^te ßuft nic^t aBgurgette. £)a ha^ S[ßaffer Betoegt tüar, ]§atte ]x^ biefer

llniftanb öielleic^t fdjon längere S^it iT^^er SSeoBad^tung entaogen. 5II§ fie nod)

barüBcr fprat^en unb fi(^ tiertüunberten , baß er nic^t ha^ Seid^en geBe, tauchte

:plö|lid§ in ber üiidötung ber Seine ein bunüer @egenftanb üBer hk DBerfläd^e,

ttjie in bie $ö5e gefd^nellt. ^an jog i^n eiligft l^eran.

@r gaB feine §ilfe mit ben gänben; er fteEte fid§ an ber Zxeppe ni(^t auf=

ted^t. ©in 5)lann mußte ]^inau§treten unb xf)n mit htm €Ber!ör:^er aufrichten.

Da er ni(^t auf bie Stufen trat, mußte man xf)n üBer ^orb in§ SSoot giel^en,

tt)a§ nur mit großer ^Jlü^e gelang. i)a§ SSorberftüd be§ §elm§ tourbe aBge=

f(^roBen. S^f^^^i^^ enttt)id§ bie Suft. 51I§ man enblic^ in bie nun offene ^ülle

T^ineiujufel^en im Staube toar, ftarrte barau§ ein BIeic§e§, Betüeglofe§ ©efti^t

]^ert)or. Die fingen tnaren l^alB gefi^Ioffen, ber 5Jlunb, ber ben St^laudj Io§=

gelaffen Ijatte, feft t^erBiffen. 3onö ^altt)i§ tnar für etoig ftumm.

Da§ 2öeiB ftieß einen mar!erf(^ütternben Schrei au§ unb it)arf \iä) üBer

ben 2:obten. „3on§, 3on§," üagte fie, „toarum l^aft Du mir ba§ getl^an?"

Da§ ^oot tüurbe fogleid^ an§ Sanb gerubert, ber S^obte auf hzn Saub
gelegt. @ine große 5!}lenf^enmenge ftrömte gu. @in folc^er UngIüc!§faE ^^itte

fi(^ no(^ nie t)or!)er ereignet. Wan erging fi(^ in aUer^^anb S3ermutl)ungen, fonft

o'^ne naivere SSet^eiligung. 9hir hk 3[ßitttt)e S5annu§3ie§ unb ^Jlable Meten
neBcn bem 2^obten unb tneinten il^m aufrichtige S^l^ränen nad^.

Drei 2^age barauf ließ Urte lijn BegraBen. 51I§ er in bie ßrbe gefen!t

tüurbe, fiel fie in unBäubigem Sd^mcrj nieber, raufte fid^ ha^ §aar unb fc^rie

unaufl^örlid§ : „^ein ^inb, mein .^inb!" 5}lan ]§telt fie für geifte§!ran!. ^k
Beiben grauen nal^men ft(^ il^rer an.

Dann reifte fie in bie ^eimat^ ^urüd, öerfaufte i!^r ©runbftüdf unb tarn

mit einem reid^en ^oxxaiij t)on @elb tüieber na(^ ^almniden. 5lud^ hk S3üd^er

Brad^te fie mit, bie 3on§ lieB gelDefen tüaren, fonft ntd§t§ t)on il^rer frül^eren

§aBe. Sie erttjarB ein §äu§d^en nid^t toeit öom ^ird^l^of unb Betete täglid^ am
©raBe i^re§ 5Jlanne§.

g^ür ^able ^annugjieg fd^ien fie eine tiefe 5^eigung gefaßt ju l^aBen. Sie

Bel^anbelte fie tok eine Xod^ter unb fagte taufenbmal: „Du unb Deine ^IJlutter,

^^x feib il^m lieB getoefen; id^ tniE @ud^ @ute§ tl^un, toie er @u(^ ^ute§ getl^an

l§at." Sie ftattete 5JlabIe reid^lidf) au§ unb rid^tete für fie bie $od)3eit mit

ii^rem 5lnnu§5u§ !^er.

^an glauBt aEgemein, ha% fie i^xt ßrBin fein tüirb. 5IBer fie ttjeiß nid^t

einmal, hü% Urte eine S^od^ter l^atte, hk ^ahk l^ieß, toie fie.
—



^cife in öcn ^nbcö von §^tfc unb "^töcnttnicn,

33on

£)ie folgenben ^luf^eic^nuiigen entl^alten ein 6tü(l 6eIBftB{ogi-Q^!§ie, ba§ fid^

auf hem fremben ^oben ber ß^otbiEera be Io§ 5lnbe§ aBf^ielt. 35on ben t)er=

fd)tebenen iJormen, tüelt^e einer ^eifeBefc^teiBung gegeben toerben !önnen, tr)ä:§Ite it^

biefe, tneil fte ben fel§t t)exfc^iebenen 5Inforbetungen eine§ großen £efex*!xeife§ am
gleid^mägigften entf:pti(^t. @§ gibt nur tüenige SBiogra^jl^ten, bereu Präger ein

§elb ift unb feiner felbft tnegen unfern 5lutl§eil ^at; aber oud^ bei biefeu, tt)ie=

t)iel mei^r hei aUeu übrigen, tüirb unfer 3ntereffe öorue^mlic^ baburd^ getüecft,

bag ung irgenb eine ©poc^e mit i^ren äußeren Gegebenheiten imb inneren $ßor=

gangen al§ ref(ectirte§ Gilb erfi^eint, unb ha% ber 6:piegel für biefe§ Gilb ein

5Jlenfd) ift, tüie tt3ir felbft. SOßir t)erftel§en bann bie @:po(^e beffer, t^eil tnir un§

unbetüugt an bk (Stelle be§ §elben fe|en unb un§ l^äufig fragen, tt)k toxx in

feinem gaEe gel^anbelt l^ötten.

^a^ für gef(^i(^tli(^e £)arftellungen gilt, ba§ !ann aud^ no(^ für 9^atur=

fd)i(berungen gelten, befonber» iüenn fie nur um einen l^ol^en ^rei§ ju erlangen

tüaren. ^ann ttjerben hu @rlebniffe be§ ^etfenben, fein S)en!en unb ^rac^ten

3u bem 6:piegel, in beffen (Srunbe bem ll^efer ein frembe§, unbe!annte§ 6tüdt be§

@rb!reife§ erf(^eint. 5lEerbing§ erforbert ha^ ein ftar!e§ §erau§!el§ren ber 3n=

biüibualität ; aber tDenn 9^iemanb baburc^ t)erlc|t tüirb, tüenn ft(^ ber Oleifenbe

baburc^ feine ^^latürlid^feit todijxt, — tx)c§]^alb na(^ einem 5Dläntel(^cn greifen

unb gerabe ho.^ öerbetfen, tDa§ hzx\. Einlaß jur üleife gab unb ifire 5lu§füf)rung

filterte? 2ßa§ meiner S^leife tuiffenfi^aftlic^ äu leiften Vergönnt tt)ar, h(x^ ift be=

reit§ bem l^ierfür berufenften gorum unterbreitet tnorben^); jc^t tüitl id^ mid^

einer gan^ anbern 5lufgabe unterhielten unb bem ßefer hoi^ Gilb eine§ fremben

£anbc§ enttnerfen, inbem id^ c§ fo öor if)m entfte^en laffc, h3ie c§ t)or mir felbft

entftanben ift.

*) S5erid)t über meine W\\t in ben centralen d)ilenosQr9entinifdjen 5tnbcS an bie Äbnigt.

5Preufeifd;e 5l!abemie ber SCÖiffenfd^aftcn; üorgetegt in ber ©i^ung be3 10. Sfuti 1884 nnb burdj

bie Ä. 2lfobemie publi^irt.
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@§ mußte ein ^d^x üBer tnetnet Mäh^x t)erf(te6en, e^e id^ ben ^ut^

fanb, bicfcn 3]crfit(^ 311 tnat^en. ^ai)xmb bet ^etfe etfd^ien er mix fo öexiocfenb,

ba§ idö m\ä) auf bic 5IxT6cit in ber ^eimat^ freute; al§ aBer ha§ 9le| ber alten

ajicrl^ältniffe tüicber l^tnter mir äuc^ejogcn toar, fal§ ic§, ba§ e§ leidster ift, eine

gorf(^unci§reife augjufü^ren, aU fte au fd^ilbern. ©0 lange tnir brausen fte]^en,

auf bcm fremben ^oben unferer ^df:ii — namentlid^ im ^oc^geBirge, tt)o !eine

5Jleufd)cn finb — em:pfinben tüir tüol^I hk geffeln unferer menf(^Iic§en Un5uläng=

Ii(^teit, aber lüir füllten un§ boc§ @in§ mit ber umgeBenben 5^atur, finb burd§

ununtcrBrod^eneg 5lnf(^auen mit i^x in ßinüang gefegt, fül§ren unfre ßeiben unb

greubcn auf fie ^urüd^. Unter foI(^en SBebingungen erfc^eint bie 5(ufgaBe: für

bie 9laturer!enntni§ neue Sl^atfad^en p getninnen, unfere 35orfteIIungen öon ber

(S^cftalt ber @rboBerf(äd§e unb ber an fte ge!nü^ften $!§änomenc p ertüeitern,

aU eine fo felBftt)erftänbIi(^e, ha% toir un§ i^r getrac^fen glauBeu; unb biefer

©lauBe l^ilft üBer aEe SSefc^tüerben l^intoeg. ^un !el§rcn it)ir ^nxM, no(^ ganj

unter bem ^inbrud einer 6(^ö:pfung, bereu bonnernbe 6pra(^e üBertnältigenb,

oft aud^ bro^^enb unfer D^x erreichte; ganj erfüEt t)on bem StBunfd^e, ben t5eil=

nel^menben greunben in ber ^eimatl^ ju erjä^Ien, toa^ tt)ir gefeiten unb getrau

l^aBen. £)ann erft tnerben tnir im§ ber ßntfrembung Betrugt, in tneldje

toir eBen fo fe!^r bur(^ bie l)eimgeBra(^ten 5lnf(^auungen tnie buri^ hk

öeränberten SeBen§Bebingungen l^ineingebrängt inorben finb, unb getna^ren,

ha^ eine ^luft ben ^eifenben t)on bem Sefer feiner S5eric§te trennt,

^n bie ©teEe jener bonnernben Sprache ber ^^latur treten hk aBge=

f(^trä(^ten Saute einer o]^nmäd)tigen ©rjä^Iung; unb e§ ift bem .g)eimge!e^rten

ju ^ut^, aU ^äiU er foeBen eine große SBeet^oöen'fd^e 6t)m|3l^onie angel^ört,

tüäre no(^ ganj t)on x^x ergriffen, unb foEte nun auf !Iitn:pernbem ^nftrument

nac§ einem bürftigen 6;(at)ierau§aug hk große 6(^öpfung für frembe D-^ren

reprobuciren. £)aß einige ber erhaltenen 9tefultate, 3. S5. aEe 5[Jleffung§refultote

unb aEe !artogra:|)r)if(^en £)arfteEungen unaB^ängig t)on ber 5lnf(^auung an Ort

unb SteEe tüerben, ba§ minbert ha^ Ö^efü:^! ber Dl^nmadjt Bei bem erjäl^lenben

üleifenben fe^r tnenig; benn fd^Iießlic^ ift ha^ nic^t öiel mel^r, al§ tnenn ber

5leftl§eti!er 3ur 33enu§ t)on ^ilo :pilgert unb il^re nad^ antl^ro|)oIogifc§em 6c§ema
genommenen .^ör:permaße 3urüctBringt. £)ie ^aße finb ha, aBer tüo ift bie

©c^ön^eit?

^ie glüc!li(^ l^eimgeBrächten Sammlungen tDerben au§ge^atft; ^tj^ fie Be=

arBeitet finb, erfc()einen fie al§ tobte, aBgeriffene ©lieber einer getüaltigen, ein=

]^eitli(^en 6(^öpfung, hk nun tüieber in töeite f^erne gerüdtt ift. £)ie Beftgetrocf«

nete ^ftanae BleiBt boc^ immer ein (Jabat)er; !ann felBft ein IieBet)oEe§ 5luge

fi(^ au§ ben tobten ©jemplaren ben leBengfrifc^en ^f(an3ente:p:pic^ conftruiren,

auf tüelc^em ha^^ §erBarium gepftüdtt tüurbe? können auggefto^fte Siliere unb

aufgefpießte ©(^metterlinge be§ fernen ßanbe§ un§ ha§ SBefen i^rer ehemaligen

@jiften3 ent^üEen? können ©c^itberungen, Sal^IenangaBen, felBft SSilber ben

©inbrucf hjad^rufen, tüelc^en hk angefc^auten formen ber 5lnbe§ erseugten?

können fie biefen i^re 3orten garBentöne, iT^re (Sletfc^er unb mer!tt)ürbigen

6d)neegefilbe tüiebergeBen? 5luf aEe biefe fragen antttjortet bagfelBe gefc^äf=

tige ^^^f^ein".
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Unb nun ber jtneite ^un!t. Der ^^j^IotattonStetfenbe, ben feine 2^1§ättg!ett

in nnBetüo^nte @egenben fü^^xt, bet hJä^renb lancjet ^exi !eine anbeten ^enfc^en

fielet, aU feine in Dienft genommenen SSegleiter, tüirb bnrc^ hk anhexen ßeBen§=

Bebingnngen, toelc^e !ein 6;om:pxr)mi§ gnlaffen, fonbexn htn Stempel be§ TOfotuten

tragen, ftax! Beeinftnßt; il^m felBft unBeton^t ttiixb ex in eine 5lxt l3on D|):po=

fition gnx §eimat^ nnb ^n ben 2Gßo!^nftätten bex ©eBilbeten l^ineingebxöngt.

Sßenn feine 2^age§axBeit tjottenbet ift, tnenn hk UeBexfpannnng bex ^xäfte in

einex leifen S^xauex an§!Iingt, nnb ha^ ^luge in hk lobexnben flammen be§

ßagexfeuexö ftaxxt, fo exinnext ex fid), bag ex no(^ jüngft einex gan^ anbexen SSelt

ange^öxte; nnb in bem Tla^e, tnie hk nmgeBenbe 2Bix!li(^!eit in dlüä)i t)exfin!t,

txitt hk geimatl^ in i^xex @xö§e, abex and^ in il^xex !xanfen S5untf(^ec!ig!eit

an§ bex Xiefe bex ^xinnexnng l^ext)ox. (Sociale Milfii^ten txüBen nid^t längex

ben SSIic!; hk 25ßextl^f(^ä^nng bex 3^^^^/ ^^c^ benen man xingen fie^t, änbext

fid§ ; ha§ SBeneibete exfc^eint nic^t me^x BeneibenStnextl^
;
gexing gea(^tete§, innexeg

&IM — biefe§ tna^xe 5lf(^enbxöbel nnfexeg ftxebenben ^al^xl^nnbextg — t^kh

allein jnm toüxbigen ^am:pfpxei§. Wan Betnnnbext hk ßnexgie, ben ^xaft=

anftüanb, hk Mugl^cit bex 6txeitenben, nnb BeÜagt gleichzeitig i^^xen ^xxt^nm;

benn ha^, tnofüx fie !äm:|Dfen, tniegt feiten ha§ anf, tx)a§ fie Beim Kampfe 311=

fe^en. äöel(^e 6teEung ift fo ]^o(^, tuelt^e 3f?ei(^t^ümex finb fo gxo§, ba§ fie füx

eine geBxo(^ene @efunb!§eit, füx exlittene (Sxniebxignng, füx hk öexioxene i5äl^ig=

!eit, ibeal nnb fxaftöoH ^n empfinben, entfc^äbigen tonnten? ^an öexftel^t hk

l^eimatl^lic^e äßelt nic^t mel^x, tneil ha§ Solingen nai^ i^xen l^öd^ftexfe^nten S^^to

ttjie eine gxo^e 2^änf(^nng exfi^eint, hk mit bem ^lüc! be^ ^injelnen an^ ha^

bex 3^ation Bebxol^t; nnb mit htm ganzen 5lBfoInti§mu§, tüeld^en ©infamteit,

5D^angel an 2Bibexf:pxn(^, ©efa^x nnb ©ntBel^xnng zeitigen, aBex anä) mit bex

ganzen SCßöxme eine§ ^atxioten, bex fein ßanb lieBt, möd^te man nai^ bex Ü^ü(f=

teijx ein St^oftel feinex 5Jleinung toexben. £)a§ S3itt)a!fenex ift längft niebex=

geBxannt, bie ßeute xn^en im 6(^Iaf, nnx bie SSexgxiefen bex ^nbe§ nnb hk Stexne

be§ gimmel§ finb ä^i^Ö^^/ ^^^^ ^^^ Zxaum in bie 9lac§t snxütftneid^t. ^ei bem

3GßiebexBetxeten bex §eimat]§ "voiih man gett)a!^x, ha% man biefelBe nm einen

6onbexIing Bexei(^ext ^at, ha% man fi(^ nnx mül^fam nntex i)ingen nnb ^exfonen

jnxet^tfinbet, ha% UeBexanftxengnng hk 91ext)en jexxüttet ^ai, ha% füx bie 25ex=

axBeitnng be§ ]^eimgeBxad)ten ^atexial§ hk exf(^ö:pften Gräfte trollt nid)t on§=

xei(^en.

@xft aHmätig tel^xen Sutxanen nnb Snft ^nxM, hk SlageBüi^ex tnexben ge=

filmtet, hk SSeoBac^tnngen Bexed^net, ha^ fjunbament bex getnonncnen tt)iffcnf(^aft=

litten Sf^efnltate entftel^t in exfxenlid^ex S5xeite; nnb nnn exf(^eint e» fogax t)ex=

totfenb, txo| aHex 6!xnpel, eine ^nfammen^^ängenbc 2)axfteIInng bex Steife jn

öexfuc^en, nnb ben ßefex — an bex §anb bex S^jxad^e — üBcx jene gcfüxc^tete

Mnft l^intüeg an biefelBe 6teEe jn fül^xen, bie bex Üieifenbe einnahm.

3id) l§o6e biefe ©efd^ic^te ^iex exgäl^lt, tüeil fie mef)x obcx tüenigex bie ©e*

\ä)iä)k düex @jpIoxation§xeifenben ift.

I.

SSetxac^tct man eine ^axte be§ fübamexüanifd^cn dontincntg, fo fiefjt man
baxanf eine @e6ixg§!ette t)er5ei(^net, ttielc^c bex Mftcnlinie be§ 6tiEen Ocean§
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folgt, Mb Breiter, Mb fd^tnaler erf(^etnt, unb in einem einaigen Suge öon ber

Sanbcnge t)on ^Panama — bcn 5lequator burc^fc^neibenb — Bi§ aur 5!JlagaIpe§=

[trage Verläuft, ©o lel^rt bk ^arte — unb eBen ba^ ift ifir SSerbienft — aU

ein grogeg, 5ufammenge^örige§ ©anje auffoffen, tt)a§ fic§ an Ort unb 6teEe ju

einer 33iel^eit bon 5IIpenIänbcrn auflöft. 3n einer 3one t)on na^eju taufenb

beutfdjen ^JJleilen Sänge (ber 9Jlitter|3un!t ber @rbe liegt in runber 3al^I 860

^leilen t)on un§ entfernt) ift l^ier ein i)amnt aufgetüorfen, eBen fo tounberBar

burc§ bie ©inl^eit be§ S5aue§, tüeld^e fi(^ in beut ^arteuBilb tüiberf:piegelt, tüie

bmäj bk 5JlannigfaItig!eit ber einzelnen Xl^eile, tt)el(^e ftc^ bem 5Iuge be§ Ü^eifen=

ben entl^üllt. @in einjiger 5^ame umfaßt biefe öielglieberigen, l^oc^aufget^ürmten

^Jlaffen: fie feigen Ia§ ß^orbillerag be log 5lnbe§; ber altperuanifc^e 9^ame

lautete antis.

2)a6 bk ^nbe§ in il^ren einzelnen 5lB}d)nitten ein fo t)erf(^iebene§ ©e^räge

l^aBcn, barf nitfjt üBerrafd^en. 5lÜ[e unfere ©eBirge finb t)on bem Moment i^^rer

(gntfte^ung an einem ^roce§ untertüorfen, ber fie ftetig t)eränbert; berfelBe toirb

tiorne^mlit^ eingeleitet unb unter^^alten bnxä) 6onne, ^u§ftral^Iung, Xem:|)eratur=

töec^fel, atmofpl^ärifd^e 9lieberf(^Iäge unb 3[Binbe; tnä^renb bie ^ntenfität feineg

S5erlaufe§ öon ber ^affe, ber l^orisontalen unb ber Uerticalen ^lieberung, b. ]§.

non ber inbiöibueEen SSefd^affenl^eit be§ @eBirge§ aB^^ängt. %n ber urfprünglic^

monotonen ^inl^eit arBeitet alfo ein fteter ^ifferentiirung§:^roce§, in tDcIc^em

!Iimatif(^e gactoren bie .öau:ptroEe fpielen. £)iefe finb in erfter Sinie an bit

geogra:p!^ifc§e breite geBunben unb änbern il^re SÖertl^e mit le^terer. ^nn giBt

e§ !ein jUJciteg ÖeBirge ber SSelt, tnelc^e» an^ nur annäl^ernb fo öiete ^reite=

grabe üBerf:pannt, toie bie fübameri!anif(^en ^nbeg. 2)cnn ^u i^rer getraltigen

(Srftreifung tritt no(^ ber Umftanb, ba^ fie im 3Sefentli(^en Don 5^orben naäj 6üben

laufen; fie ]§eBen Bei 10^ nörblic^er Streite an unb enben in bem ©etoirr bon

gel§infeln, toeld^e bie 6übfpi|e ^merüa'g Bilben; i^r äugerfter 5Pun!t, ba§ 6!a^

$oorn, liegt fel§r nal^e an 56 ^ 6. SBr. ^a^ex geigt bit S5afi§ ber 5lnben faft aEe

Befannten Mimate, ba^ tro^ifi^e, ba^ fuBtro^ifd^e, ba^ gemäßigte unb ba^

antarltif(^e ; unb no(^ ba^n in fe^r t)erf(^iebener ©nttnidelung, tioeil bit Dftfeite

be§ @eBirge§ gang anbere geucf)t{g!eit§t)er5ältniffe V^/ ^^^ bie SSeftfeite. S5eifpiel§=

tüeife treffen tnir an ben tro^ifd^en ©eftaben ber ©übfee 2[ßüften, benen auf bem

atlantift^en ©eräuge ber 6;orbiIIere Urtoälber entf^rei^en.

^ein 2[ßunber alfo, ba§ ba§> tüec^felnbe ^piel ber flimatifc^en ßinftüffe unb

bie 5JlannigfaItig!eit ber torl^anbenen geoIogifd)en Formationen für bie einzelnen

X^eile be§ @eBirge§ große :^:^^fiognomif{^e (Sontrafte jur Q^olge l§atte. @§ barf

nur an bie ^B^ängigfeit ber SSerglinien t)on bem ^ufammenfe^enben @eftein§=

material erinnert tüerben.

5^un aBer fi^afft bie (Srl^eBung, b. ^. bie öerticale @Iieberung be§ (5)eBirge§,

eine gtüeite 5lrt bon 5!Jlannigfaltig!eit, tüel^e — fo :paraboj e§ tlingt — bie fo

eBen Befproc^enen S5erfc^ieben^eiten Verringert, ftatt fie gu mehren. SBir mögen
unter jebem BelieBigen SSreitegrab auffteigen, bie 6onne mag 5[Jlittag§ im Senit

ober ftar! gegen ben gorijont geneigt ftel^en, fo tnerben tüir boä), öom ^n^e be§

§oc^geBirge§ aHmälig :§ü^er fteigenb, in S^legionen gelangen, too bie Unterfd^iebe

ber S;iefe auglöfc^en tnie fJarBenunterfi^iebe tior ber pnel^menben £)ämmerung.
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@§ t)crfd§h){nben hk SBäume, ba§ 6trau(^tner! t)er!rüppelt, bie XT^iere tnerbcn

feiten, unb enblic^ gelangen toxx an eine ^renje, tüo alle§ ßeBen erfttrBt, tüo

ber fallenbe 6d§nee nid^t nicl^r tl^aut, tt)o nac!te ^el§maffen, ^erriffene @i§gefHbe

benx ^Ißanberer entgegenftarren. 5ln biefer ©renje, tüel(^e aEcn §o(^geBirgen

eigen ift, tüo nur no(^ ber 6onnenftanb, bie fJüEe ber niebergefc^Iagencn 6(^nec=

ntaffen, hk Xe!toni! ber gelfengeBilbe unb ha^ SOßel^en be§ 2ßinbe§ bie Untere

fd^iebe Bebingen, ^^t ft(^ ber ntenfd)It(^e @eift lange 3^tt Bannen laffen, oBtno^I

^annihaV^ S^^ üBer bk ^Ipen f(^on tior ^tneitaufenb ^a^ren Betüiefcn l^atte,

tuaS menfd^lid^e ^ül^n^eit ber feinblic^en 5^atur aBptro^en öerntag.

60 ift nun auc§ für alle ^IBfd^nitte ber ^nbe§=6;orbilIere bie ©rl^eBung ha^

ouggleic^enbe Moment; für jteben einzelnen ^IBfd^nitt aBer tüirb fte hk Urfac^e

gefteigerter ^anntgfaltigMt. ^enn ^tüifc^en hk i;ro:penfülIe ber 2^iefe unb bie

eifigen .gölten, tüo ni(^t§ !eimt, fd^ieBt bie D^atur mannigfache UeBergänge be§

Mma§, ber S5egetation unb ber X^iertnelt ein. Entfernen tüir un§ t)on htn

2^ro:|3en, fo tüirb bie ^annigfaltigleit eine geringere, tüeit hk !Iimatifd§en @egen=

fä^e ^tüifi^en ber $ö!^e unb ber S^iefe geringere tnerben, Bi§ enblic^ in ber fiorben=

reichen 6übfpi^e ?lmeri!a'§ hk @Ietf(^er birect in§ ^eer faEen.

3^ür einen D^leifenben, ber nic^t bur(^ 6peciaIforfd)ungen an ein Bef(^rän!tc§

©eBiet geBunben ift, ber ni(^t§ 3U Befi^en Brandet, al§ einen !ünftlerifc§en Mid
für ha^ 6;5ara!teriftif(^e in einer ßanbfd^aft, unb bie ^Jäl^igfeit, e§ in 2[öorten

au§3ubrüilen, für einen fold^en tt)äre e§ eine ban!Bare ^ufgaBe, bie '^nht^ in 51B=

ftänben t)on 10 §u 10 SSreitegraben p üBerqueren unb hk gurüifgelegten SOßege

öergleii^enb 3U Befd^reiBen. £)ay toürbe meinen ^nbeutungen üBer bie öielgeftaltige

5p]§t)ftognomie ber ß^orbiUere einen concreten ^nl^alt geBen. 2)er Sefer toürbe, je naä)=

bem ha^ (i^eBirge au§ einer, 3tt)ei ober brei §au:|)t!etten geBilbet ift, gan^ t)erf(^iebene

Ouer^jrofile !ennen lernen; tnürbe Balb in ^almenbi(fi(i)ten, Balb üBer tüüfte §odö=

ftep:|3en, üBer 4—5000 m ^o^e ^äffe, in ß:§ina=3[ßalbungen, burc§ bie 6(^Iud^tcn

ber ^ma3ona§=£luelIf(üffe tüanbern; tüürbe inbenmattenreic§en5lBl)ängenbe§tt)ci§en

5)Iimani an hit 5IIpcn, in ber ^Uacamatüüfte unb bem ^eruanifd^en ^üftenlanbe

an norbafri!ani|(^e (SeBirggtüüften erinnert t^erben; lr>ürbe aHmälig in hie gc=

mäßigten Sonen ß:§ile'§ nieberfteigen; im 5InBIidt be§ ^öd^ften S5erge§ ber 5lnbe§

bie tneiten 6te^:i3cn ber argentinifd^en ^ampa§ erreid^en; unb enblid^, auf bem

füblid^ften 3[ßege, unter bem trüBen .^immel ^atagonien§ burd^ fernste, immer=

grüne äßälber ^iel^en unb hit äBafferfd^eibcn ber Beiben 35^eltmeerc auf einem

niebrigen ^aü üBerfd^reiten.

^ie fübameri!anif(^e 6;orbilIere ruft nid^t nur in ^entfdjlanu, fonbern. Bei

aEen ciöiliftrten ^^^ationen ©rinnerungen an ben el^rtüürbigen 5^amcn ^2ltepnber'§

t)on ^umBoIbt tüad^. @§ finb je^t fünfunbatnanjig ^a^re l^er, ha^ biefer '^lann

au§ bem SeBen fd§ieb, unb e§ l^at nid^t an 6oId)en gcfel^It, bie mit bem tarnte

am lieBften aud§ feinen 9lul§m BegraBen l^ätten. ^it ber (Sef(iffenl)eit cinc§

gel^äffigen ^ammerbiener§ ^ai man nad) ben 6d^tt)ä(^en gefud^t, bie iebc§ großen

^lenfd^en @rBtl)eil, fo gut iDic be§ üeinen finb; ]^at eine ©cgenftrömung

erzeugt, ttjeld^e ha^ Urt^eil t)erfd)ieBen foUte. ^Ber toa§ !ümmert e§ un§, oB

ba§ ©eftein bc§ pcbeftal§ I}icr unb ha ffcdtig ift, tüenn nur ha^ 6tanbBilb,

ba§ fid^ barauf erfjeBt, rein unb !üf)n in bie Süftc ragt? 3d§ meine, ha^ unfcre
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öcvcr)rcnbe ^ctDunbenmcj für ^llcjanber t)on ©utnBoIbt nur um fo ttefei: Begtünbet

tuirb, je c^vögcre 2:f)ctle ber @rboBerf(ä(^e tüix qu§ eigener 5lnf(^auung !ennen

gelernt Ijnben, je älter tüir iDerben, je ntel)r unfer @eift feine |)5ilofop^ifd;en

6d)tüingen l)cbi, um un§ bem ©nb^iel aEer menfc^li(^en @r!enntni§ nä^er ju

bringen, ©einer fd^orfen SBeoBac^tungSgoBe tüugte er bie richtigen ©tätten an=

.^utncifen, in bog felBft gefd^affene ^Jlaterial tüarf fein @eift bie l6eleBenben ^eime,

befrud^tete fie mit feiner Siebe jur ^atnr nnb enttüiifelte barau§ ha^ ©emälbe

eines georbneten SBeltgan^en. 60 terfd^moläen fid) in \^m bie inneren Gräfte

be§ 5^atutforf(^er§, be§ S^eifenben, be§ ^]^ilofo:^löen, ja be§ £)i(^ter§, mit bem

er ba^ ^ll^nungSüoEe nnb bie ^errft^aft über bk ^pxaäjt gemeinfam ^aiit;

nnb gerobe biefe ^Kombination gan^ t)erf(^iebener Gräfte machte i!^n groß.

Seine ©egner aber gerfd^nitten bk fc§öne, ein!^eitlid)e 6d§ö|)fung.

|)umbolbt tüar ber erfte, toeld^er un§ toiffenfc^aftlid^e ^unbe t)on einem

ll^eil ber ÖKorbiEeren bradl)te. 5lnf feiner großen S^leife in ben erften 3al^ren

biefe§ ^al^rl^unbertg befud^te er SSogotä nnb ba§ §od§lanb t)on Ouito, nnb com*

binirte ba^ an Ort nnb 6teUe bereit» öor^^anbene Material mit feinen eigenen

Unterfnd^ungen. 5Der @rfteignng§t)erfud) , toeld^en er am ß^K^imbora^o (6310 m)

nnterna'^m, migglüdEte ^toar in nod§ l^ö^erem 5!Jla§e, aU §umbolbt felbft anp=

ne'^men geneigt fd)ien; trug bem SSerg aber bk @^re ein, U§ auf ben l^eutigen

STag ber einzige 5lnbe§gi:|3fel p fein , beffen 9^amen ^i^i^fi ^^^ ^^^ ^^^ u^§

!ennt. i)a§ ber 35erfuc^ nii^t gelang, ift iebem Kenner be§ §o(^gebirge§ t)er=

ftönblid^; l^ierfür l^ötte e§ befonberer SSorbereitnngen unb ^D'laßnaK^men beburft,

unb 3u §umbolbt'§ !^z\i !annte man toeber bie 5lrt be§ Hochgebirges, nod^ bie

5JlitteI, e» ju bejtüingen; ol^ne biefe aber tüirb ber S^ieifenbe ein 6:|3iclball be§

3ufall§ unb fd^einbar unübertoinblii^er 8d^ttiierig!eiten. @rft t)or toenigen 3a^ren

eiTeid^te ber @nglänber 2B5^m:per, begleitet öon gtoei :|3iemont efifd^en ^^ü^rern

au§ bem ^al ^ournand^e, ben (5^i:pfel beS ß^l^ttnboraäo jum erften ^ale, unb

!ur3 barauf ein gtoeiteS ^al.

SSei ber großen 5lnregung, toeld^e §umbolbt'§ ameri!anif(^e üleife in (Suro:pa

äur i^olge l^atte, barf e§ nid^t äßunber nel^men, ba^ gerabe bk £)o:p:pel!ette ber

5lnbe§ t)on ©cuabor, mit il^ren glänjenben ©ipfeln unb bem eingefd^alteten §od^=

t^^al t)on Guito, bie ^e^rja^I ber toenigen ü^eifenben anjog, toel(^e ft(^ bem

6tubium ber 5lnbe§ toibmeten. £)en ©l^renantl^eil ber 5lrbeit na!§men i)eutfd§e

auf fid^, unb nod§ gegentoärtig ift ber frül&ere ^ater 3[ßolf, tro| aller §inber=

niffe, tüeld^e bie tierrotteten :politifd§en unb focialen Suftänbe — mit all' il^rem

Sd^lamm uttb il^rer l^o^len £)eclamation — bieten, bamit befd^äftigt, ^l^eile be§

SanbeS auf aftronomifd^er (SJrunblage ju öermeffeu unb !artogra^l^if^ bar^ufteEen.

3tt)ei unferer £anb§leute, bie DDr. ^ti^ unb 6tübel, gaben ba^ befte ^al^rael^nt

i!^re§ SebenS ber tt)iffenfd^aftlid)en ©rforfd^ung ber tro:pifd§en ^nbe§ l^in, bel§nten

aEein in ©cuabor i!^re geologifd^en unb to^ogra:pl^ifc^en Unterfui^ungen über

einen Zeitraum tion fünf ^a^ren au§. 3^re ßj^ebition fte^ für 5lmeri!a einzig

ba — toenigften§ in ber ^^enjeit — unb !ann al§ S5orbilb bienen für iebe ftreng

toiffenfd^aftlic^e 5lnbe§=(Sj:ploration
; fie tritt mit il^rer ruhigen, ernften 5lrbeit

in einen too^lt^uenben ©egenfa^ 5U bem fenfationeEen (Se!la:|3:per, mit bem ftd^

bie mobeme 5lfri!aforfd§ung umgeben ^at, unb leibet ]§öd§ften§ unter bem S3or=
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tüuxf , bog fie p t)iel t^^at, ha^ bie SSearBettung be§ ^aterial^ t)on ben Ütetfenben

oHein ni(^t mz^x Betüältigt tüerben !ann. ^m Uebrigen aUx aeigt bie 9tei6=

6tüBerf(^e ßjpebition ben einzigen fid^ern 2Seg an, auf tüeld^em ton attmälig

3u einer Befriebigenben ^enntnig be§ ^nbe§=6t|ftem§ gelangen tnerben — frül^ei:

ober f^öter, ie natf)bem \xä} hk aufo^fernbcn, auf äußeren Erfolg öerjii^tenben

5Jlänner finben; unb biefer 2ßcg Befte^t in ber localen S3ef(^rän!ung auf einen

gut umfi^rieBenen 5lBf(^nitt ber ßorbiUeren, in einem ntel^riä^örigen 5lufent!§alt

bafelbft unb fteter 5lrBeit mit att' htn $ilf§mitteln, tüelc^e ein Vorangegangenes

grüublid^eg ©tubium in ber ^eimat^ aEein geben !ann.

S3i»]^er ift feinem anbern 2^1^eil ber 5Inbe§, toeber in Bolivien, noc§ in $eru,

toeber in ßl^ite no(^ in Argentinien eine annäl^ernb grünblic^e @rforf(^ung ^u 5L^eil

getoorben, toie ben SSergen t)on ©cuabor, unb für toeite 5lBf(^nittc ber ßorbiUeren

Bleiben no(^ l^eute bie einfat^ften g^ragen unBeanttoortet. £)ie ^nbolenj ber fübameri=

!anifc§en ^et)öl!erung fpanif(^er 5lB!unft gegen alle rein toiffenfd)aftli(^en Unter^

fu(i)ungen toäl^te Bi§]^er bie ganje Saft ber ArBeit — öerfc^toinbenbe 5lu§na^men

aBgere(i)net — auf euro:päif(^e 6d)ultern; in hk Flamen ber :^ert)orTagenben

üleifenben tok (S^^arleg £)artoin, ^entlaub, ^ouffingault, ^ö^pig, ^e^en, ^olina,

(5:iaube ©at^, Sf(^ubi, ^^ili^^i, Pffi§, ber Bereits oBen benannten unb An=

berer, bie iä) jum %^t\l aBft(^tlic§ ni(^t anführe, tt)eilen fi(^ @nglanb, gran!=

xziäj, Italien unb hk 6(^tnei3 mit £)eutf(^lanb. ^n bem außertrol^ifd^en 6üb=

amerüa, BefonberS in (Sl^ile unb 5lrgentinien ift gtoar ber gute 25^iEe ertoad^t,

mit ben alten ^rabitionen 5u Breiten, auc^ für ha^ ju arBeiten, toa§ ni(^t fo

o:^ne tneitereS al§ epare grud^t au SSobcn fällt, aBer ber Erfolg fielet bod^ nod§

ou§. Smmerl^in muß e§ ^o^ angefd^lagen toerben, ha^ fotool^l in ß^^ile toie

in Argentinien t)on 6taat§ toegen große Mittel angetüanbt tDorben finb, um
biefen Säubern Bei il^rer geograpl^ifi^en £)urd^forfd^ung bie 5!Jlit]§ilfe geeigneter

@uro:|3äer ju ftd^ern.

2ßa§ l^ätte aud§ hk SBetool^ner in Jene anbinen ^Jtegionen treiBen foHen, tüo

hk Socfungen be§ §anbel§ ober be§ S5ergBaue§ aufhören, ttjo ha^ ^k^ !eine

^tiht me^r finbet, too ha^ Terrain oft nid§t einmal 33erBinbung§toege ätoifd^en

ätüei auSeinanberliegenben Betool^nten ©egenben geftattet? i)er SSunfd^, ettnaS

!ennen ju lernen, nur toeil e§ unBelannt ift, nirf)t toeil man fid^ 6d§ä|e t)on

biefem unBelannten @ttoa§ t)erf:pri(^t, !ann nur ha entfte^en, too bie menfd^lid^e

^nttüidtlung Bereits eine ]§ol§e 6tufe erreicht l§at; aBer bie ^öerinirllid^ung unter=

BleiBt fel^r leidet, toenn fie mit fo großen äußeren 6d^toierig!eiten öerlnüpft ift,

tok eine Anbe§=9fieife. 5Denn ^kx ^ai ber fjorfd^er ben (S^egenfa^ ju ertragen

jtoifd^en einem ibealen SGßunfd^e, ben nur eine Verfeinerte 6it)ilifation zeitigen

!onnte, unb ätoifd)en einer SeBenSttjeife, hk iljn äußerlid^ auf baS ^iiveau ber

5Raturt)öl!er jurücltüirft. Söenn nid^t angeBorener 2;i^atenbrang ein freubigeS

^Jloment in biefen ©egenfa^ Brächte, tüer toeiß, oB Energie aEein genügte, feiner

$err p tnerben.

^an ertoäge aud§ bie ©df)tt)ierig!eiten, tneld^e baS Söergterrain burd§ feine

fteilen falben, feine gelSgeBilbe unb feine ©iSBebedtung hcm ^eifenben in hzn

2ßeg legt. ABer eBen ha§ ift ber ^un!t, burd) ben toir toicber auf Vertrauten

SSoben gelangen. 5Denn gegentoärtig ift !eine SSilbung ber @rboBcrfläd[}c in
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frcmbcn, nod) fo fernen S^ßeltt^cilen unfexem S5etftänbm§ fo na^e gerügt, tüte

gerate ba§ ^od^geBuge. §al6cn Wh bo(^ im gerjen @uropa'§ bie ^I:pcn, bereu

l^ol^e ©ipfcl, beren hjette 6d^neegeftlbc, beren etftge @Ietf(^er biefelBe S:pra(^e ^u

un§ reben, tüte il^re, nur utöc^tigcrcn, (Sefc^tüifter tu 5lntert!a unb ^fien. §ier

ü6t fi(^ unfer 6tnu, l^ier lernen tütr bie @igcnt^ünili(^!eiten be§ §oc§geBirge§

fennen, unb bautit oud^ bk ^unft, ung mit beufelBeu aBäuftubeu; ]§ier !öuuen

tt)ir unfern ^^l^atenbrang auf !§arte ^roBen fteEen, !önneu prüfen, tt)a§ moberne

6it)iIifation un§ an :p^t)ftfd)er Energie, au ru^^iger lleBerleguug in ber ©efa^r,

an 5ut)crläffiger S5eoBa(^tung in ber Ermattung üBrig gelaffeu ^at. Sißeun tnir

üBer gel§ unb @i^, burc^ Müfte unb an 5lBgrüubeu l§er, einen jener erl^aBenen

5(I:|3eugipfel erreicht l^aBeu, tnenn hk eBen üBerftaubene ©efal^r öerüärenb in un^

nai^äil^iß^*^' ^^^^ uufere ^u§!elu no{^ hk Spannung be§ ^aftauftt)anbe§ fül^len,

finale ©rüBelei beu f8lid uid§t länger trüBt unb ber unteruel^meube (Seift

alle t^effelu aBgeftreift ^at, fo fpringt ber 2ßuuf(^ auf, biefe tüunberBare §o(^=

geBirg§fc^ö^fung gan^ gu Begreifen, uic^t nur ba, tt)o man fie 5II:|3eu nennt,

fonberu au(^ ienfeit§ ber großen ^J^eere, in fremben .§immel§ftri(^eu.

@ine ruhige UeBerlegung fü^^rt un§ bann fi^ueÖ üon ber t^atenburftigen

^leugier ^iuüBer ^u ben iniffenfc^aftlic^en i^ragcu, loeli^e ju löfen finb; unb ba^

geogra:^5if(^e ^roBIem nimmt fefte ©eftalt an. @§ lägt ft(^ d)ara!teriftren oI§

ein 5tuffud)en öou 5lnaIogieu tneit au§einanber liegeuber ßrbräume, benen bk

@r!§eBung, ba^ hineinragen in bünner unb bünuer tnerbeube Suftf(^i(^ten gc=

meinfam ift.

©0 entf(^ieb i^ mic§ 3U einer gorfd§uug§reife in bk 5Inbe§, unb jtüar in

bk centralen (^iIeno=argentiuif(^en 5lnbe§, tücli^e jtDifd^en bem 32. unb 35. @rab

füblic^er SSreite liegen. §ö!^er noc^ aU ber ß^^imBoraao in ^cuabor, aU ber

5)Eam:|3u, ber 5)limani unb ber ©ajama in S5oIit)ien, fteigeu l^ier einzelne ©i^fel

auf, unb in bem erlofebenen S5ulcan 5lconcagua culminiren bafelBft bk 5Inbe§ in

6970 ^eter üBer bem ^eere§f:piegel.

£)a§ (S^ute an biefem ^lan töar bie 5'latürlic^!eit, mit ber er entftanben

Itjar, unb ber Umftaub, ba^ ba^ ÜteifegeBiet faft einer terra incognita glid^,

tnenn an^ bie Qi^öönge, toenigfteuS auf ber c^ilenifc^en 6eite, bit .^ilfgmittel

ciöilifirter Sauber Boten. 3c§ Befu(^te bit 5lnbe§ niä)t toeil fie in Sübamerifa

liegen, fonberu iä) ging na^ 6übameri!a, toeil bort bie 5lube§ liegen, unb bzm=

ent|pre(^enb traf iä) meint S5orBereitungeu für btn fo (^ara!terifirten eng um=
f(^rieBenen $pian; iä) traf fie fo, bag iä) am^ l^eute, im SSefi^ meiner anbiuen

ßrfaBrungeu, ui(^t§ baran anber§ ju feigen tt)ünf(^te.

n.

(^in alter ^fleifenber l^at t)or btm iüngeren hjefentlic^ ba^ öoraug, ba^ er

Mm üBerpffigen Sachen mitnimmt, auf getniffe anbere Dinge aBer, bit ber

ent^ufiaftifi^e Jüngling aU S5ertiDeid§Iic§uug ober Cu^u§ bertoirft, 3. S5. ein

^elbBett unb ein ^autf(^u!Bab mit lieBeöoUer ©orgfalt ben!t; auc^ legt er einer

guten 35er:pacfung eBen fo t)iel @ett)ic§t Bei, toie bem Quftrument, tnelc^em

fie bieneu foE. tiefem Umftanbe t)erbau!te i^ e§, ba§ mein ganjeS @epäc!,

eiuf(^lie6Ii(^ ber feinen ^eg = 5l:p:|3arate , einer :|3^otograpI}ifc§en Camera unb
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2^t0(^enplatten, nebft jämmtlii^en S5ttt)a!§utenftlien auf je(^§ ^aultl^ieten tt)eg=

(jef(^afft tnerben !onnte, bog nie ettt)a§ in Unoxbnuncj tarn, unb aEe toiffenfc^aft-

liefen ^^ftxuntente bie ^eimat^ in ööEig geBraud§§fäl§iqem 3itftanbe tnieber

eu'ei(^ten. £)a ein ^teifenbex, bet ftc§ in ^eutfi^Ianb au§xüftet, einige £)inge

gut, t)iele £)inge fe^r fi^Iec^t fouft, unb au^etbem nodö für 5oj^e§ @elb hk
3)umnibxeiftig!eit mancher Sieferanten in ^auf nehmen mu§, Seit mit ßj:pIicationen

öerliext unb ji^lieglii^ bo(^ nit^t ex!§ält, tt)a§ et geBraut^t, fo Befoxgte iä) ^IIe§,

tr)a§ bex ^ec^anüex ^axl SSantBexg in SSexIin mix ni(^t liefexn !onnte, in

ßonbon — im ^efonbexn bie £lue(lfiIBexBaxometex; boxt exlexnte i^ anä) ha^

^l^otogxa^^ixen unb !onnte noc^ öox bex 5lBxeife, in htn ©(^toei^ex S5exgen, con=

ftatixen, ba§ meine 5lufnal^men bie notl^tnenbigen SSebingungen einex Bxaud^Baxen

^5otogxa^)l^ie exfüüten. X^eoxetifi^ loffen fi(^ hk 5!}lani^uIationen bex 5luf=

nal^me in einex ^alhtn 6tunbe exlexnen; in bex ^xaji§ aBex ^ai man eine üiei^^e

fi^eiuBax unbebeutenbex Unterlaffung§fünben ^u füxc^ten, bexen iebe füx ft^

einen ^igexfolg in fid^ fc^liegt. 2Bex buxc^ feine üBxigen S5efd§äftigungen in

htm (5^eBxau(^ t)on ^xäcifion§inftxumenten UeBung Beft^t, ift biefex @efal§x

öiel toenigex au§gefe|t, unb hie ^üx^e feinex Sel^x^eit l^at gax nid^tg UeBex=

xaf(^enbe§.

g^üx hit Qu§3ufüt|xenben tüiffenfi^aftlic^en ^IxBeiten, Bei benen §öl§enmeffungen

unb aftxonomif(^e €xt§Beftimmungen natuxgemäg eine $au:|3txoEe f|3ielten, ftanb

mix eine me^xiä^xige üteifeexfa^xung ju ©eBote. ©in %^til bex ^nftxumente,

toeli^e iä) mitnal^m, tttaxen fott)o!§I auf hm ^ö:pfen t)on 9^egexn, tüie auf bem

Mtfen öon ^ameelcn txan§:poxtixt tuoxben. ^it i^nen l^atte i^ Beif:^iel§tr»eife

fc§on in ben ^oT^xen 1873 unb 1874 ben Sauf be§ ^uilu Bi§ oBexftalB feine§

exften ^ux(^Bxu(^§ feftgelegt^), — be§feIBen ^uilu, htn exft hit aHexneuefte 5lfxi!a=

foxft^ung glauBt entbeift ^u I)aBen ; aud) hit Sage bex ölteften Möftex bex ß]^xiften=

]§eit^) (in bex axaBift^en Söüfte) toax genau bamit exmittelt tnoxben; töenn nun

no(^ bie ^öi^ften 5lnbe§gi:pfel in ba§ (55eftc^t§felb biefex ftummen ^efäl^xten txaten,

fo lonnten fie in bex 2^^at aU txeu unb ex:|3XoBt gelten.

(Sine SSoxBexeitung t)on Befonbexex S^xagtoette toax bie ©xfal^xnng, tneld^e

au§ bex Summe meinex ^I:penti)anbexungen fCog. £)iefeIBen gxeifen Bi§ jum
3a^x 1859 5uxütf unb Bilbeten füx meine S^teife ha^ natürliche g^unbament;

benn fie leierten mi^ hie te(^nif(^en .^ilfSmittel !ennen unb antDenben, toeli^e

bex iüiffenf(^aftli(i)en £)ux(^foxf(^ung eine§ §0(^geBixge§ hit SBege eBnen unb

l^emmenbe 6d)xan!en niebexxeigen
; fie l^atten au{^ ben ^lid füx Da§ gefd)äxft,

toa§ gexabe bem §0(^geBixge eigent!§ümli(^ ift. ^a§ geiftige 5luge l^atte aEe

em:|3fangenen ®inbxü(^e ju einem ibealen SSilbe öexfd^mol^en , ha^ iä) nun mit

1) ©. „3)eut|(^e ülmibjc^au", 1878, Sb. XIV, ©. 119: „5)ie Soangofüftc". 2öh marfjen

auf biejen auSgejetdjneten SBcridit über bie erfte, im Sluftroge ber „5lfri!anijt^en ©efettfdjaft"

unternommene unb bon unfcrem Qej(i)ä|tcn SPlitarbeiter Dr. ^aul ©üfefelbt gefüt)rtc 6-j=

|)ebition nac§ jenem füb^lüeftafrüanijdjen, bem ßongo benadjbarten ßüftenftrid^ aufmcrffam, ha er

burd) bie iünQften ßreignifje loieber ein gana actueücS Sntcrcfje geUJonnen tjat.

S)ie Sflcbaction ber „SDentfd^en Ülunbfd^au".

2) (S. „5Deutfd^e 9iunbfdjau", 1878, S3b. XVII, (5. 95: „2)ie 5(rabifd§e SBüfte unb i^rc

Softer."

3)eutfaöc 9iuttbfaöau. :XT, l. 4
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mir 3U ben 5lnbc§ l^tnübet nel^men !onnte, um e§ bort mit htm onbetn S5ilbe

311 t3er(ilci(^cn, n)el(^e§ hu ßotbiUercnrcije liefern foHte.

3Senn ba^^er biefc ^tuffä^e barnac§ ftreBen, ettnag in \xä) @ef(^k)ffenc§ bar=

aufteilen, unb ttjenn ii^nen bie @ingang§ angebeutete 5lrt ber ^el^anblung getnal^rt

bleiben foE, fo mu^ iä) ben Sefer, el^e er ha^ 5lnbe§gebiet it)ir!Ii(^ Betritt, nod^

einmal in bie 5llpen fül^ren.

6(^on ber 9lame be§ §o(^ciebirqe§ beutet an, tt)Q§ ba§feIBe t)on anbern @e=

biri-^en unterfd)eibet: bie ßr^eBunc^; benn auf hk]t grünben ft(^ feine f:pecifif(^en

@igent^ümH(^!eiten. £)a§ hineinragen be§ @eBirge§ in bie bünneren 6c^i(^ten

ber 5ltmofp5äre l^at eine ^Ibnal^me ber 2^em:peratur gur golge, oBtt)o!^l gerabe

bort hk ©onnenftra^Ien eine größere ^ntenfität Befiljen, al§ in ber Siefe; aber

lüie ein großem SSafferbec^en au(^ hex geringerem Siifl^ug mel^r SCßaffer anfammett,

al§ ein !Ieine§ hei no(^ fo rei(^Iid§em 3uflu§, fo ift e§ anä) mit ber äßärme=

ouffpeid^erung ber bid^ten 2:iefenluft unb ber bünnen ^ö^enluft. £)ie 6onnen=

ftra'^Ien üben, auf il§rem SBege 5ur ßrboberftäi^e, eine fel^r geringe ertüärmenbe

2Sir!ung auf hie Suft au§; erft ber ertüärmte ©rbbobcn lüirb hie eigentliche

SßärmequeHe für unfern ßuftocean; für biefe GueEe fpielen hie bii^teren Suft=

f(^i(^ten hie ^oUe be§ großen SCßafferbedenS, tüeil fie hie gä^igleit l^aben, me^r

äBärme auf5uf:pei(^ern, ju abforbiren, al§ hie bünneren; unb hie^ ift ber @runb,

tt)e§T§alb tuir beim 5luffteigen aUmälig in !ältere imb !ältere S^legionen gelangen.

^ie am meiften in§ 5luge f:pringenbe golge biefer 2^!^atfac§e ift, ha% hie

atmof^l^ärifd^e g^eud§tig!eit al§ 6(^nee, nic§t aU Siegen niebergefd^Iagen tüirb.

£)ie ^ijlaffen ]§äufen \\ä) me^x unb mel^r an, brängen gegen einanber, tuerben

3u (Si§, ergießen fi(^ in langfamem, untniberftel^Iid^em gluß in hie liefe, toerfen

6^alten unb Müfte auf, tnenn fie ©:pannungen erleiben, unb t)erf(^tt)ei§en

fic^ bann tüieber unter il§rem eigenen Drucf
; f gelangen fie aur liefe unb

erfüllen aU @Ietf(^er no(^ l^algrünbe mit @i§, bereu §änge mit !räftigem

S5aumtt)u(^§ beftanben finb. 5luc§ hie tüilben SOßaffer, bie lag unb 9la(^t au»

bem @Ietfd)er, "voie au§ einem %^ox, T^ert)orbred§en, betüeifen, baß hie üimatifc^en

SSebingungen be^ etüigen @ife§ längft nic^t me^r erfüUt finb, tt)o ha^ ß^Ietfd^er=

ei§ no^ rei(^Ii(^ fließt.

^e!§ren tüir nun tnieber pr §ö5e jurüd, unb ätnar gu fold^en ©teilen,

töo ber nadte ^eU, ungefd§ü^t buri^ 6(^nee unb @i§, aufragt, fo fe^en tüir

au(^ ^iex ßrf(^einung§formen , toelä^e öon benen eine§ 5pflittelgebirge§ ab=

tüeic^en. 6ie berul^en gum ni^i geringen ll^eil auf ben ftär!eren lem:|3eratur=

tt)e(^feln, benen ha^ @eftein täglich au§gefe^t tDirb; benn tüäl^renb hie 6onne

am läge ha^ ©eftein ermärmt, betüirft hie 5lu§ftra^tung ber 9^a(^t eine ftar!e

5lb!ül^Iung; bie einaelnen 6c^ic^ten be§ 6teine§ ertüärmen ober !ü!§Ien fic^ in

ungleii^er äßeife ab ; bie baburc^ bebingten S5erf(^ieben!)eiten in ber ^lenberung

be§ S5oIumen§ ber 6(^i(^ten erzeugen ©:pannungen; biefe ijoben i^rerfeit§

(Sprengungen gur f^olge. ^n^ 6(^mel3tt3affer, "oon üeinen tieften 6d)nee ^ex=

rü^renb , an €rt unb 6teEe erzeugt ober t)on ]&öl§er gelegenen l§eilen nieber=

tro:pfenb, bringt in hie §aarfpalten unb feinen S^liffe be§ @eftein§ ein unb ge=

friert in ber 5^ac^t ; ba nun eine SS^affermaffe hei hex S5ertnanblung in @i§ il^r

SSoIumen t)ergrößert, b. ^. auff(^n)iEt, fo tüirb ha^ (S^efrieren für ha^ toaffer«
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burd)3ogene ©eftein ju einem ©:prengung§:ptoce6, ber um fo tütrifamer fein mu%,

je mc^^r bie D6exflätf)enf(^i(^t buxd^ öoxangeqanqene c^emifd^e ^froceffe t)on il^rer

utf:i3tüngli(^cn ßol^äfion cinqcBügt l^at. ^iefe d^emif(^en ^xoceffe tüetben butd)

bie SSerül^rung be§ ®eftcin§ mit SCßaffet, 6(^nee unb ßuft eingeleitet. S)en @e=

fammteffect nennt man hk 35exh)ittex'ung.

S)ie ©rjc^einunggformcn bei* SSertoitterung finb fel^x mannigfaltige, tüeil bie

@efteine i^rer S5ef(|affenl§eit naä^ fo öerfd^ieben finb, Balb nur au§ einer

einzigen, Balb au§ meisteren ^inexalfpecieS Seftel^en, unb tneil bie %xi ber !^u=

fammenfügung unb bie 33ertT)itterBar!eit ber gefteinSBilbenben 5!JlineraI=3nbit)ibucn

reiche ^Btt3ec^§Iung geigt. ^a!^er fcften tüir bie ^elfenfläc^en Balb al» glatte

fefte ^jpiatten, Balb p fc^aligen 5lBfonberungen aufgetrennt, Balb mit Xrümmcrn

Belabcn, balb mit impöerläffigen 35orf:prüngen ober einer aBIöSBaren S^iäjt faulen

Ö^eftein§ Bebet^t, ftalb gu f(^arfen ©tfen unb Tanten auggearBeitet. 2ßie immer

fie Bef(^affen fein mögen, fie finb bem Untergang getüeil^t; l^eut' gel^t ein 6tütf,

morgen ein anbere§ Stüd jur ^iefe nieber; unb fo ftirBt ba^ ©eBirge aHmälig

ab, um au§ feinen Krümmern, an anbern 2^1^eilen ber @rbe, in !ommenben

(S^ot^en ein neue§ ©eBirge aufbauen gu l^elfen.

TOer gerabe ber in S^uinen gerfaUenbe S5au ift c§, ber un§ anjiel^t. ßäge

ha^ Gebirge in feiner urfprünglid)en ^^orm öor un§, aU maffiger unförmiger

2BaII, fo tüürbe ba» 5luge gleichgültig auf tl^m rul^en, ber äftl^etif^e 6inn fänbe

!eine S5efriebigung , ber tü^ne ^niij tüürbe ni(^t gereift, ber forf(^enbe (S.eift

buri^ hie Siefe ber ^roBleme ni(^t angezogen tüerben.

Statt beffen fe!§en tnir ein Slerrain öor un§, beffen geiüaltige ?^alten un§

Balb al§ ^o^e 3lüc!en, Balb al§ fi^arfe g^elfengrate , aU riefige ^u:p:|3en, al§

^^ramiben unb Sä^ne entgegentfeten ; ein ^Eerrain, ha^ fi(^ aufbaut au§ bem

t)erf(^iebenartigften ©eftein, üon ber S^ertnitterung in allen formen gernagt; dn

2^errain, in beffen tüeiten üleferboiren unb engen g^elfenfc^luc^ten 6(^nee, fjirn

unb @i§ \iä} aufhäufen, tt)o unaBfel^Bar l^ingegogene, fanfte 6d§neefelber mit

ben eifigen ^^antafiegebilben ber @letf(^erBrü(^e tnet^feln ober mit ben 6(^runb=

regieren aufgebrochener girnmaffen; ein 2^errain, beffen @e^änge unb 50^auern,

beffen Sl^alBöben unb ^ammlinien alle 5Reigungen ^tDifc^cn ber horizontalen

unb ©en!rec^ten barbieten, felbft Ueber!i|3^ungen geigen; ein Terrain, ha§ ben

5Jlenfc§en enttüeber erfc^redtt ober erl^ebt, xijn aber nie glei(^gültig lägt.

£)a§ ift hü^ Hochgebirge, tüie e§ fic^ jenfeitS ber grünen 5[)latten aufbaut.

3n i!§m mit 6ic^erl^eit gu toanbern unb hie richtigen ^fabe ^u erfpäl^en, tnirb

btö in alle 3^^ten l^inaug eine fc^toierige unb gefal^rtjoEe 5lufgabe bleiben; eine

5lufgabe fo com:plicirter 5lrt, bag id) ifjxe ßöfung eine ^unft nenne. £)a§ biefc

^unft oft in ^^toutine übergebt, ha% Tlanä)a \xd) für einen großen ^ünftler

l^ält, nur toeil er gut gu co:|3iren t)erfte!^t, tner möchte e§ leugnen? 5lber tt)a§ ge^t

ba§ un§ an? 2öir fpred^en ^ier ton jener ^unft bc§ S3ergfteigen§ , bie in fid§

felbft i^re SSefriebigung trägt unb ber tt)iffenf(5aftlic§en gorfi^ung eine it)xex

öorneT^mften Wienerinnen fteÜt. ^^lur getnarnt muß tüerben öor ben einfeitigen

Urtl^eilen 2)erer, tüeld^e auf (S^rnnb einiger tüeniger (S^letfc^erparticn ober $luu-g*

befteigungen, au§gefül)rt unter günftigen S3erl)ältniffen unb ftetig l^elfenber llcber=

tüac^ung, aEgemein l^infagen, ha^ §o(^gebirgynnteruel}miingcn boc^ im ÖJrunbc
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unfrfjtüicvig imb gefol^tlo^ feien; btc 5l5nuncj§Ioftg!eit biefer 5tnfäncjer ^ai fd^on

3ulücitcn in einem tiefen 5lt)c;ninb cjeenbet. '>Roä) ftär!er tüirb ha^ Uttl^eil ge=

trübt bnrd) Soldje, bic, tneit fie gefd§tc!t, an^banetnb, couraqixt ftnb unb ftet§

tom ®(üc! BecjünftiGt tüaxen, bie l^otjen SSerc^e, ©letfd^er unb ^^el§c^rate tote ein

jal^me» Spicljenc^ Bcr)anbeln; fie laffen burd^ il^re 2^^aten feinen S^^^fel über

il^re I)ert)orragcnben @it-^cnf(^aften; dbn enttüeber finb fie xut)mrebig unb nennen

Ieid)t unb un(iefäf)iii(^ , tt)a§ fd§tt)er unb gefa!^rt)olI ift, ober e§ mangelt il^nen

bie tiefere ßrfenntnig. 3^a§ Se|tere ift ber gaE Bei ber !raftt)olIen ft)m:patr)if(^en

3lugcnb, ber man immer gern bu §anb brüdt, toenn fie au^^iel^t ober glüdlic^

]^eimM)rt; aber auc^ mit ber ^ul^mrebigfeit toirb man fid) allenfalls abfinben,

tocil fie nur ein 3lu§toii(5§ too^IOerbienter Erfolge ift. 5lnber§ bagegen muffen

bie alpinen ^^artüffe'g beurtfieilt toerben, hk mit ®eringf(^ä^ung Oon fd^toierigen

S;ouren fpred)en, toaT^rl§eit§Iiebenbe üteifenbe ber Uebertretbung ^ei^en, au§ eigner

^raft ni(^t§ Oermögen, ]^0(^be5a:§lte t)or5Üglid§e gü:§rer l^aben unb mit biefen refpect=

einftöfeenbe Untcrnel^mungen ausführen — nii^t ettoa au§ innerer f^reube am
goc^gcbirge, fonbern toeil fie hk 5lufmer!fam!eit £)erer auf fii^ jie^en motzten,

t)on toeld^en fie nit^t beurt^eilt toerben tonnen.

^ünfunbätoan^ig ^a^re finb gerabe t)erfCoffen, feitbem iä) ben erften l^öl^eren

^llpengipfel erftieg, unb iä) barf nur in meinen Tagebüchern blättern unb hk

an Ort unb 6teIIe, oft mit ungelen!er §anb niebergefc^riebenen D^otijen toieber=

lefen, um ^ront ^u machen gegen alle ©ntfteHung ber 2ßal§r!§eit burd§ 9flul§m=

rebigteit ober ^gnoranj. ^c^ betone ^kx in erfter Sinie hk ©efa^r, nic^t toeil

i^ fie fürt^te, fonbern toeil ic§ mir i:^rer betonet bin, toeil i(^ fie fe^e, toeil

iä) möchte, bafe aui^ ber Sefer fie fä!§e.

£)ie ©efä^rbung, toeli^e bem SS^anberer im Hochgebirge bro^t, ift mannig=

fac^er 5lrt: @r !ann ftür^en unb toäl^renb be§ galle§ fterben; ober er !ann mit

^erbrochenen ©liebern an eine 6teEe geft^leubert toerben, too er liegen bleibt, t)er=

l)ungert unb erfriert; er !ann aud§ ol^ne 6c^aben ju nel^men in eine @letfc§er=

fpalte ftürjen, aber nid^t im 6tanbe fein, biefe§ @i§grab gu Oeiiaffen: bann

erfriert er, noc^ e^e er Oer^ungert ift; er tann auf (Schnee, toeI(^er brüdenartig

über eine @i§3errei§ung gef:pannt ift, burd)brec^en unb 3tüif(^en ben 3ufammen=

fd§lagenben ??lügeln ber eingefun!enen SBrüde erftiden; er !ann Oon Giebel über=

fallen toerben, feine Gräfte mit Umherirren erfc§ö:pfen unb muß fi(^ bann gum
Sterben nieberlegen ; er !ann in einem @letfd^er, toeld^er in fjolge einer ftärteren

^Reigung feinet fJel§boben§ ftar! aerllüftet ift, beffen Oberfläche nur no(^

ein ©etoirr t^on ©c^rünben unb bizarren @i§figuren barbietet, burc§ einen nieber=

brec^enben @i§blod erft^lagen toerben ; er tonn in fc^toinbelnber ^'öi}C auf fd§arfem

6(^neegrat 3u ftel^en Oermeinen, toäl^renb fic^ in äßir!lic§!eit nur eine au§labenbe,

äum ©infturs bereite 6c^neecorni(^e atoifd^en xfy\ unb ben 5lbgrunb fd^iebt; er

!ann in eine Satoine geratl^eu; 6teine, toeli^e toie @efc§offe 3ur Xiefe fal^ren,

üjnnen if)n aum ^^obe treffen ober i:§n au§ feinem 6tanbort :^erau§f(^lagen, ba§

er ftürjt.

:^ie iüngften ^a^rael^nte liefern für jebeg biefer S5or!ommniffe eineg ober

mehrere S5etf:piele. £)er Montblanc, bie italienifd^e ©eite be§ 5Jlonte 3^ofa, ha^

5!}latter^orn, ber 2^§!amm, hk £)ent blanche, ha^ Better^^orn, ber @ornergletfd)er,
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ber £)BetaaxgIetf(^er , bie gitnfelbet am $^13 SSemina unb am ^onte (5;et)ebale

erf(^ö:pfen noc§ lange ni(^t bie Üteil^e bet Dertlid)fetten, bmen goc^geBirgytüanbret in

ber angebentetcn SSeife jnm £):pfer fielen. ^lEein t)on ben Qü^rexn, 'wdä}^ mir

gebient, ftnb fünf inner!§alB eine§ ^a^'J-'S^l^nteS in ben 23ergen umge!ommen.

Die 2^obten !önnen freilid) nid§t Don ben @efal§ren reben, in tüelc^en fie ju

@runbe gingen, imb bie ßeBenbigen tnerben nnr bann ganj baDon bnrc^brungen,

tüenn fie mitten barin geftanben ^aBen nnb burc^ eine Barml^erjige Sü^i^^Ö ^^§

6(^i(!fat§ barang errettet tonrben. ^eine UeBer^eugnng Bilbet \iä) fo !räftig au§,

al§ hk, tt)et(^e in ber ©ren^e ^tüijc^en ßeBen nnb %ob tDur^elt. 5Iuf biefer

(Strenge ^ahe id§ im §o(^geBirge mel^r al§ einmal geftanben nnb entnehme barau§

ba§ ^^ä)i, eBen fo nngefc^min!t ^n bem ßefer ^u fpred^en, tüie ba§ SßerberBen,

bem id§ entrann, ^n mir fprac^.

5ln§ biefem ^e(^t crtnäi^ft aBer glei(^3eitig bk ^ftit^t, mit attem 5^a{^bru(l

3u Betonen, ba§ nic^t UnglürfefäUe, fonbern glüc!li(^ bnrtfjgefül^rte @i*pebitionen

bk Spiegel conftituiren. 2ßir fte!§en l^ier t)or einem älinlic^cn 25er^ältni§, tnie e§

3tt)ifd§en 6(^ipru(^ nnb glüc!li(^er ga^rt Beftel^t. Dag aBer ant^ bie großen ^erg=

fahrten meift glüdtlid^ enben, Bern!§t jnm nic^t geringen ^l^eil auf menf(^Iic§em3ßer=

bienft. Da» SBefen ber ^nnft, tüeld^e tt)ir in ben SSergen au§üBen, Befte^t barin,

ba% tt)ir eine gan^e Üiei^e ber brol^enben ©efal^ren i'^reS 6^ara!ter§ entfleiben, fie

buri^ nnfer eigenes können nnb SBoEen toefenloS machen nnb ba^ tnir allen üBrigen

©efa^^ren, tüeld^e ftär!er ol§ tt)ir felBft ftnb, an§ bem 2Seg gu gelten fnc^en. äöenn

Se|tere§ nnr nm ben $rei§ ber Umfel^r möglid^ ift, nnb tt)ir bennoi^ t)orttiärt§

ge!§en, im DoEen SSetDngtjein nnfere§ %!§im§, fo muffen tüir nn§ and} ber

Situation geinai^fen geigen, b. j§. inmitten harter SSebrol^ung no(^ l^anbeln unb

ben!en !i)nnen. Sc^ü^t un§ ba^ (^IM, BleiBen tt)ir unDerfel^rt, fo finb tt)ir nm
eine§ jener ©reigniffe reicher, tneli^e ba§ SeBen, hJenigften» in ber Erinnerung,

tr»ertl§ mad^en.

Da§ §o(^geBirge re^räfentirt ein ungeljenreg Quantum aufgef^eii^erter

@(^tr)er!raft, fogenannter potentieller (Energie, bereu 5lu§löfung in ^ofm ]^eraB=

ftürjenber ^Jlaffen bk meiften ©efal^ren erzeugt. 5lu(j§ ber 5Jlenf(^, ben feine

5!Jlu§!eIt^ätig!eit in l^öl^er unb l^öl^er gelegene 3^it)eau§ trägt, f^eii^ert einen 2^1^eil

ber au§gegeBenen ^raft tüieber in ft(^ auf unb erjeugt baburi^ felBft bie

gunbamentalgefal^r , ber er auc^ felBft tt)ieber entgegentreten mug: ben Sturj.

Denfen toir un§ ben SBergfteiger unb bie ®eBirg§oBerf(ä(^e ber 6cötüer!raft

ent!leibet, fo tnürben faft alle SSebrol^ungen öerfi^tDinben, unb eS BlieBcn nur

no(^ bie S5erirrung, ba^ ^Ber^ungern unb Erfrieren 3U fitrd)ten.

©erabe bk g^unbamentalgefal^r : ber Sturj, lägt ft(^ am fi(^erften Dermcibcn,

unb unfere eigene ^efi^icflid^feit , öerBunben mit ©elBftDertrauen, ift l^ier unfer

Befter 6(^u|. Die ftar!e ober geringe 5ieigung be§ S3oben§, bie glatte ober

ranl^e S5efc§affcnl^eit ber OBerfläd^e machen e§ fd)tt)ierig ober lcid)t, ben 6(^tr)erpun!t

be§ ^örper§ in ber richtigen 2age jn err)alten; eBenfo Bebingt ey einen Unter=

fdjieb, oB ber gug ben SBoben in feiner ganzen giäc^e Bcrüljrt, ober nur tl)eil=

tüeife, ettoa mit einem ülanbe ober bem SSallcn aEein. 2Qßcnn nnfer 6d)njcr=

:|3un!t fic^ um irgenb eine 5ld)fe brer)t, bie in ber Unterftüijung§f(ä(^c unfercr güge

liegt, fo nennt man bie au§gefül)rte ^etDcgung: fallen, ^luf einer EBenc !ann
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man ituv ftiEcn. 3m ©cBircjc ahn tarn ber 6(^ir)er^un!t no(^ auf eine anbete

5h-t iici^en unfern SSillen in eine tiefere Sage fommen, näntlii^ bur(^ ©leiten;

ber 6d)tDerpun!t !ann fid^ immer in berfelBen gefilterten Soge jur Unterftü^ung§=

ftiid^e ber 6o()Ie erljalten, unb bo(^ tiefer unb tiefer ftn!en, inbem ber gan^e

Körper eine ©djicBung nad) unten erleibet. @in Stur^ fe^t fi(^ im Einfang au§

(S^Ieiten unb gaUen aufammen; l^aBen bie g^üge fi(^ erft einmal t)om S5oben ge=

trennt, fo ift ha^ Ungtüc! eingetreten, ba§ bur(^ @efd)ic!Ii(^!eit t)ermieben tnerben

foll. 3n einem S5ortrag ^), toeld^en iä) t)or einigen ^aT^ren öor 5ll^iniften l^ielt,

l)aU id§ on ber ganb biefer S5etra(^tung jufammengefteEt , tt)a§ ^rasi§ unb

^efleyion mi(^ üBer Sicherung be§ 6(^tt)er:pun!t§ unb SSermeiben be§ @leiten§

gclel)rt f)atten ; auc^ ber §ilf§mittel, tneld^e hk §änbe, bo§ ©letfd^erBeil unb hk

Ülägel in ben Sohlen liefern, tuurbe gebadet unb auf hk S^erfc^ieben^^eit be§

S^cr'^alteng l^ingetüiefen, toeli^e hnxäj hk SSerfd^ieben^eit be§ ^errain§ — oB @i§,

8(^nee, anfte!§enber ^^^U ober @eröU — Bebingt tnirb. 5lBer e§ tnurbe fogleid^

l^injugefügt, ha% biefe ^unft be§ Metterng tro| aEer ^^iegeln ft(^ nii^t leT^ren laffe;

ha^ ba§ SSefte, töa§ h)ir tl^un, inftinctit) gefc^e^e; ba§ aEe Flegeln immer nur

tt)pifc§e ^äUe im 5luge l^aBen unb !eine 9tü(^ft(^t auf hk un^äljligen 5^üancirungen

nehmen !önnen, benen toxi fte aupaffen muffen. S5or Wtm ift e§ ba§ Wa^ ber

auf5uiüenbenben S5orfi(^t, Bei benen un§ hk ^flegeln im 6ti(^ laffen. £)ie Spiegeln

:prebigen S5orfi(^t, unb al§ ©efammtrefultat foE eine lii^m %^ai ]§erau§!ommen

;

bie Flegeln üingen nü(^tern unb :pebantif(^; i^^re SSefoIgung aber tierlangt

frif(^en ^ut^, ^raft unb ©etüanbtl^eit.

£)er ©turj ift nii^t hk einzige (S^efal^r , bereu tt)ir burc^ eigenem S^t^i^^

5}teifter ttjerben können. %u^ ben @inf[üffen ber ^ölte, be§ 6turme§ unb be§

§unger§ ttjerben tr»ir trogen fönnen, freilid^ mit fel^r öerfc^iebenem Erfolge unb too

ben @inen hk ^raft i3erlä§t, toirb ber 5lnbere ben ^opf not^ oBen Bel^alten unb

ben 5(u§tt3eg fm^en. £)ie üBrigen ©efalftren inbe§ faEen in eine anbere £)omäne.

3u il^rer Sßermeibung Bebarf e§ feiner förderlichen @ef(^itfli(^!eit ober 5lu§bauer,

fonbern Iebiglic§ einer aEgemeinen ©eBirg§!enntni§ ; aBer Ie|tere !ann nur er=

toorBen Serben burd^ große au§gebel§nte Säuberungen unb ftete§ SSeoBac^ten be§

2:errain§ unb ber ^l^änomene. Die ^fabe, tt)elc§e bem menfd§Iid§en gu§ unBe=

tretBar finb, Bebe(!en ein größerem 5lreal aU bie, toeld^e e§ nid§t finb, — um
tt)elc^e§ §o(^geBirge e§ ftc^ anä) immer l^anbeln möge. £)e§l^alB muß ba§

prüfenbe luge im Staube fein, fi^on bon ferne au§ ben g^rmen be§ S5erge§

unb ber 5lrt feiner (5i§Bebecfung ^u er!ennen, auf toelc^em Sßege hk <Bpi^t mut5=
ma^li^ am Beften erreicht ttjerben !ann. £)a5u gel^ört, ha% man grünblid^ mit
ber 5lrt be§ 5lufBau§ ber |)0(^geBirg§elemente Vertraut ift, fotnie mit ber 5lenberung

ber OBerf(ä(^enBef(^affen]^eit öon 6c^nee, (Si§ unb ?^el§. Bei öeränberter Steilheit

unb tt)a(^fenber gö^e; ha^ man hk S5or!ommniffe Berüdfid^tigt, too ^ixn unb §el§

aneinanberftogen unb üaffenbe S5ergf(|rünbe aufttjeifen ; ba§ man ben SSerlauf

fc^neeBebedtter ©letfd^erfpalten er!ennt; ha% man au§ ber 5Inorbnung t)on 6(^nee

unb @i§ erfiel^t, tüo ßatüinen bro^en, au§ hen gelSBilbungen unb eingeriffenen

1) 2)a§ aCBatibern im ^od^gebtrge, 3eitf(^nft be§ SD. unb Oefterr. 3lltoem23erein§

1881.
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6c§Iu(^ten, tt)o 6tetnf(^Iäge möglich finb; bag man ntc^t änt^ftlid^ ieber (S^efa^r

au§ttiet(^t, fonbern bie S^ac^egäeit in 3fie(J)nung stellt, gu hJelc^et i^r ßtntxitt itntna'^i:=

f(^etnli(^ ift. ^an tnu§ einen S5Iitf für ba§ ^enf(5enntöc^Ii(^c unb ha§ ent=

fprei^enb Unmöcili(^e l^aBen. 5Jlit biefem xic^tigen ^Ixd; btefem tieferen S5er=

ftänbnig für ha§ §oc^geBirge, tierBunben mit ^Uöbauer unb Mettertec^nü, ift e§

bem 5Jlenf(^en cjelungen , Bi§ ju f(^einBar unerreic^Baren ^un!ten öor^ubringen.

Sßaren fie nur einmal errei(^t, hk ^ögli(^!eit be§ 35orh3ärt§!ommen§ ertüicfen,

fo fiel bamit tin groger 2^^eil ber urf:prüngli(^ t)or!)anbenen ©(^tnierigfeiten ; bie

S5ref(^e tnar offen, unb ej:acte 6(^ilberungen machten fie oft fo tüeit, ba% felBft

bie Breite ^ittelmägigfeit no(^ :|3affiren !onnte.

©eIBftöerftänbli(^ BlieB für alle, bem Sßeg naä) Be!annten ©j^ebitionen alle§

ha§ ftet§ toieber neu p üBerininben, tt3a§ oBen gefc^ilbert ift; ha^ toec^fetnbe

Söetter imb hk toed^felnben ©(^neet)erl§ältniffe matten augerbem, ha% !eine ^e=

fteigung genau ber anbern gleitet.

Wii ben öorftel^enbcn ^emer!ungen toenbe iäj mid§ nur an biejenigen, benen

ha^ innere §0(^geBirge au§ eigener 5Infc§auung ni(^t Befannt ift; hk ba»felBc

too^ in feinen äußeren formen !ennen, ettoa in htm 6inne, toie man ein menf(^=

Ii(^e§ äßefen au§ feiner 6tatue !ennen lernt, ni(^t in bem Sinne be§ 5lnatomen unb

5p]§^fiologen, ber ben innern ^an imb ben ßeBen§:proceg ftubirt !^at. £)enn öon

ben 5!}liEionen, tüelc^e iä!§rli(^ hk tiefer gelegenen ^l^eile ber ^Xlpen Befud^en,

üBer fa^^rBare 3od§e au§ einem 2^1^al in§ anbere gelangen ober auf fixieren

$Pfaben fd^öne 5lu§fi(i)t§^3un!te erreii^en , ^ai \\ä) bo(j^ nur ein !leiner ^procentfa^

öon Seuten aBgelöft, toel(^e anä) bie l§ö(^ften ^l^eile be§ @eBirge§ tüirtlid^ Be=

treten unb baran il^re ^^reube finben. S5on biefer ftillen öemeinbe erfäl^rt ba§

groge ^uBlicum toenig, tro^ einer 5ll:i3enliteratur , für bereu ©nttoidtlung hk

ßatoine ^um SSorBilb gebient ]§at. ^^lur toenn einmal ber ©ine ober ber Rubere

ni(^t me^r jurüdtfel^rt ober al§ 2eid§e auf einem ©d)litten fein §6tel toieber

errei(^t, fo ge^t ein ©cfi^rei ber ^ntrüftung buri^ bie Leitungen, unb alle frommen

Seelen Belreu^igen fic^, tt)eil „fd^on toieber" ein leii^tfinnig auf§ S^iel gefe^teg

^enfc^enleBen Verloren gegangen fei! 3Ba§ toirb benn Be!lagt? @ttoa ha^

5Jlenf(^enleBen, tneil e§ Verloren gegangen ift in einer Seit, tüo bie UeBert)öl!erung

5lHe§ au§ bengugen ju treiBen brol^t? 3« Be!lagen finb bod) nur bie äßenigen,

bereu SieBe bem 33erf(i)iebenen fieser toar. Ober ift ettoa hie aEgemeine ^enfc^en=

lieBe im neun5el)nten 3aft^*^wnbert fo grog, ha^ ber SSerluft @ine§ 5!Jlenf(^en ein

33erluft für ^llle tüirb? SB03U alfo ha§ fentimentale ©el^aBe Bei einem 5lnla§,

ber :§öc§ften§ baran erinnern !ann, ba§ bie Letten ber allgemeinen 33eritiei(^«

Ii(^ung bo(^ nod^ ptoeilen jerBrod^en tüerben. @§ ]§at ja nod^ ^iemanb ben

S5etoei§ erBringen lönnen, ha^ bie $Ißclt t)oll!ommen fei; toarum alfo ftd) toun=

bern ober falBung§t)ott loerben, toenn ein !lcine§ UeBel im befolge einc§ großen

©Uten ift? 5ll§ ein großes föuteg aBer muß e§ Bescid^net toerben, ha^ ber alte

germanifd^e Sinn für ©efa'^r unb ^l)^fifdl)c ,^raftBetl)ätigung tnieber crtDedft tuirb,

toeil ha^ §eil bei' geiftigen ^ortcnttoidtlung ber Aktion gan^ barauf 6cruf)t.

£)ie unnatürlid^e Strömung, in bie toir !^ineingeratf)en finb, l^ot auf hiz S5er=

ftanbe§enttüidtlung einen 5^ad)bruc! gelegt, ha^ aEe .garmonie ^erriffen ift, unb

tüir toeit aB öon ben tt)af)ren S^^^cn be§ £eBen§ treiBen. Sißir jüdfjten nur nod^
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Quf ©e^irn, tok man ©änfe auf i^xt SeBetn aüd)tet, unb tüa§ im UeBttgen au§

bem 3nbit)ibiiiint ttiixb, üimmert un§ öetl^ältTttgTnäfeici tüenic^. Unfere l^tigtenifd^en

^BcftrcBuncicn , hk ötcEeic^t bcn ^cim einer ^ücüel^r ^u rtatürlid)eren 35ei:l^ält=

nifjcn enthalten, !önnen t)oxiäuftci nur £inbeximg§tnittel für hk ^ran!:^eit liefexn,

ni(it hk äxarit^ni felBft au§ bex Sßelt f(Raffen ; bie ^[ßo^Itl^aten bex allgemeinen

^icnft)3f(i(^t !ommen nux bem üeinexcn X^eil bex ^ebilbeten 3u ^ute, tt)eil bex

gxö^exc 2^1^ei( militäxifc^ unBxaud^Bax ift; unb fo leBen tDtx uo(^ immex in

bex (Befa^^x, ha^ bex S5aBeI§tl^uxm , ben unfex ^uteEect exBaut, un§ einft untex

feinen STxümmexu BegxaBen tüixb. äßix f:pei(^exn ^cnntniffe auf ^enntniffe,

tük bex ©eiaige ha§ d^elb, auf bem ex tiexl^ungext. '^t^x SSilbung unb tDenigex

^enntniffe! ha^ follte unfexe ^axole fein; mtijx S5ilbung be§ ^exjeng, gxögexe

gä:§ig!eit, ein extt)oxBene§ gexinges Wa% t)on ^euntuiffen ju t^extriextl^en ; S5e=

tl^ätiguug, ni(^t 6Io6e§ §infagen be§ golbenen 6:pxu(^e§: sana mens in sano

corpore. 5Da§ !önnte un§ hk Nation f(^affen, U)el(^e !ommenben 6tüxmen ge=

tnadjfen ift, o^ne ba§ bie 2[ßiffenf(^aft bie gexingfte @inBu§e eiiitte. i)enn hk

3a^I bex 5lu§exlefenen ift l^eute ni^i gxögex, al§ ^u anbexn Seiten, unb ba§

©enie, tt)el(^e§ un§ p ben tiefften liefen bex @x!enntni6 fül^xt obex p ben

lichten §ö5en ibealex 2[ßelten, ^at immex feinen eigenen 335eg gefunben: e§ ex=

tt3ä(^ft auf jebem SSoben; mit i^m ^abtn tnix !)iex ni(^t§ gu f(Raffen. Stßix l^aBen

ben £)ux(^f(^nitt§menfcj^en im 5luge, tnie tnix felBft einex finb, tük e§ ^[RiEionen

anbexe finb, unb U)enn t)on biefen einmal Sinex auf einem S5exge öexunglüdt,

fo foHte un§ ha^ tielmel^x an ba§ 35exbienft bexjenigen exinnexn, tneli^e glüc!li(^

t)on einem SSexge l^eimgefel^xt finb; benn fie Bxingen — um in bex 6:pxa(^e

unfexex ]^t)gienexei(^en Qeit p xebcu — gexabe ha§ mit l^exuntex, it)a§ hk

fd§äbli(^en Tlilxohtn unfexex geiftigen unb !öx:pexli(^en Sjiftenj tobtet.

3n bex ^unft, ba§ §0(^geBixge nad^ allen ^ic^tungen 5U buxc|tt)anbexn,

ftel^t au§ leicht Begxeiftic^en ^xünben eine Üeine ©c§aax t)on 5IIpenBeh)ol§nexn

oBenan, tt)el(^e au§ i^xex 25exg!enntni§ , i^xex (55ef(^ic!li(^!eit unb 6i(^cx]§eit be§

2^xitte§ ein ^[Retiex matten; fie geleiten ^teifenbe auf bie 6(^neegi:pfel unb üBex

@Ietf(^ex^äffe unb fic^exn fie auf aEen 6teIIen, tüo ein 6tux5 eintxeten tonnte,

^an :pflegt fie aU gül^xex exften 3flange§ ^u Be^eic^nen unb mit SoB p üBex=

f(^ütten. Sftxen ß^axattex l^at no(^ 5^iemanb exgxünbet. i^üx jeben lluglü^gfaH

untex il^xex ßeitung, glei(^t)iel oB fie fi^ulbig finb obex ni(^t, toexben fie 5UX S5exant=

tüoxtung gejogen unb he^alh Beanfpxud)en fie mit 3te(^t ba§ aBfoIute (^ommanbo

tüä^xenb einex ©jpebition. äBenn fie fid) beffen BegeBen unb mit hem Üteifenben

in S5exat^ung üBex hk näd^ften ^agxegeln unb üBex bie goxtfe^ung be§ SCßegeg

txeten, fo gefd^ie^t e§ enttnebex jum 6(^ein — ein %d öoEenbetex Schmeichelei —
obex e§ gefc^iel^t au§ ^oü). £)enn e§ tommen Situationen üox, too hk ^oUt
bex ©upexioxität t)on bem gül^xex auf hzn Üteifenben üBexgeI)t; Ido SSexgtenntnig

unb 5tec§ni! in bie ätoeite SteEe txeten, bex moxalifc^e Wnii} in bie exfte; unb bicfex

!ann in bem toeltexfa!§xenen , üettexnben ^l^ilofop^^en ^u l^ö^exex 5Iu§BiIbung

getaugt fein, al§ in htm Q^ül^xex, bex augexbem faft immex -g^-au unb ^inbex l^at.

2)ex einzelne Üteifenbe — unb tnäxe ex no(^ fo öextxaut mit hen ^exgen —
BleiBt jebcx^eit auf bie 5JHtnal§me t)on gül^xexn angetDiefen ; benn nux ein 3u=

fammentüixten me^xexex ^exfonen exmöglic^t hk 5lu§fü:§xung bex gxogcn @i*^e=
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bittonen, ^ie gegenseitige §ilfeleiftung t)evminbett für ben ©injelnen hk 5lxl6eit,

etl^öl^t hk 6i(^erung gegen getniffe ©efal^ren, ntac^t mani^e ^en-ainf(^tt)ierig!eiten

aEein üBextninbBar. 5Ri(^t§ ßei(^tercy für ben @ingett)eii§ten, qI§ eine fteile @i§=

tüanb 3n erÜettern, tnenn 6tnfen gefc^Iagen finb; nic^t§ ^nftrengenbere§ , al§

biefe Stufen mit ber %t in bem l^arten Material ju f(plagen; bicfe 5lrBeit

tl^eilt fi(^ alfo naäj ^JloggaBe ber arBeitSfäl^igen ^efäl^rten. Söenn ©c^neeBrü^en

üBer @Ietf(^erfgalten nnb SSergfi^rünben Bred^en, unb hk (SionfteHation nid^t gar

gn ungünftig ift fo !ann ber 5Durc^Bre{^enbe mit bem 6eiL ir)el(^e§ bie 3Banberer

öerBinbet, t)or hem gatt gefd^ü^t nnb an eine fi(^ere ©teile gebogen tnerben.

3)a§ ift freiließ eine fi^töierigere 5IrT6eit, al§ in ber Ü^cgel angenommen toirb;

benn e§ l^anbelt fic^ baBei ni(^t BIo§ nm hk §eBung einer 5[)lenf(^enlaft ; e§

mu^ and§ ber SOßiberftanb üBertnunben tnerben, ben ha§ einfd^neibenbe ©eil unb

ber öieEeic^t eingepreßte ^ann öon bem ©(^nee erfäl^rt. 5lu§ biefem ©runbe

ift eine ß^^^ebition gu 3^ßit (ftatt p £)ritt) gefäi^rlii^, unb tnirb bie 3Bir!ung

be§ ©eileg l^äufiger bie fein, ha% ber ©ter^engeBIieBene !§inaB gebogen, al§ baß ber

£)urc^geBro(^ene aufgewogen tt)irb. 5Iu(^ im gelfenterrain unb in jerüüfteten

@i§IaB^rint]§en finb felbft hk gefd^idteften Metterer gutüeilen auf einanber unb

ha§ fte öerBinbenbe ©eil angetüiefen ; ino 3. f&. mauerartige SSilbungen auf=

treten, ^at fc^on ber erfte ^ann bie ©(^ultern be§ ^toeiten aU ©tufe Benu|t

unb le^teren mit bem ©eil nat^ge^ogen. ^0 ein uuBefannter 5lBftieg gemacht

toirb, ettoa Bei bem lleBerfd)reiten öon 3[o(^en ober bem Xraöerfiren bon S5erg=

f|3i^en, fommen ©teEen bor, too man feinen ^u§tt)eg mel^r fiefit; bann mu§ fi(^

ein ^ann am ©eil l^inunterlaffen , um an |)affenberer ©teUe au§3uf:|3äl§en , oB

ha^ 2ßeiter!ommen nii^t bo(^ möglii^ fei.

ferner toerben glei(^Bere(i)tigte @efä!^rten, tno immer Stüeifel entfte^en, fid§

Berat^en, alfo burd^ i!^re (Srfa^rung gegenfeitig unterftü^en !önnen; unb enblid^

muß Berüdtfi(^tigt toerben, ba§ ha^ Bloße SSetnußtfein , md)i aEein p fein, an

fi(^ ettna§ ^eru^igenbe§ ^at. ^ä) tneiß, tt)a§ e§ I)ei6t, aEein in ber ^ergtoilb=

niß 3u toanbern, l^aBe fo auf einer .^ö^e öon 5400 ^Jletern gcftanben unb bie

aufreiBenbe ©^annung gefül^lt, hk ben ©infamen ha ergreift, tüo hk ©d^öpfnug

nid^t§ SeBenbige§ mel^r bulbet.

@§ tierftanb fid^ ba^er ganj üon felBft unb griff am tiefftcn in hk S5or=

Bereitungen gu ber 5lnbe§ = Ü^eife ein, ha^ iä) m\ä) naäj einem :|3affenben @e=

fährten umfa^, nad^ einem jener Seute, hk idj oBen al§ gü^rer erften

9fiange§ Be^eid^ncte. @§ fd^ien faum möglid^, eine Beffere ^d}l jn treffen,

al§ id§ e§ t^at; tnenigftenS l^ätte \id) teiue anbere Beffer motioiren laffcn.

i)enn ber ^llpinift, toeld^er fid§ bie ©poren am berliner ^reujBerg, auf bem

fanbigen ^BfaE be§ @i*ercier:pla^e§ ertoorBen I^at, l^ält e^ für felBftOcrftänblidf),

ha^ bie Gruppe im Kriege i()rc ©ad)e eBenfo gut maä)i, tük im DJlanöoer.

Unb ein fold§e§ ^anööer, nod) baju mit ettüa§ !riegcrifd[)em ^eigcfd^marf, Ratten

ber fyül^rer unb id) gcmcinfam Beftanben. :I>enn tnir tüaren in ein ^^llpcngeBiet

gcjogen, ha^ uu§ Reiben unBefannt tnar; Ijatten un§ bort unfere eigenen 3iBege

gcfud)t unb gerabe fo geleBt, tnie toir t)ermutl)lic^ Bei ben großen ^2Inbc§Befteiguugen

tDürben leBeu muffen. 3d^ mußte biefem ©djt^ei^er jum DJHubcftcn einiges $l>er=

trauen eingeflößt ^aBen
; fonft l)ättc er bod^ nid)t au» freien ©tüden hm )iBunfd^
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au§gef^ro(^cn, mid) auf bcr amcxüanifd^en S^leife 311 Begleiten. 6etne ^a(^!ennt=

niffc imb feine ®ef(^tc!Ii(^!ett finb tion Glitten gei^ttefen tnotben, betten et ^ienfte

Iciftete; ntn lauteftcn tnclldd)t t)on mir felBer.

3)c§ 5}lannc§ einmal fii^cr, !onnte id) mit titl^iger 3ut)erft(^t auf ha^ @e=

linc^cn meiner $piäne Blirfcn unb x^xe äußete ^ui'(^fü!§rung na(^ bem SSoxBilbe

ber anc^cbcutetcn 5((penrcife gcftalten. ^od^ten bie fübametüanifc^en SSegletter

Befdjaffen fein, toie fte itJoEten, nic^t U)eitcr qeT§en al§ i:§re ^fexbe unb 5JlauI=

tl^iere: tüix tüu^ten, "wa^ tt)ir ol^ne anbexe S5e(^Ieitunc; gemeinfam aug^ufü^xen

im 6tanbc tüaxen. 2ßix xec^neten baxauf, bie ]^ö(^ften Gipfel allein ^u exxeic^en

tmb ha^ leiste ^iiüa! in bex ^ö^e in einem gemeinfamen ©i^laffotf 5U üBex*

fte^^en. |)atten tuix bo(^ anbexe S5iU)a!§ mitten im @i§ ol^ne aEen ©c§u^

übexftanbcn! £)ie Üte(^nung toax, toie id) ^eut ju fagen Bexec^tigt Bin, bux(^au§

xic^tig; ttttx in ßinem ^unlte töax fte falfi^. £)ex gül)xex, tDelc^ex ftc§ nid^t

ungexn ben ftöxlften ^Jknn im äöaEig nennen l^öxte, ttjuxbe mit tüac^fenbex

©ntfexntmg öon bex §eimat !xän!ex unb !xän!ex; unb Bei bem SBetxeten be§

t^ilenifc^en S5oben§ glauBte ex ft(^ fo !xan!, ha^ ex auf feinex unqefäumten

ßeimle^^x Beftanb. £)ie l^öc^fte §ö]^e, tneld^e ex in 6;^ile exxeic^te, tüax ba§

beutfd^e ^of^ital bex §afenftabt ^alpaxaifo.

m.

@§ giBt hxn SQßege, auf benen man in ettt^a fe(^§ 2Bo(^en ton ^nxopa

nad) ßl^ile gelangen !ann. £)ex eine ge^^t üBex ^anamä, t)exlangt alfo, Bel^ufg

UeBexgangg au§ bem atlantifi^en in ben :|3aciftfd)en £)cean eine UntexBxed^ung

bex 6eefal^xt. ^n fxül^exen ^a^xen tt)uxbe bex intexoceantf(^e 35ex!e^x auf biefem

ßanbtüege au^fc^lieglii^ buxd) ^aultl^texe öexmittelt; f:pätex txat eine (SifeuBa^n

an hu ©teile tmb getüäi^xt il^xen ^affagiexen bux(^ hk ejoxBitanten S5eföxbexung§=

:|3xeife noc^ :§eut ein nie t)exfiegenbe§ @efpxä(^§t^ema. £)ie Seit ift ni(^t

fexn, tt)o bex 3Beltt)ex!e^x in bex mäd^tigexen Ibex be§ 6anal§ t)on ^anamä
:pulfixen tvixb.

6d§on je|t !ann man hk i)uxc§f(^nitt§linie an t)ielcn ©teEen bexfolgen.

3m 3o^xe 1883 h)axen hk 5lxBeiten Bexeitg tüeit öoxgefc^xitten ; bex fum:pft)ex=

heftete, mo§quitoxei(^e 2:xopenn)alb , beffen faftige§ leB^afte§ ^xün bem 5luge

faum nod§ tt)o]^l ti^ut, n)ixb je^t t)on ^enf(^enl§anb Bemeiftext, auggexobet unb
niöeHixt; etagentt)eife ex^^eBen ftd§ f(^up:|3enaxtige bauten obex aud^ fauBex ]^ex=

gefteUte SSoftn^^äufex au§ 5pian!en, je nac§ bex ©tettung bex jux 5!}litaxBeit 35e=

xufenen; !leine 5lxBeit§locomotit)en auf inteximiftifc^en ©eleifen exinnexn buxd^

il^re DIamen Somme, Säone tmb ä:§nlid§e baxan, ha% bex geniale Seffepg bex

Untexne^mung öoxläuftg noc^ einen fxon^öfifd^en Stempel Betna^xt.

5ll§ xd} ben SSlic! auf biefeg äßixxfal öon ^xbbämmen, buxc§fd§mttenen

SBölbexn, Dlegex^ütten, tueigen unb fd^ttjaxgen 5lxBeitexn, euxopäifd)en ^D^afd^inen

attex 5lxt — ha§ öan^e öexlnüpft buxd^ einen txopifc^en biegen — faEen lie^,

bxängte fid^ mix bie (Sxinnexung an bie ©ottl^axbtBa^n auf, tt)o ha§ 6txeBen,

bex unttjiEigen 3^attix einen 35ex!e^x§tt)eg aufauatoingen , ftd^ nid^t minbex lül^n

offcnBaxte; l^iex bex 6d§ienentxieg, buxd§Bo]^xte§ ©eftein, aufgebämmte gelfenpnge,
üBexBxüdtte ^Bgxünbe, bie xaufd^enben 3[ßaffex t)on 3^eu§ unb ^effin; boxt eine
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Mge, -miaStnent^efd^tnätigexte 5!}laffe, üBexinui^ert öon öemtl^erif(^em @rün, Be=

bedt tnit tnenfd^enfetnblid^em ©utn^flanb — l^eut no(^ ba§ ^rennungSglieb jtüeier

5[Reere, üBcr ein Meinet i^te 25erBinbung§ftra§e. 2Ber tüet§, oB man bent

19. 3a!§x]^nnbei:t biefe 5lxBeiten nnb bie am 6ue3 = ßanal bnt(|(^cfüf)xten , nid^t

einmal eBen fo ^o^ anrechnen h)irb, tüie tüix ben alten ^leqi^ptexn il^re Stauten.

i)er ätt)eite SSec^ t)on JGiöerpool nac^ 35aIparaifo 16efc§rän!t hk 6ecfa:^tt anf

ben atlantifd^en €cean unb Bietet bie mcifte 5lBtt)e(^§Iung. ^enn auf hk ^eere§=

:^affage, hk in ^onteöibeo (Uruguay) ober in S5ueno§ 5l^re§ (5lrgentinien) enbet,

folgt eine !ut3e g^Iu^fa^^rt Bi§ ^f^ofario; l^ier fe|t man fi(^ ouf bie ^ifeuBal^n

unb fäl^rt quer burd^ Argentinien Bi§ ^J^enbo^a, tDO 5JlauItl§iere Beftiegen tüerben

unb bie ßorbittere in fünf Sagen auf relatit) guten ^faben üBerfc^ritten tnirb.

3n bem (^itenifd^en 6anta 9bfa be Io§ 5lnbe§ erreicht man bie ©ifeuBal^n t)on

^euem unb fäi^rt in tüenigen ©tunben nad^ S^alparaifo. StBegen ber ß;orbiIIeren=

üBerfc^reitung ,
— hk üBrigen§ nid^t l^öl^er al§ 3750 5Jleter, im fd^Iimmften

^aU 3900 ^eter ^od^ fü^rt - mug biefe üleife in hk gute 3a^re§aeit (OctoBer

Bi§ 5IpriI) üertegt tüerben.

5tm Bequemften ift ber britte Söeg — unb biefen tüoijltt i^ für hk 5lu§=

reife; er ift ber längfte, Biegt am toeiteften nad§ 6üben au§ unb fül^rt burd^ bie

5JlagaI5äe§ftra§e. £)er Üteifenbe legt baBei ca. 10,000 ©eemeilen auf bemfelBen

^a^r^eug jurücf , unb tt)ä!§renb biefer langen Q^al^rt l^at er fid^ jeber äöillen§=

äu^erung, jebeS §anbeln§ ju BegeBen. @r tnirb hk boHenbete ^affit)ität; fein

geiftige§ ßeBen bre^^t ftd) um hk fi^e ^bee ber 5ln!unft, aBer am @nbe ber i^a^xi

ift bagfelBe Bereite in einen fold^en ^ara§mu§ geratl^en, ba§ hk 5ln!unft tüegen be§

bamit öerBunbenen @in:pad^en§ al§ eine unBequeme ©törung Betrad^tet tüirb. 5Jlan

gäl^Ie langfam t)on 1—41, b. 1^. jebeSmal mit ^infd^altung öon 24 6tunben,

ftarre baBei unter ftetem 6d§au!eln auf eine öbe SBafferftät^e unb l^alte fid^ öor,

ha^ man biefelBe ^procebur f:päter nod^ einmal ju tüieberl^olen l^aBe, fo gctüinnt man
eine SSorfteüung baöon, um tüeld^en $prei§ eine 5lnbe§reife erlauft tnirb. £)a§ S5e=

tDufetfein, fed§§ lange 2Bo(^en au§ ber ©siften^ ftreid^en gu muffen, tt)irb in ben

3[al^ren be§ energifduften 6d§affen§ aUerbingg tüol^l am l^ärteften em:pfunben;

aBer id§ !ann mir feine ^l^afe be§ ßeBen§ ben!en, in tneld^er ber geiftig unb

!ör:|3erlid^ rüftige ßanbBetnol^ner me^r Bei einer Seefahrt getrönne, aU er opferte,

^ie acute 6ee!ran!^eit , bie ben ©inen BefäEt, ben 5lnbern terfd^ont, ift gar

nid^t ber größte geinb, fonbern iene§ d^ronifd^e ßeiben, tt)eld^e§ erzeugt toirb

burd§ ha^ ß^ontinuirlid^e ber 6d§ipfd^tt)an!ungen, burd^ ba§ 25iBriren ber 6d^rauBe,

burd^ bie öbe Monotonie eine§ leeren, unfähigen £)afein§ in einem unaBfeI)Bar fc[)cinen=

ben S^itinteröall. @§ l^at mir ftet§ eine !(eine 5IBtt3edf)§tung Bereitet, ba§ ßeBen

berjenigen ju BeoBadfiten, tüeld^e fid) t)on jeber @ee!ran!l^eit frei ^riefen; tüeber

i!§re S5ef(^äftigungen nod§ il^re Unterl^altung tjerrietfjen , ha% fie ]§ö^er aU if)re

leibenben SSrüber ftanben; fie tnaren eBen auä) txanl, unb gönnten fid^ nid^t

einmal bie unfc^ulbigen g^reuben ber 6eIBftironie.

^an muß nur gctoiffenI)aft ein Journal am SSorb für)ren, bie !(cinen täg=

lid^en 23or!ommniffe unb bte eigenen, !aum minber Bebeutung§(ofcn ©eban!en

barin eintragen, um fid^ f^äter, U)enn bie einfdf)meid[)elnbc, jur ^Täufdfjung ftet§

Bereite Erinnerung i:^r 6^iel treiBt, gegentüärtig jn f)altcn, tüie hk 2[Bir!(id^!eit

Befd^affen tt)ar.
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5}lnn fprid)t üon ber 6(^önl§eit, t»on bcr @rogattig!eit be§ ^eere§, an bem

man firf) nid)t fatt fcljcn !önne ! 5lm ©tranbe imb im fiebern ^ort ift ha^ too^

311 licrftcr)cn, ni(^t atjcr tt)cnn man cjcfancjen ftl^t ^tütfi^en ben l^ölaernen ober

cifcrncn pan!cn; bann tnanbelt fid) bic ^röge in Monotonie, iinb feiten t)er-

mac^ man ben S3Iic! mit tüätmeret 2::§etlna:^me üBet ba§ qleii^mägige naffe

Dhmb fi^tücifcn gn laffcn, jn beffen einigem ^Httelpnn!t man öexbammt gn fein

f(^eint. 5flnt bk ©i'treme in ber öeftaltung ber ^eeregoBerfläi^e getüäl^ren

nod^ Ühij: eine fpicgelglatte ©ec ober bie onfgetl^ürmten Sßogenmaffen eine§

toinbc^cpcitf(^tcn 5[Jleere§.

auf nnferer Q^al^rt bur(^ ben atlantifd^en Dcean burermaßen toir me!^r aU
100 Sreitcgrabe in füblic^er ^^lic^tunci unb mußten bann im 6tiEen Ocean

toicber nac^ 5florben gelten, um ben in ber ^aije öon ^onteUibeo Bereits üBer=

ft^rittcnen ^araEel t)on SBalparaifo toieber ^u getotnnen. £)a5er fü^^rt bie g^al^rt

bur(^ fe'^r öerfi^iebene Mimate, hie \iä) tro| ber au§glei(^enbcn 2Öir!ung be§

äßaffer§ anäj auf l^o^^er 6ee bur(^ fe^r öerfd^iebene 5i;age§tem:peraturen p erfennen

geBcn. 33}ir fegelten am 6. 6eptemBer 1882 mit ber „^raucania", ber ^aciftc=

6tcam=5flat)igation=ßom:pan^ Ö^^örig, tjon £it)er:pool unb :paffirten fec^jel^n 2^age

fpäter ben 5lequator, faft genau jur Seit be§ .^erBftäguinoctium§ ; tourben alfo

toö^renb biefe§ furzen ^nteröaHS au§ bem Beginnenben norbif(^en §erBft in ben

l^eigeften ^equatorialfommer öerfe^t. gaft gleichzeitig mit ber 6onne traten toir

nunmel^r in bie füblid^e §emif:p^äre ein, für toeli^e ber i)ur(^gang bnxä) ben

§erBftpun!t ben beginn be§ ^rü!§Iing§ Bebeutet, unb nid)t tnie Bei un§: be§

§erBfte§. SKir entfernten un§ me^r unb mel^r tiom 5lequator, unb nad^ toieberum

fe(^3cl§n 2;agen ftanb bie (Jrü^ling§fonne ber ^agal^äeSftrage fo ^o^, toie hk

§erBftfonne in Siüerpool geftanben ^atte; nur ha^ je^t ha^ 2^age§geftirn im

9lorben culminirte. 5lBer l^ier im l^ol^en 6üben toar e§ t)iel !älter , benn ber

SBinter loar eBen erft p dnbe gegangen; nac§ bem ^affiren ber Tropen l^atten

toir un§ üBer hk ^emperaturaBnal^me gefreut, aBer ber 6:prung t)on 28 <^ auf

7^ ß. toar bo(^ 3U grog, al§ bag toir nid)t gern toieber norb= b. !^. äquator=

tüärt§ gefteuert toären. $ßon bem füblic^ften ^un!t ber 5!JlagaIpe§ftra§e au§

buri^magen toir no(^ 20 SSreitegrabe unb erreichten 25aI:paraifo am 15. DctoBer

1882 unter bem SBe-^en I)errli(^er grü^^Iingglüfte. i)aBei ^tten toir un§ toeft=

Ii(^ fo toeit öerfc^oBen, ba§ meine U'^ren, toeld^e nod) immer SSerliuer 3^^^ ön=

gaBen, nunmel^r um 5 6tunben 36 Minuten öorauSeilten ; ber 5lu§be^nung

na^ ift bk burc^fegelte 6trec!e ettoa um ben gel^nten ^'^eil üeiner al§ ber :§aIBe

@rbumfang.

^a§ fo loeite ga^rt ni(^t§ ^nbere§ al§ eine Bloße Drt§t)erf(^ieBung in

meiner Erinnerung öorfteEte, toärc aEerbingg eine ungereimte SSe^auptung. £)ie

großen $poftbam|)fer laufen biefen unb jenen Ort an, unb ben ^faffagieren ift

Gelegenheit gegeBen, au§ ber SSerü^rung mit bem ErbBoben neue ^raft gu

fc^öpfen, bie (S^ebanfen au§ i^rer ßctl^argie aufzurütteln unb hk frembgetoorbene

SSelt bcy feften Sanbe§ anzuftaunen. Einen foli^en 5Dienft leiftete mir S^lio be

Janeiro, too \ä) ben fübamerüanifi^en kontinent zum erften Tlal Betrat, too

\ä) zum erften Wal ungeftraft' unter ^Palmen toanbelte, too iä) lernte, hk
^^ropen reucIo§ ^n Betounbern, ol^ne ^oxn unb ol^ne ßeiben.
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Sßir ]§atten getabe ben läftigften jll^eil ber ga^rt überftanben, ^^attcn bcn

2ro:^engürteI bur(^fcf)nitten, feinen fübltc^ften 6anm an ber amerüanifi^en Cft=

lüfte erreicht nnb liefen am Mittag bc§ 28. (geptember in hu Berü^^mte iöai

tion Uio ein. £)er ^^antpfer :paffirt einige üeine, :paImenBeftanbene ^elSeilanbe

unb lägt 5ur ^ei^ten ein ^oxi, 3ur Sin!en ben oft genannten päo d'azucar, hm
Snte^ut liegen. £er @inbli(! in hk SSnc^t öextieft fid§ ; Iin!§ liegt SSotafogo, ba=

]§inter 9lio; auf ber gegenüberliegenben 6eite ^ickx^oX), hnxäj ftadigel^enbe {^tagen=

bani:pfer mit ber ^auptftabt üerBunben; im gonb anfern t)iele Schiffe, ba!)inter

liegen ^nfeln. 2)ie ßanbfd^aft tnirb aBgefd)Ioffen bnrc§ SSergfetteu; unter benen

ha§ „DrgelgeBirge" burd) feine orgelpfeifenartigen 6pi^en unb g^Iönabeln jlnar

ni(^t am meiften I)eit)ortritt, aber bod^ am auffäEigften ift. £)a§ (Semälbe ift

glänjenb imb entjütfenb, tnar e§ namentli(^ am folgenben ^age, töo ha^ SGßetter

fel^r !lar tnurbe, unb t)ioIette ^^rBentöne bie ferneren Ö)ebirge umÜeibeten.

Ueppige§ (SJrün, l^ellleud^tenbe §äufer, fd^roffe, nac!te Reifen, tüalbüBertnud^erte

©eBirge unb bie tüeite, infeIbur(^Bro(^ene, fc^ iffetragenbe S^Bafferfläd^e fe^en an
üBerrafd^enb tt)ir!ung§t)oüe§ S3ilb jufammen. S3etra(^tet man bie 2anbf(^aft au§

ber ^itte ber S3ud§t, tvo hk Entfernung hk frembartigen 33egetation§formen

öertrifc^t ^ai unb nur nod) bie Ueppig!eit be§ 2[ßa(^§tl^um§ ertcnnen lägt, fo

mag tnol^I bie Erinnernng an hcn ßago maggiore leBenbig tnerben; bcnn ha^

Urgeftein be§ SSetfcnS, ber groge Sßafferfpiegel unb bie anmut^enbc Unterbrechung

ber S^egctation burc^ leuc^tenbe Ortfc^aftcn ift beibcn ßagen gcmcinfam.

6obaIb in einem großen ©eel^afen bie 5ln!er getnorfen tnerben, pflegen bie

^Paffagiere, al§ hk S]ertreter be§ jur $iIf(oftg!eit präbeftinirten 2]^eile§ ber

5iJlenf(i):^eit, t)on ben S5oot§Ieuten in pbringlidjer SQßeife angefc^rien unb Beläftigt

5u ttterben; in Ütio tnar e§ anber§, !§ier ging 5llle§ rul^ig ]§er. %nä) am Sanbe

machte mir hi^ SSetiöüerung ben Einbrnc! auffaUenber .^öfti(i)!eit unb 6anft*

mutl§; fogar hiz alten 5leger, bereu man nod) biele fielet, l^atten ettt)a§ @ut=

müt:^ige§; unb nad§ bem Öebcn an S5orb tnar bicfe allgemeine TOIbe, tneli^c fo

gut ju bem toei(^cn Mima unb ber töeii^en portugieftfd^en ©prad^c pa^t,

tt)o!^It^ucnb. ^ie apat^ifd)e ßaltung unb ba§ matte, gelBIid^e 5lu§fe!^en ber

S5ett)ol)ner lieg im UeBrigen beutlic^ er!ennen, ha^ bie Tropen auc^ in if}ren

Grenzgebieten nadjtl^eilig auf ben Europäer ungemifc^ten ^Iute§ eintüirfeu; bod)

um fo befrembenber erf^ienen biefe ßeute in ü^ren oft eng anfd)Iiegcnben bunüen

ülöden unb fc^tüar^en 6l)Iinberr)üten.

£)afür, ha% ^rafilicn me^r al§ bie fialbe S35clt mit Kaffee t)erforgt, tDtrb

ber S5efud)er 9lio'§ burdj ha^ öortrefflid^ bereitete unb tt)of)Ifdjmec!enbe Geträn!

erfreut, ^m Uebrigen aber ift e§ bem 9leuling fd^tner, in bcn 6d^aufenftern

ber tnenig eleganten ;^äben irgenb ettDa§ jn entbeden, tr)a§ uid)t curopäif(^cn

Urfprung§ träre; einige 3iic^^^'^f^fi^*cn unb !ünftlid§e, fel^r !unftt)oII unb graziös

l^ergeftcEte ^cberblnmen unb geberblätter erfd^einen aU bürftigcr 33eitrag ^u

bem grogen 3nbuftrie=233eltmar!t. Ein djaratteriftifdjcr Qi^H fü^* 3Ho ift bie

ftarfe Enttridelung be§ 5Iramtt)at)neljc§ ; bie Sßagen finb au§fd^lieglid) mit

^ault^^ieren bcfpannt, unb id^ benutzte einen berfelbcn, um auf§ Saub ju

faT^ren, bi§ an ben -gug eine§ .^ör)cn,^ugcy , ber breiedförmig in§ ^eer öor*

fpringt ; hi(i: S5afi§ be§ 5Dreied§ fteigt t)on Ülio au§ nad) S^iinca auf unb gel)t auf

ber anberen (Seite tüicber jur ©ce nicber.
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2)tefe üeine ©jpcbition 511 bem cinic^c Sloufenb ^ug ^0^ gelegenen %x\nca

I)nt gerabe im ©cptcmBcr Bcfonberen SJci^. ^ann man fid) ettt)a§ S5effete§

Uninjdjon, al§ mit einem 33ieretäng !räftigcr 5!JlauIt!§iexe auf einer Breiten, au§

©ranatgnei{3 IjergefteEten ^nnftftrage, unBeläftigt öon ^lo§quito§ nnb ^JieBet=

cmpftnbnngcn, mitten burc^ Ihtüalb nnb freigelegte ßnltnrftätten gu fa^^ren, alle

g-ormen tropifdjer S^egctation, alte 5lBftufungen tro^ifc^er ^^üEe an feinem SBlitf

t)orül)er3ie]^en jn laffen , frennblic^e StBo^nftätten in ber §öl)e ^n erreichen nnb —
tnenn aUmälig ha^ SBilb ber maftenreid^en S3u(^t 9lio'§ in ber 2^iefe t)erf(^triinbet—

,

in einem intrljlge^flegten (Sparten nnter fprnbelnbem gelfenqueE ein erfrif{^enbe§

^ah 3n finben? 60 tnar biefer 5lu§flng nad^ ^^ijnca Befd)affen; fo ben!t fi(^ ber

ingenbli(^e @nro:päer ba^ Dkifen in ben Zxopm al» Spiegel, nnb fo feiten geftaltet

ey fi(^ an biefer anmutl^igen fjorm, ha% hk fc^öne ^2lu§nal§me ban!Barer @r=

tnä[)nnng tnert!^ fd^eint.

SBeim 33erlaffen ber 6tabt ülio muffen bk nngünftigen ßinbrüde nod§

einmal ertragen Jüerben, tnelt^e bk erften Schritte nadj ber ßanbung Begleiten.

3tt)ifc^en bem Gnai nnb ber inneren 6tabt f(^ieBt fi(^ nämli(^ ber 5Jtar!t

für SeBenömittel ein; er ift bk unöerfiegBare ClneEe be§ tüibertoärtigen,

aneMnben 6(^mn|e§, tnomit ber SSoben Bebeclt ift: 5la§ nnb faftige vertretene

grüc^te, 3if(^= imb ^^leifc^refte t)er:peften bk Snft nnb Beleibigen ba§ ^luge; nnb

e§ ift unerftnbli(^, tve^^alb man in einer 6tabt, tüeld^e i!^re§ gelben ??ieBer§ tnegen

faft f:|3ri(^ttiörtli{^ ift, einen S^ftanb bnlbet, ber offenbar fo lei^t aBgeftettt

tDerben !ann. ^ie täglid)e (^etnol^nl^eit ^at bie 5Jlenf(^en ftum^f gemacht; nur

bem Üteifenben, ber frifd^ anlommt nnb fc^nelC tt3ieber fortgebt, !ann ftd§ il^re

2ßir!ung nod^ mittl^eilen; er fte^t bk ®inge, tnie fie finb; ba^ (5Vra!teriftifc§e

im @uten, tüie im ©(glimmen fältt if)m not^ auf; nnb eBen barin liegt für i^n

eine ^f(i(^t, gerabe bk erften ^inbrüde, bereu er fic§ fpäter gar ni^i rm^x Be=

tT3u§t tnirb, burc§ 3^ieberf(^reiBen feft^ul^alten.

£)er milbe Ö^lanj 9iio'§ t)er!lärt no(^ ^eut bk ©rinnerung an ben]enigen

%^txl meiner Steife, toeld^er mit ber ejplorirenben ^^^ätigleit ni(^t§ ju tl^un l§at;

in einen ft^roffen ©egeufa^ baju fteEt fid) nnfer 5lu§tritt au§ ber ^lagal5äe§=

Strafe in bk 6übfee.

5lm 7. OctoBer l^atte bk „^raucama" gum legten 5Jlal bk atlantifd^en

äBogen burc^f(Quitten ; am Mittag biefe§ 2:age§ Befanben tnir nn§ nur no^ 156

Seemeilen t)om (^ap Virgin, btm öftli(^en SCßa^^r^eid^en ber Berü^miten 6tra§e,

tüel(^e ^agalpeg aum erften ^al im ^a^re 1520 burc^fa^ren ^at. OBtoo^l

bie 2:em^eratur ftc^ ftet§ na^e Bei 8^ C. ^ielt, fo lieg bk BinbftiHe nnb ba§ fanfte,

!aum merllic^e Sßogen be§ 5[Jleere§ ben Sag bod^ tnie ba§ unverhoffte (Sefc^en!

eineg frennblici^ einsie^enben Srü^lingS erfd^einen. 5luffaEenber Steife geigte bie

5ltmofp5äre gerabe in :^ori3ontaler 9li(^tung bk größte £)urc§fi(^tig!eit nnb tim

gorBen3art:§eit, bereu iä) 'fjkx, il^rer Seltenl^eit tüegen, (Srtüä^nung tl^un mu§;
man ]atj lichte 6tratu§tt)ol!en t)on t)iolett=grauen 2:öuen fic§ gegen ben grünlic^^

Blauen ^intergrunb be§ üBerrafc^eub !laren §immel§ aB^eBen, tüäl^renb nad^

oBen 3u eine einförmige SSetniJlfung aEe Unterfd^iebe öertöifd^te. £)ie grfd^einung

foE jenen beeren eigent^ümlic§ fein ; mir fiel fie fe^r auf. 5ll§ ber folgenbe

50^orgen graute, Befanben tnir nn§ Bereite in ber ©trage; ba§ 2:]^ermometer 3eigte
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70 C, unb ber SBtnb 16Ite§ un§ frij(^ au§ S[ßeft entgegen. 3Btr bam:pften burd^

ben „first narrow" , hu etfte ßnge, U)o hk (Strafte 1—2 (Seemeilen Breit ift;

red^tg unb linU finb bie Ufer üon 40—50 guft :§oT§en SteiMfäHen gebilbet,

oBen ift ^tihe. @§ folgte eine 3tt)eite ^nge, t)on ber erften burd) ein tüeiteg

SSetfen getrennt. £»00 äöaffer jeigte ein graucy £au(^grün, ä^^nlid^ ber J^arBe

be§ unteren Üt^eing; ^utneilen erfdjienen Braune ©teilen, tnie t)on Untiefen ^ex=

rül^renb; in 2Bir!Ii(i)!eit rüt)rten fie Don einer unöoEftänbigcn ^ifd^ung ber

glut^ctüäffer ^er. S3ielfad§ ragten grofte Bräunliche @ra§!Iuni^en , nteift mit

einer au§gefprod)enen Sängenbimenfion, au§ ber 2!iefe ^ur OBerftäi^e auf: ba^

^el^grag, beffen fc^on ^^axh^ £artr)in in feinem Berühmten ^u(^e, „Dteife eine»

9^aturforfc§er§ um hk @rbe'', ertüä^nt. SSir l^ielten un§ ber ^orbfeite, b. ^. bem

kontinent nä^er, al§ ber 6übfeite, bem geuerlanbe. £er ^M gegen 5lorben,

üBer hzn grünlit^en 6trom, auf h^n fallen, 2—300 gu§ gefd^ä^ten ^üften=

aBl^ang erinnerte an eine tüinterlid^e gluftfal^rt Iäng§ be§ Ütl^eingaueg.

OBtoo:^! ber äBefttoinb mit gleid^mäftiger 6tär!e toel^te unb auf ber ganzen

2ßafferf(äc§e iüeifte 6(^aum!ämme auftoarf, fo BlieB hk SSetuegung be§ 6(^iffe§

t)on biefem rein oBerpd}li(^en StBogenfi^tüaH gan^ unBeeinfluftt. äßir ful^ren, toie

man auf einem g^Iuft fäT^rt, unb ^tnar t!§aIaBtt)ärt§ ; benn bie glut!^ be§ ^Itlantic

l^alf un§ mit 6—8 knoten in ber ©tunbe. ^0^ im Saufe be§ S5ormittag§

:|)affttten toit hk ^toeite ßnge, bann hk gel§infel ßlifaBetl^, unb fteuerten nun

füblic^. 3fle(5t§ unb Iin!§, tneit :öinter ben ftad^en Uferfäumen erfc^ienen ^erg=

rüden, oBen mit ©(^nee Bebec!t: bie erften ©d^neeBerge, tüeld^e mir in 5lmeri!a

3u ^eftd^t !amen. i)er l^eitere Xag aeigte ben §immel in fd^önem Hau, ftellen=

toei§ mit milcfjigen ^Ißinbtooüen , hie ftet§ eine 9^eigung jur gebertt)oI!en= ober

^ometenfd^toeifBilbung öerrietT^en; am ^ori^ont lagerten §aufentüol!en mit fd^öner

5^üancirung unb 3cic^nung, toie fie meift nur in ben 2^ro:|3en, gur S^it ber großen

Stegen ju BeoBad^ten finb
;

gegen ©übfübtoeft 3eigte fid^ eine Sßolfenfd^id^t mit

ben Breiten g^arBenBänbern eine§ t)erlöfd)enben üiegenBogenS. Einige toeifte

5Jlöt)en folgten bem ©(^iff : hie einzigen S5i)gel, tüeld^e toir Bi§ bal^in in ber ©trage

gefe^en Rotten. 5Die ©teitaBfäHe be§ Ufer§ Heften l^ier unb ha grüne S5egetation»=

f(^immer erfennen ; SSäume fonnten nid^t conftatirt toerben ; ber ©efammteinbrudt

tnar ber ber ©terilität. SQßenige Monate fpäter, in ber ^od^fommeraeit, mod^tc

ber unfrud^tBarc ß^arafter öerfd^tnunben fein.

S5i§l§er l^atten tüir nid^t§ öon ber oft gerül^mten :pittore§!en ©cenerie ber

5!)lagarftäe§=©trafte tüal^rgenommen. %U tüir un§ ber d^ilenifd^en 9lieberlaffung

$Punta 5lrena§ nöl^erten, öoUjog fi(^ aUmälig eine 5lenberung, unb ©d^neeBerge,

äu 3000-4000 guft ^ö^c gefd^ä^t, !amen in ©ic^t.

$unta 5lrena§ (©anbfpi^e) ift hie fübtid^ft gelegene Drtfd^oft ßl^ilc'g, unb

l^ier Betrat iä) jum erften ^al d^ilenifd^en ^oben. 5£)ie ßanbung t)oE3og fid^

fe^r leidet, tüä^renb ftürmifd^e 2ßinbe ^utüeilen ba§ ßöfd^en unb ßaben

unmöglid) mad^en. i)er Ort liegt am g^^ft eineg cnttoalbeten , langgeftredten

$ügelrüden§, l^inter toeld^em ftd^ Ijöljere SSerge — ein SQßalbgeBirge, toic ber

Obentoalb — erl^eBen. ©egenüBer, nac^ ©üben, üBer hie SBafferftäd^c fort, in

20—30 ©eemeilen Entfernung, l^eBt fid^ ein ©d^neegeBirgc öon fd^önen formen

au§ ben ^Jlutl^en, toie eine im ^eere fd^tüimmenbe ^llpen!ette.
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Wi feinen nicbrigcn S5rettcii)äufexn , ben gtunblofen ©tragen unb ben

tiietcn 3?vannttncinläbcn c^Ieid)t ber Dvt einer t)orgef(^oBenen ^nficbelnng t)on

©olbiirökvn. 3d) t)crlie^ it)n mit einer unBeftintmten Erinnerung an Iang=

Iieinigc §nnbe, S(^h3eine, §ü:^ner, ßntten, Olafen, arancanifd^e ^Jlifd^Iinge,

^ferbe nnb ü?eitcr. Unb biefer untnirtl§li(^c Ort foEte fd^on in ber aller=

näd)ften 3eit bie claffifc§e 6tätte für hk ^eoBat^tung einc§ $ppnotnen§ toerben,

ba^ ben Sd^arffinn ber ^ftronomen, bie 9iu!^e ber S5eoBad)ter, bie @ef(^ic!Ii(^!eit

ber Optüer unb 5Jle(^ani!cr in gleicher SBeife l^eraugforberte ; l^ier foHte ant

0. ^eccmber ber S5orübergang ber 35enu§ t)or ber 6onnenf(^eiBe BeoBad)tet

lüerbcn, unb jtüar t)on einer beutfc^en @eIe:^rten=@j:pebition. SCßegen ber 2ßi(^tig=

feit, inelc^e ^unta Mirena» burd^ feine tüeit t)orgef(^oBene fübli^e Sage für hk

Söfung be» @nbpro6Iem§ l^atte, BcgaB \xä) ber S5orfi|enbe ber beutfc^en tr)iffen=

fc^aftli(^en Somntiffion, tüeli^e mit ber 25orBereitung unb ^lugfü'^rung aller auf ha^

^p^änomen Bejüglii^en 5lrBeiten Betraut tüar, :perfönli(^ in bicfe Oebe; ha^ O^fer tüar

um fo größer, al§ bie ungünftigen 2ßitterung§t)er^ältniffe leicht ba§ ganje llnter=

nel^men l^infäEig machen konnten. !S^m (Blüä ertnieg fic^ ber 6. ^ecemBer 1882

für ^Punta 5lrena§ gnäbig, unb t)on ber ettoa fec^yftünbigen £)auer be§ 33orüBer=

gang§ ging ber S5eoBa(^tung !aum eine 6tunbe Verloren. 6o tnurbe §errn

5lun)er§, in beffen 5|]erfon fid) ^eutfc§Ianb§ 5lnt^eil an ber aftronomif(^en 3]er=

tnert'^ung ber htihtn legten ^enugburc^gänge t)er!ör:pert , eine ä^nlic^e @enug=

tl)uung p ^^eil, tnie bem gelb^errn, ber einen fein erfonnenen ©(^ladjt^Ian in

bk getüonnene 6(^Ia(^t umgefe^t l^at; unb ii^ie einft ^arifer 5l!abemi!er eine

©rabmeffung in Ecuabor au^fül^rten, um bk £)imenfionen ber Erbe ermitteln

3u !§elfen, fo fü^^rtc nun ein SSerliner 5l!abemi!er an ber 6übfpi|e 5lraucanien§

eine ^effung au§, tt)elc§e für bie Entfernung ber Erbe Don ber 6onne ba^

5lnaloge leiftete.

^a^ einem furzen ^ufent^alt in ^unta 5lrena§ fegelten tüir noc^ t)or 5ln=

Bruc^ ber ^a^i tneiter unb erreit^ten nai^ etina fünfftünbiger g^al^rt unfern

fübli(^ften ^un!t, ba§ (^ap grotüarb unter 54« 6. S5r. 2^ BlieB bk 5a(Be

'^a^i auf ^ed, um eine S5orfteIIung t)on ber Saubfi^aft au erl^alten, bk fi(^

nun tJöEig änberte. £)ie 6tra§e tüirb enger, gelfeuBerge Bilben bk Ufer. 5IBer

erft ber folgenbe borgen — tnir uäl^erten un§ Bereite bem 6tiEen Ccean —
aeigte ba^ eigent^ümlic^e S5ilb mit :§inrei(^enber MarT^eit. ^i^i umfonft ]§atte

man mir ba^ (^ap g^rotüarb aU eine 3Betterf(^eibe Bejeic^net. £)iefer neunte

CctoBer lieg fid^ t)iel untnirfc^er an, aU ber Sag autjor. E§ lag etU)a§ in ßuft

unb S5eleud)tung, in bem Belt)egter tnerbenben SÖaffer, in ben fd^roffen gelfen=

riffen, tt3a§ ernfte 6pannung eraeugte. £)er ^inb tüe^te un^^etmlid^; burd^ bk
aerriffenen, regenfprül^enben 2ßoI!en tüarf bie 6onne aB unb a^^ ^^^ BlaffeS

ßid^t; ba^ (^eftein ftürate, o:§ne fanfte§ 25orIanb, a^x falaigcn glutl^ aB; fc^on

tüälate fid) bie |)acifif(^e £)ünung :§eran unb umBranbete mit r)oc^auffpri|enbcm

tüeigen Öifc^t ba^ pfeilerartige Eap $ilar, ben toeftlic^en ^ar!ftein ber

D}lagalpe§=6tra§e; ringsum h)eige 3[Bogen!ämme, oft in ^egeuBogenfarBen fic^

auflöfenb. 3n biefem tüilben @etöfe, in biefer aornigen grauen 6ee, im %nbM
biefer bro^enben Selfenüippen erfd^ien ber grüne ©dtiimmer be§ ^flanaen!leibe§

auf bem Pfeiler be§ Eap§ tüte ein le^ter (S^rug au§ einer frieblic^eren Sßelt.
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Unfer gute§ 6(^iff tanate auf ben 3[ßogcn, etfc^ien ganj toin^ig, toenn e§ fid^ gerabe

aufbäumte ober im SSegriff ftanb ^inunteraufc^iegen. 5Die 5!Jlafd§ine arbeitete

]§eftig, unb lüenn hu 6d§raube mit fammt bem ©d^iffgl^intertl^eil au§ bem
SBßaffer gefd^Ieubert ttjurbe, fo brel^te fie fic^ in ber tüiberftanbSlofen ßuft mit

t)erbreifa(^ter ©efd§tt)inbig!eit ; in ttiirbelnber 9totation traf fie bann beim 20Sieber=

eintauchen auf ben SGßiberftanb be§ äBafferS, ba§ biefe ungebrochene SSetoegung ju

brechen fuc^te. hierin tben lag hk ©efa^r : hk 6d)raube ober ber Sd^raubenfi^aft

mochten ber getoaltigen ^eaction be§ äßaffer§ nid^t getuad^fen fein, ^umal toenn ber

SSiberftanb noc§ huxä) gegenläufige ©igenbetoegung ber Söaffertl^eild^en gefteigert toar

;

irgenb eine, toä^renb ber ga^^rt fd^ab^aft getoorbene 6teEe !onnte jum SSerrätl^er toer=

ben
;
glügel ober 6(^aft !onnten einen 6:|Drung erl^alten, brechen, ben 3)ienft t)er=

fagen. SSenn hüQ in ber 5^ä]^e bc§ ^ap ^ilax gefc^a)^, fo jerfd^ellte ha^ 6d§iff

rettung§loö an ben gelfen. 2)iefe ©efai^r be§ (S{^eitern§, fobalb bk Schraube,

auc§ nur für !ur3e l^nt, unbraud^bar toirb, lauert l^ier faft beftänbig; bcnn hk^ze
ift faft immer ^od^, ber äßinb faft immer fo heftig unb fo ungünftig, ba% für

ein 6egelmanöt)er feine S^xi bleibt, ^ie 6c^iffe ber ^acific ©team ^^laöigation

ßom:pant), ber einzigen, toeli^e auf biefem 3[ßege regelmäßige ^al^rten unterl^ält,

ftnb hk feetüd^tigftcn ga^rjeugc ber 3[BeIt, unb nur barau§ er!(ärt ftd^'§, ha% taum
je ein Unglüdt eintritt unb bag bie ^affage ber 6tra§e leidsten §eräen§ unter=

nommen toirb. 5lber ic§ toerbe nie hk ernfte 5!Jliene eine§ §exn:n t)ergeffen,

ber neben mir auf ^tä ftanb unb fein 5luge auf (^ap ^ilax heftete; ^al^re

l^inburd^ l^atte er al§ frül^erer ß^a^itän ber tUn genannten ßinie biefe f^al^rt

geleitet; er tougte alfo, toa§ fie bebeutete unb \af) fo ernft au§, toeil er fyrau

unb ^inber mit an ^orb l^atte.

^eine ßeben§erinnerungen burften bereite einen 6c^iprud^ berjeid^nen,

noc^ ba^u einen, ber in fünf 6ecunben au§ einem neu erbauten 6teamer ein

t)oaftänbige§ ^xad mad^te („9ligrctia", 14. 3uni 1873, an ber toeftafri!anifd§en

^üfte); tro^ be§ neunjährigen 3ciWintert) all§ erftanbcn fie ^ier nun toieber mit

un^eimlid^er Srifd^e. äBo eigenem ^anbeln au§gefc§Ioffen ift, ^ei§t e§: 6tiII=

galten, ioenn aud^ mit pfammengebiffenen S^'^mw, aber ikj lieg aud^ für mid^

gelten, toa§ ber größte Staatsmann einem iungen g^ürften Oor antritt

einer gefä^rlid)en 2:^ronbefteigung gefagt l^aben foE: „@» toirb 'mal eine l^übfd^c

Erinnerung" fein ; unb ha^ ift fie in ber ^^at getoorben. (S§ tiermifd^t fic^ mit

i!^r noäj hk SSetounberung für bie fü^nen Seefal^rer gleid) ^agai:§äe§, toeld^e

äuerft hk unbefannten ^eerc . burd^fu^rcn , ol^ne 6ee!arten , ol^ne ^enntnig ber

$Iöinbe, Strömungen, Untiefen unb .^(ipipen.

einmalig taud^ten neue 9hffe auf, toäl^renb ber £)am:|3fer feinen 6our§

önberte. 5i)rei Stunben 'nad^ bem Eintritt in ben pacififd^en Occan erfd^icnen

red^ter §anb bie ^Jelfen, toel(^c man bie Oier dOangeliften nennt; fie finb Oon

einer ftet§ branbenben 6ee umflutl^et , unb toenn man fie im ^Mm ^ai , fo gilt

ha^ Sd^limmfte für überftanben. ^a§ äußere Ungemad^ überbauerte aHerbingd

hk (S^efal^r. 5^od^ jtoei 5Lage lang tourben toir auf ber grauen ©cc unter grauem

Fimmel l^in unb l^er getoorfen ; man fonnte nid^t liegen, nid^t fi^en, nid^t gelten

;

alte 6ad^en f(^toan!ten, Oiele ftür^tcn, roEtcn bann auf bem ^^oben; an^ Mm
unb Sä^infeln Inarrten äd^jenbe ©eräufd^e l^erOor: eine ttial^re Sßalpurgiyuad^t

Seutfd^e tRunbfd^ott. XI. 1. 5
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lux 6ee; man a% mit Unluft, fc^Iief gax niä^t, hk menf(^ltd)e ©^ifteng

tüQt jcber gtciibiqfeit unb iebet SCßütbe berouBt. @§ gaB nut eine Untet=

f)nltiincj, unb btcfc \vax: bem tapferen 6:p{el ber Möt)en, (^a:|3tanBen unb

möd)tic|en 5llbatroffc äujufel^cn, ttjeld^e fd^tneBenb bie äßeEen!ämme ftreiften, gecjen

bcn Sßtnb ftocjen, ha§ 6d§tff umiretften unb beten tt)tII!ommenfte§ 6:|3tel5eug hk

toBcnbc ©ce "max. 5Da§ !onnte aEetbtng§ bem teftectitenben Si^ft^öuer bie

^annic^faltigfeit ber Belebten 6c^ö^fung ju ©emütl^e füllten.

9kd^bem toix hk ^ö^e be§ 45^ 6. fSx. erreicht Tratten, gelangten tüit in eine

Tul^igerc 6ee ; nun l^öxten auäj hk fel^t ftaxfen SSatometetfd^tnanfungen auf, tneld^e on=

beuteten, ha^ tt)xx un§ öom 54^ 6. S5t. an buxc^ ©eBiete fel^x t)etf(j§iebenen ßuftbtu(^§

Betüegt l^otten. 3(^ Beobachtete mit einem 3ut)etläffigen, t)etgli(^enen 5lnetoib. 3Gßäl§=

tenb man 760—762mm al§ mittleren Suftbtut! auf bem 5!Jleere§f:^iegeI annimmt, fanb

iä) am 8. OctoBer 5lBenb§ Bei ^ap grotüarb in ber 5!JlagaIpe§ = ©tra§e nur

751 mm; am folgenben borgen, tnx^ el^e toix hk ©trage öerliegen, Bei S^ C,

nur 749 mm. 9^un aBer Begann eine ra^ibe ©teigung, fo ha% fieBen ©tunben

fpäter, um 2V2 U^x %aä)miiiacß be§ 9. DctoBer 762 mm aBgelefen tt)urben,

Bi§ fid^ bann am 10. um 9V2 Ul^r 25ormittag§ ba§ ^Jlajimum mit 769 mm
einfteEte; nai^ fieBen ©tunben fiel ha§ S5arometer auf 766 mm unb am
11. CctoBer tnar ber normale ©taub t)on 762 mm tnieber errei(^t.

^ie ^agalpe§=©tra§e ift nic§t ber einzige 3[ßeg, auf bem man in jenen l^ol^en

breiten t)om ^ttantifd^en ^um ©tiEeuDcean gelangen!ann ; hk ©übf:pi|e ^merüa'g

ift in öiele 3nfeln ^erüüftet, benen f(^ipare ß^anäle entf:|3rec§en
; f(^ipar tnenigfteng

für üeinere gal^r^euge. SBegen feiner ©d^ön^eit unb feiner in§ 5Jleer faUenben

@Ietfc§er Berühmt ift ber ©m^tl^^ß^l^annel ; aBer hk ©trage ift an einer ©teHe

fo eng unb getnunben, ha^ fte für bie großen Dampfer ber „^acific ©team
5^at)igation ß^om^auQ" gefäl^rlid§ erachtet unb t)on ben S5erftd§erung§gejeIIfGräften

nid^t länger geftattet tnirb. dagegen laufen hk !leinen £)am:pfer ber gamBurger

^o§mo§linie, hk i^xtx ©olibität tüegen fel^r gefd^ä^t ift, burd^ ben©m^tT^=(S]^annel;

er atüeigt fid^ t)on bem toeftlid^en @nbe ber ^agalpe§=©tra6e aB, unb tritt

toeit nörblid^ öon biefer in§ 5!Jleer.

5Der ©(^tüei^er gü^rer, ber mid§ in ber ß^orbiUere unterftü^en foHte, gaB

mit tüäl^renb ber ©eereife am meiften gu ben!en. 3d§ ]§atte ben ^ann ^erfönlid^

au§ feiner §eimat^ aB:§olen muffen, um att' ben f^äblid^en ^inflüffen ju Be=

gegnen, benen fein ßntfd^lug t)or ber 5lu§reife au§gefe|t it)ar. Dag bie SöaEifer

dauern feine fel^r rid^tigen ^^orfteHungen ton ber ©ee unb üBerfeeifd^en Sänbexit

l^aBen unb bementf:pred§enb eine Steife bort^in mit einer 3fleife in ha^ ßanb

ibentificiren, t)on bem !ein äßanberer toieberfe^rt, — ha^ ift nid§t tüeiter p öer«

tüunbern; bog aBer geBtlbete ßeute, benen hiz 5ll^en nie ettt)a§ anbere§ tüaren,

al§ ber ©d^au^la| i^rer fragtt)ürbigen Erfolge, au§ ^eih unb ©(^eelfud§t unlautere

einflüffe geltenb mad^ten, um mir ben in'^ ©d§ti3an!en gerat^enen ^ü^^rer aB=

fpenftig au mad^en, — ha^ mug alCerbingg S5ertüunberung erregen. @§ toäre

nic^tg einfacher getüefen, al§ bag ber ^ann in ^auittac, ba§ toix onliefen, 3U

mir geftogen iüäre; aBer tt)eil i^ ein fold§e§ ütifico nid^t laufen fonnte, fo mugte
id^ i^n ben tüeiten äBeg t)on Sermatt Bi§ Sonbon fd§le)3^en. |)ier, tt)o i^
to'd^xznh 3e^n SLagen burd^ SBeforgungen ftar! Beanf^rud^t tijar, lonnte i^ fd^on
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bte erften äBirlungen be§ §etmtx)el^§ conftatiren. ßnblic^ na^ tejem 5lufent=

l^alt in Sit)er:|30oI fd)ifften totx un§ ein, nnb nun fd^ien 5lHe§ g^ni. ^ä) l^atte

mi(^ aber arg getäufd^t; benn nun tt)utbe 5lIIe§ exft tec^t fc^lec^t, unb ju bem

anbern Ungentad^ ber 6eereife trat bte ©otc^e um ben 3uftanb nteine§ f^ül^rerg,

ber SSetbrug ub^x feine tüenig männliche Haltung. ^etfelBe 50^ann, ber unmittel=

Bar t)or ber großen Steife unb tüenige Monate nad^ ber TOctfel^r, foBalb nur hk

gute 3a]^re§3eit e§ sulieg, hk größten unb anftrengenbften SSefteigungen au§füT^rte,

glauBte ft(^ in ?^oIge einer 5!Jlagen= ober ^ieren=35erftinintung t)on einer unheilbaren

^ran!l^ett Befallen; berfelk ^ann, ber mit mir in 11 000 gu§ §ö:^e o^ne i)e(fen

bitnaürt l^atte, tüoEte Bei 9^ C. nid^t auf £)e(f gelten, toeil e§ i^m 5u !alt tüar;

berfelBe 5Jlann aud^, ber fidler läng§ tiefer 5lBgrünbe lletterte, lonnte ftd^ nic^t

an ben Ütanb eine§ §afenquai'§ ftellen, nid^t in ein ^-Öoot fteigen, ol^ne ha^

man i^m l^alf. £)a§ alfo !ann hk g^urd^t öor bem UuBelannten unb hk 6el^n=

fud^t nad^ ber üerlaffenen geimatl^ au§ einem ^anne mad§en, beffen !ül§ne@nt=

fd^loffen:^eit nnb mut^igeg §anbeln, ja beffen !lare§ £)en!en iäj oftmals Bettjunbert

]§atte, bem iä) ftet§ S^trauen unb ^üte Betniefen ^atte, ber in mir feinen

treueften Q^reunb erBlid^en burfte. 5^atürlid§ Hämmerte i^ mi^ an hk §offnung,

ba§, tüenn S5al^3araifo nur erft erreid§t fei, alle ^piage fd^tüinben tnürbe; aBer

nur 5U oft üBerfiel mid§ ber Sii^^tfel, unb ber Bloße @eban!e an hk ^löglid^!eit,

ba§ oT meine SÖemül^ung i3ergeBlid§, ha% i^ umfonft ber £)iener meine§ I)iener§

getüefen fei, ha^ hk für unfe^lBar gel^altenen S5ered§nungen p 6d^anben gelten

tüürben, tüarf einen fo büfteren 6d§atten, tergäEte fo fe^^r ieben grol^ftnn, ha%

iä) mel^r litt, al§ biefer ^ann ha^ B^ed^t l^atte, mid^ leiben au laffen.

^m 15. DctoBer lief hk „5lraucania" in ben §afen öon 35alparaifo ein,

öon bem au§ Bei !larem äßetter ber l^öd^fte 5lnbe§gi:|3fel, ber 5lconcagua, fid^tBar

ift. Die angenel^mften ßinbrüdte tüurben mir Bei ber 5ln!unft ^u 2:]§eil, unb

nod^ e^e id§ hm feften S5oben Betrat, l^atte xä) aufgel^ört, mi^ al§ g^rembling ju

füllen. 35on Seiten ber d^ilenifd^en Regierung tx)aren Bereite 5lnorbnungen ge=

troffen, ha% mein ganjeS ©epädf ^oEfrei unb uneröffnet |3affiren !onnte; ber

SSertoefer be§ beutfd^en ®eneral=ßonfulat§, ^err 6d)mibt = @rn, l^olte mid^ t)on

SSorb unb ber beutfd^e 5Jliniftcr=9tefibent, ^x^x. ^äjtnä au ©d^tüein^Berg, fanbte

mir eine SSegrügunggbe^efd^e au§ ber ^auptftabt Santiago. Da§ öerbanlte id^

ben officieHen @m|)fel^lungen unfereö 5lu§tDärtigen 5lmte§, ben ^riöaten @m=
^fel^lungen fel^r ^od§ fte^^enber ^reunbe, htm üermittelnben Hinflug beö d^ilenifd^en

©efanbten in SSerlin, bem äßol^ltüoEen ber d^ilenifd^en Ütegierung für meine

tt)iffenfd§aftlid()en ^teife^tDed^e unb ber ^erfönlid^en SieBenStoürbigleit berer, tüeld^e

äur Sßertretung be§ beutfd^en 9fieid§e^ in ß^ile Berufen tüaren.

6o günftige ßl^ancen tüerben feiten einem Üleifenben gcBoten; an mir lag

e§, fie au§3unu^en. äßie id^ ba§ tl)at, tüerben bie folgenben 5luffä^c aeigen.
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Wlxt uitö ttacf) uttöet^rutftctt Briefen,

S5on

9lIIe§ geBen @ötter, bte unenbltd^en,

^^xm SieBüngen gan3,

9ltte ^teubcn, bie nnenblt(^en,

3lße ©cfjmeräen, bie unettblid^en, gattj. @octt)e.

3ut 3ett be§ 5lu§]6tud§§ bei: fxanäöfifc^en ^fleöolution leBten in unb Bei

Gaffel 3toei f^rauen gleii^en D^amen§, Beibe ft^ön, geiftrei(^ unb lieBengtüütbig.

SSeiben toax i^t SeBen l^eiter unb fonnigftra^lenb aufc^ecjangen , Uih ^aben bann,

!aum l^etangexeift, ben 2Be(i)fel be§ @Iü{f§ etfal^ren unb, tnenn au(^ nid§t in

gleicher 6(^ätfe, bie S5ittex!eiten be§ £)afein§ tJoEauf ge!oftet. 5Die eine öon i!§nen

]§at ben ßeBen^tneg be§ ^iniftet§ gtei!§etxn ^axl ton 6tein geftxeift, bie anbexe

ift ol§ bie „f^xeunbin" mi^eM^ öon |)umBoIbt Befannt.

51I§ bex ?Jxeil§exx t)on Stein 1792 an hk ^^xau t)on SSexg fd^xieB: „2)ex

2Bunf(^, ^emanben um miä) ju ^aBen, bex ein ©egenftanb t)on SieBe unb ^o^=
trotten füx nti(^ ift, toixh tägtid^ ftäx!ex in mix/' nennt ex neBen feinex fpätexen

gxau, bex ©xäfin äßil^elmine Don Sßalmoben, au^ ßl^axlotte '^khe. „5!Jleine

6d^tüeftex/' bie gxau t)on Sä^extl^er, jo fagt ex feinex 35extxauten, „mac^t eine

^üBft^e öoxtl^eil^afte 6(^ilbexung t)on 6:§axIotte ^kb^, bag meine 3^eugiexbe

unb mein 2ßunf(^ fie !ennen ju lexnen, auf§ ^leu^exfte gef:pannt ift, bag ic^ SBe=

beuten txage, ixgenb einen (Sntfc^lug toeitex ju nehmen, el^e iä) mit meinex

6(^h3eftex biefen ^exBft in Si^Ö^tiBexg^) tüax." £)ie !xiegexif(^en S^ttläufe ge=

ftatteten e§ bem bamal§ gexabe fel^x in 5lnf^xu(^ genommenen ^atxioten ni(^t,

feinen ^lan augjufül^xen unb boxt „gan^ unex^öxte £)inge ^u fel)en". @x öex=

loBte \xä) mit bex @n!elin @eoxg'§ 11. öon @nglanb, ftatt mit ß^axlotte ^iebe,

tüelc^c gleich bem eblen ^Jxei^exxn bex le^te 6^xo§ einex fe^x alten fjamilie, bex

£)iebe jum güi*ftenftein, tDax^). ^ie gxau t)on Sßextl^ex ^atte öottfommen ütet^t.

^) @in obUgcr ßanbfi^ Bei 2öi^enf)auten, Wenige ©tunben bon ßafjel entfernt.

2) 3lt§ bcr aSater t)on a:!)arlotte 1808 ftaxB, 30g ber Äönig t)on 2ßeftp^alen bie @üter be§

legten 2)iebe all l^eimgefattene Sef)en ein unb BegaBte bamit brei feiner ^ofteute, üon benen er

atoci 3u ©rafen unb einen jum SBoron machte.
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al§ fie t^ren SSrubet ^axl auf biefe ß^atlotte l§inttiie§. 6te tüax eine tortreff

=

Itd^e g^rau. 3. @. Ütift, ber fie al§ bie junge Gattin be§ trafen ß^^iftian

£)etlet) 9tan^au=5lf(^eBerg !ennen gelernt unb i!^r ^al^r^el^nte lang na^e geftan=

ben l^at, nennt fie ,,eine geiftretc^e unb reijenbe ^^rau t>on feltener Sieben§=

tt)ürbig!eit unb 2refflt(^!ett, hk in il^rent Sßefen alle ©igentl^ümlit^feiten beutfd)er

SBilbung au§ beut Üteii^, mit jeber 6(^attirung Q^einl^eit unb ßeBenbigfeit

t)erT6anb, unb 3uglei(^ eine mufterl^afte %oä)kx unb ©attin tt)ar^)". %nä) i^x

^emo^I tt)ar öon $au§ au§ ein üortrefflid^er, bielleic^t nur ju ehrgeiziger ^ann.
„Zxnhe S5er^ängniffe ftörten bal^er frü"^ ha^ SeBen§gtütf ber S5eiben/' Ülan^au

ftarb 1812, „fc^on in ber Qugenb be§ SeBen§ fatt".'

33on l^ol^er ©(^önl^eit, einem leB^^aften ent^uftaftif(^en äßefen, geiftig ^o^

begabt unb !ünftlerif(^ Veranlagt, öoH tiefer, Ieibenf(^aftlitf)er @m:|3ftnbung, Irar

aud§ bie anbere ß^l^arlotte 2)iebe, tt3clc^e biefen S^amen allerbing§ nur nat^ bcm

^amen be§ \päkx t)on ifjx gcfc^iebenen hatten führte. 3^r Tlann gel^örte tüa^x=

f(^einli(^ berfelBen ^amilie an, toeld^er ber ^ßater ber anberen ßl^arlotte ent=

fprungen ift. @r Befafe ein ße^ngut ^u §o^ne, ganj in ber ^laijt be» 5ürften=

ftein§ an ber 3[ßerra. 5lu(^ mit i^m ftarB ein S^Jeig ber gomilie au», tüeld^e

tt)al^rf(^eintic§ bem uralten (SaljfieberöerBanbe 3U 6ooben=^Eenborf ongel^ört l^atte

unb t)on i!^m ausgegangen "wax.

®o{^ nic^t l^ierbon, fonbern bon ^^rou ß^arlotte '^kht allein foH ferner

hk üiebe fein!

S)en Ö5ef(^i(fcn biefer Q^rau forgfältiger, al§ biefe§ 6i§!^er gef(^e!^en ift, naä)=

^ugel^en, erfi^ien mir fc^on feit Qal^ren al§ eine locfenbe 5lufgaBe. £)a§ §alB=

bun!el, ha^ no(^ üBer fo öielen ^artieen i'^reS langen £eBen§ lag, reifte bor

^Eem. DffenBare @e]^äfftg!eiten unb Untr)a5rl)eiten, mit benen fie ^. ^upott)

Verfolgt ^ai, forberten bringenb ^ur MarfteHung be§ ^l^atBeftanbeS auf. Unb

tüar nid^t bie i^rau, ber ein SCßil^elm t)on §umBolbt biele 3a!§re lang, Bi§ ju

feiner ^obeSftunbe, hk aufrid^tigfte, rül^renbfte 5^*eunbf(^aft unb S^l^eilnol^me

Betnal^rt !^at, e§ an \\äj tüexif), ha% man niäji nur il^ren 2eBen§tt)eg aufl^eEte,

fonbern e§ berfui^te, i^r S5ilb tüombglid^ au§ birecter 5lufnal§me fti^ ju tier=

gegentüärtigen? i)iefe grou mußte bon einer üBer ha^ getoöl^nlid^e Wa% tücit

^inau§gel§enben geiftigen ^raft unb SSebeutung getnefen fein. i)a§ fal^ man au§

ben ^Briefen §umBolbt'§ an fie. 3^re 6c§ä^ung, i)an!Bar!eit unb bertrauenbe

^ingaBe gel^örte für ben greunb (5(^iller'§ unb @oet^e'§, für ben tüelterfal^renen

(Staatsmann „in Söaljrl^eit ju bemjenigen, tüa§ fein eigenes SeBcnSglüc! fcl^r

er!^ö!^te," er rebete ju il)r, „lüie 3u ftd) felBft". Unb !ann man l^oi^ genug bon

ben geiftigen Anlagen einer grau ben!en, ber biefer feinfü^ligftc ^^eftl^etüer unb

größte 6:pra(^!enncr fd^rieB: „ßeBen unb )ö5ärme unb geuer ift in iljrcr ©prad^c,

hk baBei immer einfad^ unb natürlich, unb nie gcfud^t ober fd^tüülftig ift. ^ä)

^aBe 3^nen fd^on oft lel)nlic^e§ gefagt, o!^ne mid^ einer 6d^meid^elei fd^ulbig ju

mad^en. ^ie ^^l^atfad^e liegt in jebem ^fjxcx 33riefc unb in iebem .gefte 3^rcr

S5iograpl)ie."? Unb neBcn biefer l^ol^en 23egaBung, tücn foEtc nid^t boS tiefe

*) ^f)x SSater n?ar in bänifc^e 2)ienfte getreten unb bänifd^er ©efanbtcr beim Ülcid^ätage in

Sflegen§burg. 3)at)er nennt fie 9fiift eine Oiegen^burgerin.
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ßeib, bo§ üBer biefcm SeBen auggebreitet liegt unb bte Untul^e biefer Seele,

tüclt^c bnxä) natürlid^e Anlage unb ein tief tragif(^e§ ©efd^id, aufo:|3ferung§=

fäl^igftc SicBe nnb einen ftteng xeligiöfen 6inn l^exüorgerufen unb ftet§ toa^

gel^altcn, i^t ganjeg SGßefen fortbauetnb buxt^ätttett unb e§ f(^on fcui) aufäulöfen

brol^te, immer ton feuern tüieber anregen, tl^eilnal^mStioE auf ben @runb biefe^

an fi(^ reinen, aBer :per(enb auffd^äumenben, unb barum bo(^ nid§t burc^ftd^tigen

ßeBeng ju 16Ii(!en? £>iefe§ 5Dafain nä^er ju ergrünben erfc^ien mir auc^ umfo=

mcl^r aU eine ^ftid^t, al§ in ber Ztiai no(^ tüenig genug baju gefi^el^en ift,

tüenn man ha^ üergleit^t, tt)a§ pr ^lufl^ellung be§ ßel6en§ fo mand§er meinet

^rad^ten» untergeorbneteren (Srögen, tüeld^e mit unferer claffifd^en 2iterature:|)0(^e

in irgenb einer 33erBinbung ftel^en, geleiftet ift unb tüirb.

ßeiber ^ai dbzx ha^ ^iggefd^icl, ba§ ßl§arIotte in il^rem ßeBen i)erfoIgte,

fi(^ nac^ i!§rem ^obe au(^ an il^ren ^aä)la^ gel^eftet. Unb gtoar t^eiltüeife nic^t

ol^ne il^re 6(^ulb. 5^aci)bem fte ft(^ einmal entfd^Ioffen l^atte, bie an fie geri(^=

teten SSriefe .^umBoIbt'§ an bie £)effentlid^!eit gelangen ju laffen, „bamit nid^t

fo t3iel äßal^reg, ©rogeS unb @ute§ mit il^r untergel^e", l^ätte ß;:^arIotte ni(^t fo

35iele§ t)er*ni(^ten unb tjernii^ten loffen bürfen, tt)a§ fi(^ auf fte Bejog. i)enn

ha% bie SOßelt bod§ nun ein üled^t ]t)atte p erfal^ren, an toen biefe SSriefe gerii^tet

getüefen feien, ha^ biefe, tüenn fie fein D^ied^t baju l^atte, fic^ biefe§ nel^men

töürbe, ha^ ^ätte fid^ ßl^arlotte felBft fagen muffen. 6ie ]§at au§ aufrid§tiger

SSefd^eibenl^eit, ba§ nid^t§ an il^rer ^erfon liegen !önne, bod§ nid§t rei^t getl^an,

aU fie öerorbnete, ba% alle i!^re SSriefe unb il^re SeBenSauf^eic^nungen öon §um=
Bolbt t)ernid§tet toerben foEten, al§ fie il^re Sonce:^te unb @nttt)ürfe baau felBft

öerBrannte. ^a^ bem, toa^ ^umBolbt üBer i^re S5riefe gefagt l^at, ift unfere

Siteratur baburd^ eine§ töir!lid^en ^^a^e^ BerauBt tt)orben. £)iefer SSerluft ift

einmal ni(^t tnieber gut p matten, unb ton htm SQßenigen, ha§ fi(^ ß^l^arlotte

aufBetoal^rt l^atte, „um ©reigniffe im @ebäd)tni6 feftjul^alten, bie mir felBft

nid^t entfd^toinben fottten", ift nur burd§ S^föE @inige§ gerettet tnorben, ha

eine treue greunbin auf hm 2ßunfd§ ber ©rBlafferin ^in aud§ biefe 3flefte t)er=

Brannt l^at.

gaft nod§ fd^limmere ©d^idtfale l^at ein SSrieftoed^fel gel^aBt, fo fd^eint e§

n)enigften§, ben (S;i§arlotte glei(^faE§ tiele 3al§re lang mit einer innig gelieBten

iüngeren, öielfeitig geBilbeten unb talenttotten ^Jreunbin, %^erefe t)on SSad^erad^t,

geB. t3on Strutje, geführt l^at. Xu SeBen^fd^iiffale ^aBen biefe i^re ßorref^on=

bentin fc^lie§li(^ nad§ entfernten @rbtl§eilen geführt, too fie 1851 geftorBen ift.

3^re S3riefe finb auf i^ren 2Qßunfd§ terBrannt toorben, bk 5lnttt)orten gl)arlotten§

too^l gleichfalls au (S^runbe gegangen. 51ur öon jtoei ifirer ©d§reiBen ]§aBen fi(^

5lBfd§riften t)orgefunben. ^id)t Beffer finb Söriefe er^lten, toelc^e ß^arlotte an
anbere ^reunbe gerid^tet l^at unb bk ijkx aufaujäl^len nid^t ber ^ü^e öerlol^nt.

%W mein Suchen nad^ il^nen ift refultatlo§ gcBlieBen. konnte man alfo laum
nod^ hoffen, eine größere ^Injal^l t)on ^Briefen ß^arlottenS erhalten ju fe^en, fo

mußte 3eber, ber fi(^ einmal um ben 35erBleiB biefer ^orrefponbena Belümmert
^atte, ganj erftaunt fein, al§ i^m am ©d^luffe be§ 3a^re§ 1882 ein aEerbingS
bünne§ SSönbd^en äugefd^idtt tourbe, ba§ ben SEitel trug: „SSriefe tjon (S^arlotte

I)iebe". 3n ber Z^ai toaren e§ SSriefe t)on i^r, aBer leiber nur fold^e, tceld^e.
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im ^ö^exen 5llter gefc^rieBen, hk eigenattigen @etfte§äüge, bte itjxe ftül^eren

6(^reiBen an ftc^ getragen ^^aBen mögen, ntd^t mt^x im redeten ©Benmaße, fon=

bern nnx in einfeitiger 3^i<^nung nnb in aEjn greller S5eleu(^tnng berrietl^en.

@§ toaten abriefe, tt)eld)e (S;:^arlotte an ^arl 6(^ul3, einen SSrnber be§ ^riüat=

fecrctär§ t)on 20ß. t)on §umT6oIbt, gerichtet l^at, nnb hk il^re ©ntftel^nng nnr bem

3nfaIIe öerbanüen, ba^ ber ^riöatfecretär §nmBoIbt'§ er!ran!t tüar, al§ biefer

felbft feine Ie|te 6tnnbe l^eranna^en füllte nnb nnn 3enen im tiefften @e]^eim=

nig Beanftragte, feiner g^rennbin bte getoig nur öorüBergel^enbe @r!ran!ung fo

f(^onenb aU möglit^ mitautl^eilen. (5;]§arIotte, „beg^reunbeS i^rer^eele, ben fie

anBetenb öere^rte/' BerauBt nnb t)oE!ommen nnfäl^ig, ben S5ef(^äftignngen na(^=

äugelten, toelc^e fie jahrelang mit üinftlerifd^em 6inne geüBt !^atte, !nü:|3fte nun

fofort, nac^bem hk 5^a(i)ric§t üon bem 2^obe ^umBoIbt'^ fie ex-rei(^t l^atte, einen

SSrieftüed^fel mit 6(^ul3 an, tuelc^en fie faft Bi§ au il^rem S^obe, ^t^n ^dtjxe

lang, fortgefe|t l^at. @§ finb alfo SSriefe einer ©reifin, tueld^e tüir t3or un§

]§aBen, üon i:^r im fe($§unbfc(^3igften Bi§ fe(^§unbfieBen5igften SeBenSjal^re ge=

fi^rieBen. $ier nnb ba Bli|t no(^ ein 3^un!en be§ alten @eifte§ auf, mand^e

5lu§brü(le in äBenbungen finb fo trefflic^ nnb natürlich getüäl^^t, ba§ tüir burc^

fie an hk ßoBf^rüd^e erinnert tnerben, bk §umBoIbt ber ^iction ber iJreunbin

geaoEt ^at. £)er tieffte <Bä)rmx^ üBer ben Zob be» gelieBten ^anne§ üingt in

reinen nnb Dollen 5lccorben, alle§ 5lnbere toeit üBertönenb, bnx^ fie l^in. 6ie

glauBt fi(^ nic§t genug tl^un p !önnen in il^rem ^obteno^jfer. 5^a(^bem ber

^reunb i^r buxä) ben %db entriffen ift, fu(^t fie mit oEen fünften einfd§mei(^eln=

ber 3flebe no(^ einige bürftige Krumen t)on ber %a^el p erl^afc^en, t)on ber fie

fo lange xeiä) gef:|3eift toorben toar. 5lngaBen üBer ben 2^ob be§ GelieBten,

einige ^^otijen üBer bie näd^ften 5lnge!§örigen be§feIBen, toelc^e fid^ il^r gegenüBer

fc§tt)eigenb, b. ^. ^ier !alt aBtoel^renb, Derl^alten :§atten, fu(^t fie fi(^ immer toieber

t)on 3^euem ^u terfi^affen. 6elBft ber i)iener be§felBen ift il^r ein ö^egenftanb

järtlid^er Xl^eilnal^me. ©ie mu§ ^emanben l^aBen, ber bem „l^immlifd^en

greunbe" na^e geftanben l^atte, um fi(^ mit il^m üBer i^n unterl^alten 3u !önnen.

£)a bie gamilie \iä) i^x nid^t näl^erte, toar fie ^u fein em:^finbenb, um fi(^ tl^r

aufaubrängen.

@§ ift toal^r, bie UeBerf(^toängli(^!eit mand^er 5lu§brüdte !ann un§ heutige

too^I ettoaö aBf(^redfen. 6ie erfc^einen un§, aud^ bie 3eit in toelc^er 6!^arlotte

auftoud^g, nnb ba§ ^ugerorbentlid^e be§ SSerpItniffcg, in bem ein ^ann toie

2ß. Oon .gumBolbt fid^ fo ju feiner fjreunbin l^ernieber neigte, tüo^l ertrogcn, bod^

l^ier unb ba üBer ba^ ^a% be§ etl^ifd^ nnb äftl^etifd^ ©rIauBten !^inau§3uge:§en.

5^id^t§beftotoeniger ift ber 5labe(, ben Einige üBcr biefe SSricfe auögefprod^en

l^aBen, toeld^en ba^ 35erftänbni6 für ein (S^emütl^, toie ba^ ^l^arlotteuy einmal toar,

gana aBjuge^en fd^eint, imb bie feine ^l^nung ba'oon ^aiim, au§ tocld^er :^age ^um«»

Bolbt feine ^reunbin ]^erau§gcrettet f)atte, nur ganj inbioibuett Bcgrünbct, unb bie

23eröffentli(^ung berfelBen fd)on barum ertoünfc^t, tüeil toir an^ i^ncn allein eine

^In^al^l neuer 5Daten üBer ba§ ßeBen ßl^arlotteng unb il^ren S3rieftt)cd§fel crfafjren.

©ie tonnten axiä) für ben, ber l)ier toeiter jn forfd^cn geneigt toar, gingcrjeige

aBgeBen. 3i(^ Bin benfelBen nad^gegangen, freilid^ in ben meiftcn Ratten ofjue

ßrfolg. 5ln einer ©teEe, an ber, toenn aud^ nid^t gerabe Bebeutenbc, immcrl^in
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aber bod) cinic^c „Ükliqiiicu" ßf)arIottcn§ borl^anben tüaten, !nü:|3fte ittan bte 5Iit§=

nii^inti^ bcrfclbcn an ^cbinc^unc^cti, tt>el(^e i(^ nii^t erfüEen butfte. 5^ut Bei

bcu nödjftcn Angehörigen ^i)arlotten§, im 91a(^Iaffe ber 5tt)ei 6(^töeftexn unb

einer goufine berfclBen, l^aBen fid) ttjol^tgeorbnet atte bie SBtiefe aufgefunben,

tücld)e bieje on i^re @cf(^tx)iftcr faft biiri^ ein ^alU§ ^al^rl^unbert ]^inburd§ ge=

ridjtet f)at. gaft alle Briefe, bie fie an il^re ^Ingel^örigen feit 1798 gef(^tieBen

fjai, fd^einen erl^alten ju fein, ^ä) ^abt tnenigfteng nut ganj öereinjelt ^e3ie^nn=

gen anf nerloten gegangene in ben et^^altenen gefunben, öielmel^r ©rüätungen

über bie Urfac^cn be§ 33exftnmnten§ ber ßotrefponbenj bnrd^ gan^e 3a^te l^in.

$abe i^ au§ biefen Briefen, tt)el(^e, mit einet Einleitung öexfel^en, bie hk (St=

innetnngen ber Q^amilie aufbetüal^rt ^at unb öon reichen erÜärenben ^emer!ungen

burd)fe^t, mir burd^ ha^ efirenöoHe S5erttauen kr Q^rau 6tift§oBexin A. pbexit

in Sip:pftabt jugänglid^ ttmrben , nic^t aEäuöiel neue tnii^tige ®aten füx ha^

äußere ßeBen G;^axIotten§ exfa^xen , fo ftnb fie bo(^ füx hu folgenbe i)axftellung

öon gax nit^t l^oc^ genug ju f(^ä|enbex 2[ßi(^tig!eit gettjoxben. 6ie allein ^aBen

bem üeinen 2eBen§BiIbe (S^axlottens bo(^, tnie i^ l^offe, SeBen unb 2[ßäxme ge*

geBen, inbem fie öiele aBgexiffene einzelne ^üqe, bie mix Befannt tüaxen, exft in

hk xec^te SSexBinbung Bxad)ten unb bie gan^e £xagi! be§ l^exBen @ef(^ide§ bex

mex!tt)üxbigen ^xau in leBenbigen ^axBen ^exöoxtxeten ließen.

I.

©xneftine ß^l^axlotte ^axie §iIbeBxanb ift im ^ai 1769 gu Sübenl^aufen

im 3üxftcnt!^um Si|):pe=i)etmoIb geBoxen unb am 22. be§f. ^onat§ getauft tt)oxben.

,3^x 33atex, fyxiebxid^ ßxnft §iIbeBxanb, tt)ax ^Pfaxxex be§ ^oxfe§ unb ©u:pex*

intenbent feinex ßlaffe. 6(^on fein 35atex unb (SxoßDatex Ratten biefelBen

SBürben Beüeibet, tnie alle 35oxfa^xen, bexen man fic^ in bex g^amilie exinnexte,

Bio 3UX Sfiefoxmation hinauf bem geiftli(^en Staube ange^öxt "Ratten. Dex llxgxoß=

öatex ß^axlotteng toax t)on SBxemen aU Ex^iel^ex be§ jungen ExBgxafen be§

Sanbe» nac^ ^etmolb Bexufen tüoxben unb l^atte na(^ S5oEenbung bex 5lu§Bil=

bung feines 3ögling§ hk einträgliche ^faxxexfteEe exl^alten, tt)el(^e ex Bi§ gu

feinem 2^obe (1703) Dexfa^. 23on feinen Beiben ©ö^nen tt)uxbe bex eine fein

9^ac§foIgex, bex anbexe ^xofeffox bex li^^eologie 3U §exBoxn. 5II§ hk Beiben t)ex=

^^eixat^eten SBxübex fi(^ txennten, tt)uxbe ^tüifc^en i^nen üexaBxebet, ha^, tüenn

bem einen t)on il^nen ein ©ol^n, unb bem anbexen eine 2^o(^tex gef(^en!t toexben

foUte, Beibe ^inbex fpätex ein ^aax tuexben müßten. Unb fo gefd^al^ e§. SSettex

unb SSafe !^eixat]§eten einanbex unb touxben ein glüdli(^e§ ßl^e:paax. ^ie ^xo=

feffox§to(^tex au§ gexBoxn ^og in ba§ ßi|):|De'f(^e ^faxxex§]^au§, in bem fie ]§o(^=

Betagt ftaxB, nac^bem fie ^inbex unb ^inbe§!inbex gefe:§en l^atte. 6ie toax eine

in feinen öanbaxBeiten tjoxpglid^ gefd^idte gxau, unb no(^ l^aBen ft(^ Bei il§xen

Dlac§!ommen fpi^enaxtige 3Beißftic!exeien ex:^alten, toeld^e oI§ ^unfttt)ex!e Beh)un=

bert tüexben. 2)ie @efd)idlid)!eit bex @n!elin in aEen |)anbaxBeiten, bex biefe

fpätex i!^xen Untexfialt allein biele ^al^xe lang öexban!en follte, tüax ein ExBftüd

t)on bex ©xoßmuttex.

@§ ift ber Unxu^e unfexex 5lage gegenüBex ein S^it^^^ '^^^ ^ß^ 6tetig!eit,

in U)el(^ex im öoxigen ^al^xl^unbext aEe SeBenSöexl^ältniffe no(^ x*u!§ig Be^axxten,
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ha^ btei aufeinanber folgenbe @ef(^Icc^ter ber gamilie §., tneld^e aU ted^t tt)ol^]C=

fiaBenb gelten butfte, in bem ^fartlöaufe be§ einfanten, !etne§trieg§ fc^ön gelegenen

^orfe§ ßübenl^Qufen öerBIieBen unb ft(^ bort tüol^l füT^Iten. @rft für (Slö^rlotte

touxbe ha^ SeBen jtüifi^en ben ftro^^geberften |)äujetn ber SSauern unb armen

ßeinetücBer be§ \xä) ineit au§bel^nenben £)orfe§ unerträglich. Unb hoä) machte

ha§ ^farr^au», in beut fte !^erantt)U(^§, einen gar freunblic^en, tno^^It^uenben

^inhxiid. £)ie mit 6(^iefer Beüeibeten äBänbe tüaren tjon T^eUen genftern burd^=

brocken, treidle, eine ©elten'^eit für hu Seit, mit fein gefältelten tüeigen 35or=

l)öngen beftetft tüaren. 5^el6en bem §aufe lag ein groger harten, t)on re(^t=

tüinüigen, fi(^ fc§neibenben 2[Begen burt^heujt, auf beffen ü^aBatten 9tofen unb

Silien, ütefeba unb ^elhn bufteten. i)ie geräumigen 2Birtiöf(^aft§geBäube, ein

Öof für |?ebert)iel^ u. f. tu., !onnten bem fettenen ^Ißanberer, ber ha§ ^orf bur(^=

f(^ritt, hu gan^e Einlage aU ben 6i| eine§ tnol^Iftel^enben ^utSBcfi^erS erfc^einen

laffen. ^n ber Z^ai beftanb ber Bei SSeitem größte ^^l^eil ber (linnal^me be§

$Paftor§ t)on ßübenl^aufen in bem Ertrage, ben bie ^i-'üc^te ber 5ledEer unb Sßiefen

be§ ^farrguteg mittclBar ober unmittelBar aBtnarfen. liefen für hu ^^ül^rung

be§ $au§l^alte§ nu^Bar ju machen unb ^u öertüert^en, trar l^ier Befonber§ hu

5lufgaBe ber ^Jrau Pfarrer. £)enn ßl^arlotteng S5ater (geB. 1725) toar t)or5ug§=

treife ein geleierter §err, ber in claffifi^en 6tubien leBte unb ber SSilbung feiner

3eit fic^ offen erhielt, tüä^^renb feine Gattin, hu S^od^ter eineg £)Ber*förfter§ galdt=.

mann in 6ie!!§ol3, eine me^^r auf ba§ ^ra!tif(^e gerichtete, energifd^e unb leBenbige

grau, bem §auytt)efen öorftanb, hu 5)lamfeE, ^ned^te unb ^ägbe üBertoad^te.

60 berfGrieben i^rer ganzen geiftigen 2)i§pofttion nad^ (5;i§arIotten§ 3}ater

unb Butter inaren, fo fül^rten Beibe bod§, feit 1765 miteinanber öerl§eiratl)et,

eine red^t glüdflid^e (Slje. ^er 2^ob feiner grau (2. i)ecemBer 1787) ft^Iug bem

untröftlit^en hatten eine fo tiefe SBunbe, ha% er ft(^ nie toieber öon il^r erl^olt

i^at. 3Cß. t)on ^umBoIbt Bemer!t gtoar mit 9ted§t, ber Pfarrer l^aBe tool^l nie

©etegen^eit gefunben, fein ^nnereg irgenb ^^^öi^^^^ Ö^^J itnb rüdtl^altglo» ju

erf(fließen; benn ju feiner grau 5aBe er Bei ber 35erfd§ieben]§eit il^rer 3^aturen

nid^t in einem fold^en SSerl^ältniffe ftel^en !önnen. 5(Ber gerabe biefer innere

(Begenfa^ ^tnifd^en ^ann unb grau toar bod^ fein fold^er, ha% er fid^ nid§t

l^ätte au§gleid[)en unb bie Beiben cinanbcr ergänjenbcn ©attcn nid^t ju einem

glüdtlid^en ^aare l^ätte bereinigen fönnen. derartige (S^egenfä^e treten in jener

Seit aud^ beSl^alB nid^t fo fd^arf unb unau§glci(^Bar einanber entgegen, incil fie

t)on ber nod^ imgeBrod^enen ÜJlai^t religiöfer 6itte imb ©etüö^nung aBgebämpft

tDurben. äBiffen tDir aud^ ni^t§ t)on ber inneren Stellung, tneld^e ber Pfarrer

.§. 3u ben t^eeologifd^cn kämpfen feiner 3cit cinnafjm, fo öicl ftel^t fcft, hci^ hci^

gan3e SeBen ber ^4^farrer§fami(ie ju ßübenf)aufen nod§ t)on ben Elementen cäjkx

eoangelifd^er grömmigteit gcträn!t tüar, tt)dä)t in fo t)ielc alte $Pfarrl)äufer ein=

geBaut ju fein fd§eint. 3»e^<^" borgen !am hu gamilie ^ur 5lnbad§t jujammen,

hu bur(| SSorlefen cine§ ^B^d^nittcS an§ ber l)eiligen 6(^rift unb eine» ^eBcteS

gefeiert tüurbe. 2)ann unterrid^tete ber Pfarrer feine Beiben 6öl)ne im ßatcin

unb anberen geleierten (SJegenftänben. 5ln biefen Scctionen na^m anäj Gl^otlottc,

tocnn aud^ nid^t gan^ regelmäßig, ^l)cil. 2)ie .^inber BlicBen im (SJanjen bod^

t)iel ftd^ fclBft üBcrlaffen. Snm ^IRittagcffen fanb ftd^ bie gauje gamilie lieber
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äufamntcn. 33on bcn ©Itetn tüutbe auf gute 6itteu l^ietBet gefeiten. 3ebe§ ^tnb

mugtc too^l gcHcibct crfd^eincn; iebe 5^a(^läffig!eit im 5lnauge, ^Pantoffeln u.f. tu.

tüaten babei ftreng öcrpönt. @§ öertät^ einen fo feltenen ©tab t)on 3[ßot)l^aBen=

fjcit für eine ^^fatter§familie bet bantaligen Seit, tüenn un§ Berid^tet tüirb, ha%

man in ßübenl^aufen nur mit filBetnen ßöffeln qegeffen ^aBe nnb bo^:peIte 2:eEer

für icbe§ 6out)crt aufgefegt tnorben feien. 3)iefer äußeren £):pulen3 entfprec^enb

tüurbe Bei bcn ^inbern üBerl^au^t t)on früher 3ucjenb an auf feine§ SSenel^men

gcad^tet, fo ba% gefällige formen unb t)orne:^mer 5lnftanb ben ©rtüai^fenen jur

anberen 5^atur getüorben toaren.

5Damit dl^arlotte unb i^re Beiben jüngeren ©(^tüeftern , ß^riftine unb

3)orot]^ea, Don benen fi(^ namentli(^ hk jüngfte burd^ geiftige ^efäl^igung au§=

3ei(^nete, fi(^ ber franäöfifd^en 6:i3rac^e gana Bemächtigten, tourbe Befi^toffen,

eine franjöfifdie St^tcei^erin aU Gouvernante in ha^ öau§ ^u nehmen. £)ie

Söal^I, bic man traf, toar eine glü(fli(^e. gräulein §offmeier toar eine, tüenn

au(^ ni(^t gerabe fein angelegte, bo(^ fel^r juöerläffige unb baBei muntere, auf=

getüctfte ^erfon, tüelt^e Balb ganj jur gamilie gerechnet unb t)on ben Xöc^tern

mel^r al§ ältere greunbin, benn al§ ftrenge GeBieterin angefe^en tüurbe. i)ie

„chere" ift benn an^ il^ren 6d)ülerinnen Bi§ in i^x l§o]^e§ 5llter eine treue

unb I)ilfrei(^e SSerat^erin geBIieBen, nac^bem fte na^ me^rjäl^rigem ^lufentl^alte

ba§ 5ßfarr]^au§ t)erlaffen unb ©r^iel^erin ber To^kx be§ Sanbgrafen unb erften

torfürften öon §effen=(5;affel getüorben trar. 6ie tl§eilte ba§ @sil mit ber f^ürften=

familie unb ftarB l^od^Betagt al§ angefel^ene ^ame 1831 in ßaffel. Um ha^

SSerl^ältnig, in bem ^^^arlotte in aEen 2ße(^felfällen i]^re§ SeBen§ ju biefer grau

geftanben ^at, beutli(^ ju matten, genügen ueBen ber Erinnerung in ben SSriefen

SBill^elm t)on §umBoIbt'§ ^) folgenbe feilen au§ einem S5riefe an i^re 6(^tt)efter

ßl^riftine t)om 17. ^loDemBer 1831 : „^it rec^t toe^mütl^igem ©efül^Ie nel^me

iä) l^eute hk geber. (^Ben ift meine lieBe, gute ^offmeiern in§ @raB gefen!t.

3(^ glauBe hk S5ett)egung il^reg ßeic^enjugg gefeiten p l^aBen, ha i^ au§ meinem

|)aufe hk S^obtenl^öfe üBerfel^en !ann, unb ]§aBe mit tl^ränenbem ©erjen hk
6tunbe gefeiert. D, i^ ]§ätte fie not^ fo gern, fo gern Bel^alten! ^^ fül^le

erft je|t, tnie l^eralid) lieB ic§ fte gel^aBt l^aBe. 6ie tüar ol^ne 5lu§na5me meine

ältefte S5e!annte. Unfere S5erBinbung tnar fo alt, fte !annte S5iele§, tt)a§ ic^

erleBt :öötte, fte !annte ^n^ unb nal^m aut^ no(^ 2::^eil an ßu(^; i^ !onnte

mit i^r öon Eu(^ reben, toag x^ nun mit 5fliemanb mel^r !ann, ba 5Riemanb

@u(^ !ennt. 6ie ^atte an^ ]^^x t)iele gute Eigenfc^aften , eine feltene !^n\)tx=

läfftgfeit, einzige S5erf(^tt)iegen^eit , l^erjlii^e ^l^eilna^^me unb ftet§ l^eitere S^=
frieben^eit @§ ift l^ier hk 6itte, ha% Unt)erel§eli(^te ^ränje auf

ben 6arg Be!ommen, unb e§ ttjirb tüie eine ^rän!ung im Siobe Betrachtet, h)enn

e§ ni(^t gef(^ie:öt. 5Die §au§freunbin ber chere lieg mir fagen, fie l^aBe Beftimmt

ben 23}unf(^ au§gef^3ro(^en, ha^ i^ einen ^ranj auf i^ren 6arg fenbe. 3(^

flocht mit3:^ränen brei: einen t)on meinem felBftgejogenen öierjäl^rigen 5)1^^^=
Bäumc^en, ha^ fie oft Betrachtete, ha^ xä) gan^ ba^u nal^m; einen t)on 3mmor=
teilen, einen öon tRefeba unb 5[Jlonat§rofen — ac^, e§ tüar mir fo hje^mütl^ig! . .

.

1) n, 29.
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3d§ mußte \f)x einmal t)exf:|3ted§en , bag iä) iijx @taB 16efu(^en tnoEte, unb x^

fe^te l^ittäu, toenn i(^ fie gegen meinen SOßiHen üBerleBen foEe, tüoHe iä) üjX

@tab, fo lange iä) im ©arten lüol^ne, ftet§ mit Humen Be:pf(anäen unb einen

SSaum hdbel 2)a§ toerbe x^ gett)i§ l^alten." 2öenn bie S5emet!ung §uml6olbt'§

t[(^tig ift, ha^ bie £)an!bar!eit ber 9Jla§ftaB füt ben ^xab ber ßiebe fei, ben

ber, an ben fie anfnü^ft, in ha§ ©efc^äft ber ©r^iel^ung gelegt l^abe, fo tüirb

man biefe ßr^iel^erin )x^o^ ^u ben S3eften rechnen bürfen. £)ie Sirene, hxz fie

i!^rer älteften ©(^ülerin Betnal^rt l^at, f|3ri(^t für biefe tüie für fie felBft.

5Jlac()bem ß^l^arlotte t)on il^rem S5ater mit ben i^r gleii^alterigen ^inbem
be§ i)orfe§ xxx ben ße^ren be§ 6]^riftent^um§ unteia-i(^tet tnorben ttjar, tüurbe

fie am ^palmfonntag 1784 in htm üeinen ^ird^Iein 5u ßüben'^aufen confirmirt.

£)er feicrli(^e 5lugenBIi(f , in tt)el(^em ber Später feine §anb auf ben 6{^eitel

feine» ^inbeg legte, um ben 6egen be§ §immel§ auf e§ l^eraB^uftel^en, foH bie

Butter, gleid^ aU ^ätte fie bie trüBen unb fd§tüeren @ef(^i(fe, bk üBer biefe§

in Blü^enber Hnfc^ulb unb l^olber 6(^ön]^eit l^eranreifenbe ^inb ^ereiuBred^en

foEten, Vorausgeahnt, ganj Befonber§ aufgeregt unb leibenfi^aftlid^ Betnegt ^aBen.

£)ie iunge ßl^riftin em:^fanb batjon ni(^t§, freute fi(^ Bei aEer anä) fi^on bamal§

l^ert)ortretenbcn 3nnerli(^!eit unb ©etragen^eit il^reg 3Befen§ bielmei^r ber grö=

ßeren greil^eit unb 6eIBftänbig!eit, in bie fie huxä) hk Konfirmation eingetreten

toar. ^on 6(^uIarBeiten Befreit, ftürjte fie fi(^ in hk ßectüre öon gefül§l§feligen

9lomanen, hk bamal§ im l^öd^ften ^nfel^en ftanben. Ü^id§arbfon'§ „(S^Iariffe",

hk fie aBer, toie AjumBoIbt fi(^er richtig ^ertorT^eBt ^) , ni(^t terftanb, bie (Sr=

jä^^Iungen ber ^^rau t)on Saroc^e unb äl^nli(^e tnurben öon il^r mit glü!§enber

6eele gelefen, imb i^re ^elbinnen fd^tüeBten ber au§ ber ^inbl^eit ertDat^enben

j;ungfräulid§en ^^antafie al§ hk Sbeale ber g^reunbfdjaft unb ßieBe t)or. Der

f(^tt)ermüt^ige S^g^ i^^'^^ 6eele, ben fie t)on i^^rem 25ater ererBt l^atte, tnurbe

baburd^ nur genährt unb gefteigert. I^itt biefer, tüie tt)ir au§ ß]§arIotten§ %n^

mer!ungen ^u ben Briefen §umBoIbt'§ tniffen, an einer nerööfen UeBerrei3ung,

tt3eld§e fid^ jutüeilen ^u einem magnetif(^en ^eEfe^en fteigerte unb in ber er

ton einem fremben Reifte in feiner unmittelBaren ©inftenj Bel^errfi^t ju tüerben

fc^ien, fo tt»ar ß^^arlotte aEerbingg nii^t tnie i!^r älterer SSruber, ber ^iernn

feinem Später ganj öl^nlid^ tnar, t)on einer gicid) ]^o(^grabigcn , !ran!]^aften

3^ert)ofität l^eimgefuc^t. ^Ber eine gett)iffe lleBerf(^ttJängIid§!eit il^reg @m^finben§,

hk üBer bie bamal§ l^crrfd)enbe Sentimentalität unb ben ßultug ber f^reunb=

fd^aft no(^ ^inau§gel)t, lägt fi(^ tüo^l am einfad^ften auf eine t)on il^rcm S3ater

ererBte Einlage jurücffüi^ren. @§ !am nod^ ^and§e§ außer ber Sedüre baju,

biefe Mitgift ju t) ergroßem.

e:^arlotte, bem Unterrid^t cnttüad^fen, burfte ie|t felBftänbig !leine IReifen

3u g^reunben unb 3Bertt)anbten mad^en. 6ie trugen il)r einzelne intercffantc S3e=

!anntf(^aften ein. 60 lernte fie ixi ßemgo ben angefel^enen ^reußifd)cn 6taat§=

mann unb §iftori!er t)on ^ofjxn fennen. 3n 5Detmolb trat i^r fc^on bamal§

ber 5Jlann entgegen, ber nad^ .^umBolbt tnol^l bie tiefften Spuren in il^rem in=

teEectueEen unb moralifc^en S)afctn l^intcrlaffen ^ai.

1) I, 52.



7(3
2)cutfi^c fRunbfc^au.

Tillen ©oet^cfvcimbcn ift au§ „SBal^r^^ett unb £)i(^tung" ber ^fatter 3o^ann

fiiibtüic^ ßtüalb bcJonnt^). @r gel^örtc bem £)ffenBa(^er gxeunbc§!teife an, unb

©octr)c d)ara!tcvifirt il^n „qI§ gciftreid^ T^eiter in (5^efeEfc§aft, htx bte 6tubten

feiner ^flidjtcn, fcinc§ 6tanbc§ im 6tiEen für fi(^ burc^pfül^ren toufete, tnie

er benn anä) in ber golqe innerl^alB be§ ti^eoIogifd§en g^elbe§ fid^ xul^mboH Be=

fannt gemacht ^at" 2)iefer ^ann, ber fi(^ fc^on 1778 öon bem ^errfc^enben

9{ationaIi§mu§ lo^cjefagt l^atte, unb nun einer milben, :pofitit)en 3^i(^tung fein

ßeBenlanq treu Blieb, tnar 1781 jum @eneralfu:^erintenbenten be§ tJürftentj^um§

Sippe-- 5De"tmolb berufen tüorben. ^n biefer Stellung öerBHeb er bi§ jum ^a^re

1796, tüo er tnegen einiger 6c§riften, tüeld^e fid) mit ben Urfai^en ber fran=

3öfif(^en D^eöolntion befd^äftigten , ongefeinbet, eine 33ocation nad§ 25remen an=

na^m. T)oä) aut^ l^ier tüar feineg S3IeiBen§ ni(^t, er ging al§ ^rofeffor na^

$eibel6erg unb ftarB 1822 aU ^ixä)zn= unb ^Jlinifterialrat:^ 3U ^arl§ru^e.

2)iefen frommen unb tt3ürbigen ^ann lernte ^^arlotte in £)etmolb !ennen. 3)ie

ernfte, finnige Sßeife be§ jungen ^äb(^en§ fc^eint ben tiel älteren ^ann fc§on

bamalg leB^aft angezogen 3u l^aBen. @r ift il^r bi§ jum 3^obe ein t)ertrQuter

greunb, S5erat!^er unb Seelenar^t geBIieBen. ^n ben fi^toerften ^rifen ift er il^r

üuäj mit ber ^l^at ^^ilfreid^ 3ur (Seite getreten unb ^at fie 1818 not^malg freubig

äu S5efu(^ Bei \xä) aufgenommen. (Sin teB!§after SSrieftnec^fel 3tr)if(j^en SSeiben

Beftanb feit 1803, ber leiber au(^ gänjlii^ öerloren gegangen ^u fein fd^eint. 5lu§

einem Briefe an tim f^reunbin erfel^e iä) nur, ha% ß]^arIotte au§brüdli(^ il^re

5lBtr»enbung t)on ber rationaliftifi^en 5luffaffung be§ ß^riftentl^umg ju einer

pofititjeren, tnenn au(^ nit^t in ürc^Iii^en gormen fi(^ Betuegenben grömmigleit,

namentli(^ il^ren ©lauBen an bie @öttli(^!eit be§ ßrlöfer§, auf hk @intüir!ungen

ßtoalb'g ^urüdfül^rt.

2ßar ber ©inbrud, ben bamal§ biefer treffliche ^ann auf ha^ junge ^Mbt^en

machte, !ein ftü(^tiger — benn tnie tüürbe fie fi(^ fonft feiner fo biel fpäter er=

innert i§aBen? — fo tüaren, bo(^ i^rer 3ugenb entfprec^enb, anbere ^Begegnungen

tjon actuellerem Üteije. Sßenn man t3on hen ^rogeltern aBfie'^t, hk ß^l^arlotte

Bei längerem 5lufent^alte in ©iefl^ol^ nur gn fel^r öerjogen, fo tneilte biefe

nirgenbg lieBer aU Bei Ü^rem £)n!el, bem DBerförfter galdmann auf 6(^Io6

SÖaum im S5üdeBurgif(^en. ^an !ennt ben großen militärifc^en ütu^m, ben

fi(i§ ber (SJraf äßil^elm öon Sippe 1763—64 burc^ feine SSertl^eibigung Portugals

gegen bie ©panier ertüorBen l^at. i)iefer augge^eic^nete gürft !^atte, in feine

§eimat:^ prüdgefel^rt, ba§ Sagbfc^Iog ^aum erBaut unb mit ^unftfc§ä|en ge=

f(^müc!t. i)enn er tüeilte l^ier t)or Willem gern mit feiner angeBeteten g^rau,

trelc^e xt\n no(^ in l^öl^eren ^a^ren ha^ reine ^IM einer fc^önen @^e l^atte

finben laffen. §ier, unter ben fd^attigen SauB^^aEen, tt»el(^e majeftätifi^e S5uc§en

um ha§ 6(^Iö§^en Bilbeten, l^atte ß^arlotte al§ ^inb ben eblen ©rafen gefeiten,

hjie er feiner grau lieBreid§ nal§e tüar. 3e|t, ba fie al§ ertt)a(^fene Jungfrau
unb biefe§ mal auf ^Jlonate aU @aft Beim €nM ^^aldmann einbog, fc^ritt

ni(^t md)x bie l^o^e Öeftalt be§ trafen üBer bie toeii^en ütafenBeete. (Sr l^atte

ftd^ äu grou unb ^inb in bie ©ruft fen!en laffen, bie er felBft für fie unb fi(^

1) S5per in ber ^cmperfd^en ®oet^c=^u§gaBe. XXIII, 161.
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im 2[Balbe§bun!eI txbaut ^enn ber 2^ob be§ bteijäl^rigen SieBIing» ber ßUetn

^atte 3uexft bie Gräfin nai^ fi(^ qetufen , ber bann ber (Sxaf Balb folgte. £)a§

toax int ^aijxz 1777 gefd^e^cn.

35on ba ftanb ba§ 6(^Io§ öereinfantt. 5lBer an§ ben ©räbetn ber l^ier frül^

23ereinten tt)U(^§ unter ber ^Pege treuer £>iener ber fd^önfte 33Iumenf(or empor

unb \)k Erinnerung an bk eblen 50^enf(^en, bk fjkx gelebt, umfd^tnebte tt)ie mit

leifem @eifter^au(^e ba§ in tiefem Sßalbeöfchatten ft^tüeigenb liegenbe 6(i)(o§.

£)a§ toar ein rechter 5lufentl^aIt»ort für ba§ romantifd^e @emüt!§ 6§arIotten§.

6ie ^at i^n au(^ genoffen unb l^ier gefd§tt)ärmt für ba» l^ol^e eble ^aar, für

beffen Seben unb für beffen @nbe. 5ll^i fte S5aum t)erlie§, legte fie in ber

bämmerigen @ruft einen großen ^ranj t)on bunflen SSIumen auf ba^ breifat^e

@rab nieber. @§ tt)ar ein 5lbf(^ieb für ba§ ßeben getuefen, btn fte bamal§ ge=

nommen ^at.

5Der 5ßater ß^arlotteng er!ran!te im ^al^re 1786 fe^r heftig. 5lur burd^

eine glücüid^e Operation, tüeld§e ber SfiegtmentSarjt Dr. ^e^er au§ Ü^inteln

t)oIX3og, tüurbe er gerettet. 2)er erfte 5(u§f(ug, bzn ber nad§ monatelanger

^ranf^eit tDieber ^enefenbe unternai^m, galt feinem Slrjte. 5luf bk S5itte be§=

felben begleitete i^n bk gefammte gamilie. £)ie große ^utfi^e tüurbe au§ ber

Otemife l^eröorge^ogen unb t)ier ^ferbe berfelben t)orgefpannt. 3^^^ ^ne(^te

mußten neben i^r l^erge^en, um auf ben grunblofen Sßegen bk 2ßagen tjor bem

UmfoEen ju ftd^ern. ©lücflid^ !am bk gan3e @cfeHf(^aft in bem ätoei ©tunben

entfernten 9iinteln an. 3^afd§ befreunbeten fi(^ bk gleid^altrigen ^inber ber

beiben Q^amilien, Oor Tillen (5;:^arIotte mit Henriette, ber nur um hjenige ^al^re

älteren erftgeborenen %oä)kx 5)le^er'§. 5ll§ ber Pfarrer ft(^ anfc^idtte, bie ge=

fä^rlid^e öeimreife tüieber anzutreten, baten bk neuen f^reunbinnen t!^n auf§

^nftänbigftc , feiner Zo^Ux ju geftatten, nod§ einige 3^tt in ÜHnteln 5u ^iefud§

tertoeilen p bürfen. (S^arlotte blieb unb fte gefiel ftd§ im ^eft^e ber fd^toär=

merifd^ geliebten neuen unb intereffanten greunbin nur ju tnol^I. ®a§ ßeben

in S^iinteln, ber bamaligcn üeinen UniöerfitätSftabt unb ^effifc^cn geftung mit

^a^lreid^er ©arnifon, toar au(^ für ein jungeg 5Jläb(^en amüfanter aU ba^ ouf

bem einfamen 3[ßaIbborfe. ^od) am ftär!ften feffelte bk unerfaf)rene ^farrer§=

toc^ter Henriette felbft, ein auffaHenb fd)önc§, geU)anbte§ unb coquettey ^äbd^en,

unb bereu romantifd^e§ SBerl^ältnig mit einem Officiere. Ein tüdf)tiger junger

Cfficier, S5ernf)arb SBilfjelm 2I>ieberl^oIb, ber fd^on in ^merüa mitgefödsten unb

bort fogar ba^ §er3 einer fd^önen unb reidC)en ^merüanerin erobert, ftd^ aber

nid^t l^atte entf(^Iie§cn !önnen, bm 6olbatenftanb aufzugeben, tt)ie i^m an=

gewonnen tnorben, tijar jetjt ber ^eimlic^ 35erIobte §enriettcn§. £)a ber ßiente=

nant aber fo toenig S5ermögen befaß, tüie feine ^raut, fo tnaren bereu Eltern

entfd^icben gegen biefe SSerlobung. Henriette jebod^ fd^tDur, fie ttjcrbe il^rem Ö5e=

liebten, unb nur biefem, i^rc $anb reid^en. 3)a§ ^attc Henriette anä) ifjxcx

neuen ^^rcunbin fofort erzöiyit unb biefe zur 23ertrauten unb (5^el)ilfin il)rer ßiebe

gemad^t. ^a§ fd^tüärmerif(^e ^emütl) El^arlottcng entbrannte in Ajingabe imb

X^cilna^me für ba§ Öefc^idt ber unglücflid^en greunbin, bie gar balb auf nod^

fd^toerere groben gefteEt h)erben foEte. 2Biebcrl)olb, ber fid^ al§ 5Jlilitärfd§rift=

fteEer befannt gemacht ^atte, tourbc nad^ Eaffel öerfeljt. 2)ie Eltern $enrietten§
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glaubten nun, bic au§fi(^t§lofe SSctBinbunc^ i^xtt %dä)tex xa^d) jufammenBret^en

3u fel&cn. 3lber l^ierin l^atten fic ft(^ getni. £)te ^ttefe att3tf(^en (Ea\]^l unb

Üitntcin c^inc^cn üBcr ßübcnl§aufen , tt)o ß^l^atlotte fie abteffixte. £)ie ßteBenben

f)attcn einanbcr allci'bing§ 3[Bi(^tt(ie§ ju fd^xetBen. £)enn !aum l§atte SBieberl^oIb

Rinteln öerlaffen, fo melbete ft(^ Bei ben @ltetn §eni:tetten§ ein ttJol^H^aBenbet

.^err, ber ülegierun(^§fecretäi: 3. 3. ßotl^eifen, bet fd§on längere S^ii ein greunb

ber iJamilic cjetDefen h)ar, al§ SöettjerBei: ntn bk <g)anb §enx'ietten§. 6ie butfte

fic nic^t augfd^Iagen. i)enn Dr. ^Jle^et tnat ein !tän!li(^et 5[}lann, bent nm bie

3u!unft feiner ^al^lreii^en ^omilie Bangte, nnb 2ßieber!^olb "wax au§ bent @e=

fi(^t§!reife tierfd^lDunben. 5lBer Henriette erüärte , fie l^aBe xi)X §er5 einmal

SCßieberl^oIb öerf^rot^en, fie Inerbe nimmer t)on il^m laffen; ben ^^lamen Sot^eifen

tüoEe fie tDol^l annel^men, fei biefer bamit aufrieben, fo tüerbe fie i^m folgen.

3n ber ^:^at ging ber 5!Jlann biefen §anbel ein nnb Henriette ^ei^er ttrnrbe bor

ber SSelt ^^ran ßot!§eifen, tüäl^renb il^re SSriefe an äBieberl^olb nur nm fo eifriger

biefem il^re ettjige Sirene öerftc§erten. 6ie ^aBen einanber äöort gel^alten. 511C§

Sot:^eifen am 27. ^nni 1792, fe(^§nnbt)ier3ig ^al^re alt, an einem ©(^laganfaE

geftorBen toar, l§eiratl§ete Henriette SSieberl^oIb , ber ingtüifc^en eine glän^enbe

militärifd^e Karriere gemai^t l^atte, nnb folgte il^rem 5Jlann na^ ^ortngal, al§

biefer 1797 ttjegen einer i^m t)om ßanbgrafen auferlegten 5lrreftftrafe hu i§effi=

fd)en £)ienfte ol^ne 5lBf(^ieb t)erlaffen l^atte. SBieberl^oIb ftarB al§ :^ortngieftf(^er

General 1810 in ßiffaBon nnb feine gran er^og nun l^ier il^re fünf ^inber, ton

benen ber öltefte erft t)or gel^n ^a^ren al§ ßl^ef be§ :portngiefif(^en @eneral=

ftaBe§ geftorBen ift, tnäl^renb il^re üBrigen 9^a(^!ommen fii^ üBer hk gan^e @rbe,

t)on 2:aganrog Bi§ mä) ^nbien, ^erftrent l^aBen.

5Der ß^onftict, in toelc^en Henriette ^ei^er gtüifc^en htm Beftimmten @eBote

tl^rer Altern nnb ber 5Reigung i]§re§ §eräen§ geratl^en toax, mag i^re ©c^einel^e

mit Sot^eifen entfd^nlbigen. 5ll§ eine energifd^e, nid)t§ tneniger al§ f(^tr)ärmerif(^e

IRatur !)at fie fic§ Bei einer glütflic^en änderen Söfung be§ ^igöerl^ältniffeg, in

i)a§ fie geratl^en toar, o^ne aHan fd^tüere (SinBnge an moraIif(^en Gütern, fo

f(^eint e§ toenigfteng ^) , bnr(^ hk Stürme be§ SeBen§ l^inburi^ gerettet. 5lBer

für ß^arlotte |)ilbeBranb tt»ar eine fold^e ©(^nle be§ SeBen§ tnal^rlid^ nid§t hk
glüiJlic^fte. 2)ie geiftige 5lB]§ängig!eit, in hk ha§ für reine g^reunbfc^aft f(^tt)är=

menbe, unerfa^^rene, gana anber§ al§ Henriette :pl^^fif(^ nnb moralifc§ organiftrte

Wahäjtn geratT^en tnar, mn^te für i^re 3u!nnft nm fo BebentunggöoHer tüerben,

aU fie fi(^ in bem 6tabinm i^^rer @nttt)i(flung Befanb, in ber hk toa^xt toeiB^

lx(ijt ßieBe anm erften ^ale nac^ einem @egenftanbe fud^t. 5^od§ tt)ar fie nn=

em|)finbli(^ geBIieBen gegen hk ^ulbigungen, tt)eld§e i^x Männer aufrichtigen

$eracn§ barBradjten. ^a, fie :^atte fc^on ben Eintrag eine§ ^Jreierg aBautüeifen

fic§ genöt^igt gefe^en, ber il^r an§ ber näd^ften ^ä^e tarn

3n Süben^aufen tool^nte eine (S^nt§Befi|erfamiIie Krüger, hk mit bem $Pfarr=

l^aufe ouf hem Beften gufee leBte. @§ tnaren tt)o:§IftaBenbe Seute bnrd§ ^xmh=
Befi^ unb einen ft^tüungl^aft BetrieBenen ßeinen^anbel. £)ie ^inber ber Beiben

f^amilien l^atten tion ^ugenb auf mit einanber gefpielt unb itjaren mit einanber

1) 23on ber O^amilic ifl in Portugal, um ba§ nur anaufü'^ren, fem ^Inge^öriger äur taii)olu

jd§cn Äirc^e übergetreten.
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gto6 getüorben. ©inen ©otmtag Dki^mittag ^ogen hk §t(bebxanb§ mit ^nb
unb ^egel ^u ^tüger§ ^um Kaffee, ben anberen !atnen btefe ju jenen. 51I§

ßl^aiiotte 3UX Blü^^enben ^nngfrau l^erangett)a(^fen toax, ertoed^te fie in bem

älteften Sol^ne ^rüger'§ eine l^eftige Seibenfc^aft. (S^l^atlotte tl^at, aU mzxh fie

hk SSeränbetung in bem S^et^alten il^te§ 3ugenbfrennbe§ nid^t unb BlieB !aU

gegen aEe feine S5eU)exBungen, ^a l^ielt er um hk $anb ß'^atlotteng Bei il^ren

Altern an, tt)elrf)e tDol^I fd^on längft biefe, bie 3u!unft il^xet 3:o(^ter fic^erftellenbe

23exBinbung T^exBeigefel^nt l^atten. 5lbex, oBtüol^l ß^l^axlotte fic^ nii^t gegen hk

35oxt]^eiIe einex fold^en ^'^e t)exf(^Iie^en !onnte unb ben tüi^tigen jungen ßanb=

tüixi^ ^oä) fc^ä^te unb achtete, fd^Iug fie boc^ il^xen ßltexn gegenüBex ein für

aEe ^al e§ ab, auf biefen ^4^lan einjugel^en. £)ie bxol^enbe 5lu§fi(3^t, üjx ßeBen

lang im einfamen ßüben^^aufen i!^xe ^iage aU gefdjäftige 2Bixtl^f(^aftexin , ol^ne

geiftige 5lnxegung unb gemütl^Iii^e SSefxiebigung tjexBxingen gu muffen, mag fie

mit Beftimmt l^aBen, ben ^ntxag ^xügex'§ aBguIel^nen. €B il^xe gxeunbin in

ütinteln fie l^iexBei Beftäxft !^at, tniffen tnix nic^t. £)agegen liegen nux ^u beut=

Ii(^e 6puxen üBex bie 5}littt3ix!ung §enxiettcn§ an bem 3uftanbe!ommen bex

SSexBinbung öox, tneld^e ß^axlotte in „unenblit^e ßeiben" öexftxiden foHte.

5ln einem ^^lac^mittage be§ «Sommexg 1787 tüax Sübenl^aufen in einige ^uf-

xegung gexat^en. ^ie £)öxflex tt)axen t)ox il^xe bunüen ^äufex getxeten unb fallen

einem ftattli(^en üteitex nad^, bex, gefolgt öon einem 9teit!ne(^t in Sitixee, buxd^

i^x 5Doxf f^xengte unb fi(^ auf bem ^faxx^ofe au§ bem Sattel f(^tt)ang. £)ie un=

gett)o!^nte ßxfd^einung exxegte Bei ben S5aitexit aBex ni(^t gxögexeg 5luffel^en, al§

Bei bex ^faxxex§familie felBft. ^ex xf)X ganj fxembe 5ln!ömmling fteUte fi(^ al§

ein S3e!anntex be§ älteften 6oi§ne§ be§ §aufe§, bex in ©öttingen ftubixte, t)ox,

üBexxei(^te einen 25xief be§feIBen unb nannte fic^ cand. juris 91. 2ß. ^khe, au§

Gaffel geBüxtig unb gegentnäxtig in ^^iinteln fi(^ aufl^altenb, itio ex ha§ juxiftifc^e

SDoctoxejamen aBjuIegen geiüiEt fei. 2)ex ^faxxl^exn:, bex feinen @aft ettüa§ t)ex=

legen empfangen !^atte, touxbe nad^ ©xöffnung be§ S5xiefe§ feine§ 6ol§ne§ fxeunb=

(i(^ex unb foxbexte ^kht naä) ben @xunbfä|en bex ©aftfxeunbf(^aft , U)elc^e in

eöangelif(^en ^faxxl^öufexn auf bem Sanbe, tüenigfteng in ältexen Seiten, geüBt

U3uxbe, auf, ben S^left be§ ^age§ Bei i^m ^ujuBxingen. £)ie ©inlabung tDuxbe

um fo lieBex angenommen, al§ mittlextoeile aud^ hit ^xau ^faxxexin mit il^xen

Beiben älteften Töä)hxn l^exjugefommen tnax. §atte bod^ £)iebe um biefex tüitten

feinen 9iitt auf§ 2anh untexnommen.

5Rad^ faft neunjäl^xigem 5lufentl^alte auf ben Uniüexfitäten 3u ^axBuxg unb

(S^öttingcn Tratte fid^ bex 6tubiofu§ bex 3u^*t§pxubenä '^izh^, bex einex Begütextcn

^^amilie 6affel§ angel^öxte, bod^ enblid^ öexanlagt gefeiten, ixgenb einen äugexcn

^Bfc^lu^ feine§ Uniöexfität§IeBen§ l^cxBeiäufül^xcn. @x "wax bemgemä^ nad^ 9tin=

teln gegangen, um l^iex 3u pxomoöixen. @]^e ex ©öttingcn t)exlie§, l)attc ex bem

6tubiofu§ bex 5El^eoIogie ^ilbeBxanb, t)on bem ex gel^öxt l^atte, ha^ ex in bex

^aijt 9tinteln§ p §aufc fei, fid§ exBoten, SSefoxgungen an beffcn ßltexn 3u

machen, ^^lux mit innexem SCßibexftxeBen unb um nid)t unf)öf(id^ 3u fein , gaB

bex junge |)iIbeBxanb iftm einen SSxief an feine ßltexn mit. ^iebe, in Ülinteln

ange!ommen, cxfunbigte fid^, tüie man tool^l ba§ Sd^xeiBen am Beftcn nad^ fiüben=

Raufen Befoxgen tonne. S)a tuuxbe il^m gefagt, ex foEe fid^ ja uidjt bie ßielegen=
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l^cit cntgcl)cu (äffen, bic ttiiinbetfd^önen Z'6ä)kx bc§ teid^en ^fatxetg fennen ^u

Ictncn iinb hm SSx'ief fcIBft aBc^ebcn. SDicjem ^atl^e folgte bex junge ßeBemann

unb fo fam er naä) ßübcnl^anfen.

3)icbe fanb fid^ ]§ter nid^t cnttöufd^t, öietmelör auf ha§ §öd)fte überxafc^t.

Dkbcn bcr üeineten, gtaäiöS lieBlid^en 6(^tt)efter ßl^tifttna ttat i^m l§ter eine

glänacubc <Bä}ön^di entgegen, bie nic^t§ tüenigex aU länblid^ ungef(^itft, ft(^ mit

tjottet ^etnanbtl^cit ^u Betregen öerftonb. 6(^Ian! getüat^fen, übet ba§ 5[Jla6

ber ntittlexen ©röge ]^inau§, tnar ßl^atlotte bod) t)on öoHen §oxnien. ^^x

frifd^eg ©efit^t trat üon reichen, Blonben ßodten umxal^ntt. 3tt)ei gxoge Blaue

5lugen üoE (SIan3c§ unb feelifd^en 5lu§bxutf§ bexliel^en il^x ben gxö§ten '^ti^,

9io(^ an bex mel^x a(§ fieBäigiä^xigen (^xeifin fielen ^axi @u^!otr) biefe 5lugen

auf, unb ex fpxid§t „üon einem getüiffen genialifc^en unb bämonift^en §au(^e",

bex üBex biefex ©eftalt gelegen !§aBe. £)a§ l^aBen mix münblid^ i)amen Beftätigt,

tneld^e fie in if)xa Befd^eibenen §äu§lid)!eit ^aBen tnalten, ben Xl^eetifd§ fext)ixen

obex fonft ein 5lxxangcment l^aBen txeffen feigen. %U fie aBex nod^ jung tnax,

tt)ix!te auf ^Ee, bie xf^x nal&ten, il^xe @xf(i)einung gexabe^u Blenbenb unb Be^auBexnb.

„6elBft auf meinen ^e^njäl^xigen jungen/' fo :^f(egte ein genauex ^efanntex t)on

i^x p exjäl^len, „machte fie @inbxud^. "^Denn aU fie un§ einft Befud^t ^atte unb

toiebex foxtgegangen tüax, fxagte ex ganj exftount: „35atex! loax ha§ eine

pxftin?""

5^id§t t)iel anbexg fdieint bex ©inbxudt getoefen ju fein, htn ß^l^axlotte auf

£)iebe mai^te. 6ie 5u ^eixatl^en, toax fofoxt Bei il^m Bef(^Ioffene 'Ba^t, unb

e!^e ex aBxeifte, l^ielt bex unaBl^ängige, feinex ßxfolge Bei £)amen aE^u fid^exe

^ann um hk ^anb ^]^axIotten§ Bei ben exftaunten unb Beftüxsten ©Itexn an.

i)enn ^kh^ l^atte !eine§toeg§ einen öoxtl^eill^aften ©inbxutf auf fie gemalzt. @in

fe^x felBftBetüufeteg , toenig geBilbete^ 5luftxeten l^atten fie BeoBa(^tet, SH^ ^on

gxoBex 6innHd§!eit unb 6:|3uxen eine§ toüften 35oxIeBen§ glauBten fie empfunben

3U l^aBen. 6ie gaBen i^xe ©intoiEigung fo toenig al§ ß!§axIotte. £)0(^ meinte

man hk ^etüexBung nid^t uuBebingt aBtoeifen gu foEen unb fud)te ^tit 3U ge=

tüinnen. @§ touxbe nad§ (Söttingen an ben 6o]^n gefd^xieBen, toetd^ex bxingenb

aBxiet^. £)ex 35otex tnax gegen hk ^axtie. i)a fi^xieB man naä) (Staffel. 3Bex

l^ätte t)on boxt Beffexe ^ad^xid^ten einjie^en !önnen, al§ ^enxiette ^e^ex=Sot]§eifen,

hk fi(^ an äßiebex^olb toenbete. £)iefex Beftüxmte feine ^xeunbin fofoxt, aU^^

^Jlöglid^e aufjuBieten, um 6!§axIotte nad§ (5;affel gu Bxingen ; ^txht fa^en in htm

5lufent!^alte i^xex SSextxauten in Gaffel eine S5üxgfd^aft be§ (5^elingen§ il^xex enb=

li(^en SSexeinigung. §enxiette fe^te nun xijxex ^xeunbin mit 6d^mei(^eltooxten

auf§ fieB^aftefte 3u unb fc^ilbexte i^x ben ^lufent^alt in bex glänjenben ^ftefibenj

an bex 6eite eine§ xeid^en ^anne§ mit ben öexlodfenbften ^^axBen. i)a§ S5eif:|3iel

bex gxeunbin, bie an bex 6eite eine§ öexl^agten ^anne§ leBte unb mit einem

(iJelieBten öextxaute S5xiefe toed^felte, mag hk 6eele beö unexfa^xenen , in :pl§an=

taftifd^en gxeunbfd^aftgOoxfteEungen leBenben 5!}läbd§en§ aud^ mit fittlid^ t)ex=

giftenben 3been f(^on bamal§ exfüEt :^aBen. 6ie tüax füx bie 35exBinbung mit

£)iebe getüonnen, o^ne ha% fie i^n lieBte^). i)ie ^uttex !onnte bem 5lnbxingen

1) Söriefe, I, 55. 62.
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bex Zo^kx mäji lange me^x äBibetftanb entgegenfe|en unb fd^Iieglii^ fügte \iä)

au(^ bet 33ater in§ Unöertnciblic^e. 5lm 24. 91ot)emBer 1787 fc^rieB ß^^arlotte

xijx 3atüoxt an £)iebe. 35on einet xa]d) nac^folgenben 35ex!^etxat^ung "voax dbtx

ni^i hk ülebe. @te l^ätte fic§ aucf) bnt(^ @ef(i)i(^e, tüel(^e ü5er bie gamilie

]^ereinBta(^en, t)on felBft öerBoten.

3n bent 5lngenBlttfe, aU ßl^arlotte i!§xe pfagenbe 5lnttt)ort anf ^tebe'g

Eintrag niebexfd)tieB , glanBte fte beutlii^ bie ängftlid^ xufenbe Stimme i^rer

^[Rnttei:, tüeld^e fic§ in einem entfernten ä^iitmer Befanb, gn pren. @§ )x>ax ha^

nni: ein 6t)m:ptom bet 6:pannung, in bem fi(^ ba§ gange §an§ Befanb. @enan

a^i Za^t f:pätet, nad)bem ß^^atlotte hk Stimme il^tet ^uttet geptt gu ^a6en

glanBte, erlag biefe einet ]^eftig anfttetenben ßnngenentgünbnng. 5Jlit il^t fc^ien

bet gnte ^eift an§ bet ^ö^i^tie getüic^en, bet 35atet gang ttoft= nnb ^ilfto»,

\atj fic§ bet Seitnng be§ gtogen §an§l§alte§ gegenüBetgeftellt , bem Bisset bie

tt)ittl^fd§aftli(^e fjtan aEein t)otgeftanben l^atte. @t tüat il^t nii^t getoad^fen

nnb 30g ftc^ nun !tän!elnb, ftill nnb tiefteibenb immet me^t auf feine 6tubit=

ftuBe gutüd. @§ tüat ein ttautiget 3[ßintet, hzn bk 6c§tr)eftetn in bem fonft fo

leiteten Q^amilicngimmet öetleBten. £)ie 5ltBeiten tul^ten il§nen auf bem 'Bäjo^e,

ba§ 6Iat)iet tcagte man !aum bann unb tnann gu öffnen. £)a§ gtül^ial^t !am

l^etan nnb bet ^Itgt Beftanb batauf, ba§ ettüa§ Drbentli(^e§ gur Söieberl^erfteHnng

ber ßjefunb^eit be§ $Pfarrl^errn gefc^e^en muffe, ^oä) erft im ^uli, nac^bem

bie f^elbet BefteHt tüaten, !am bk SSabeteife pt 5lu§fül§tung. ßl^atlotte Be=

gleitete i^ten 35atet na(^ bem naiven, bamal§ fo Betül^mten ^^tmont. £)et

ilufent^alt Be!am bem ^an!en fo too^l, baß et f(^on nad^ tüenigen 2[ßo(^en

\iä} neu BeleBt füT^Ite.

@tii3a hk ^älfte bet füt ii^ten 5lufent:§alt Beftimmten S^^t tnat üetfloffen,

al§ 35atet unb Sod^tet eine i^nen l^oc§ tüiHfommene SBe!anntf(^aft machten. 3n
bem Saufe , in tneli^em fte tool^nten , toat ein 6tubiofu§ au§ ©öttingen aB=

geftiegen, ben ba§ SSetlangen, ha^ Betnl^mtefte ^lobeBab bet i^tii unb beffen

ßeBen mit eigenen fingen gu f(^auen, t)on feinem 6tubittif(^ ^intoeggelodtt

^atte. £)em in einet ibealen ®eban!entoeIt leBenben, aBet füt gtaneufd^önl^eit

nic^t§ tüeniget al§ unem|)ftnblic^en ^öill^elm t)on §umBoIbt !onnte hk

felteue @tf(^einung ß^atlottenS um fo toeniget entge^^en, al§ bet 3iifatt fie gu

S^if(^nad)Batn gemad^t l^atte unb et ft(^ Balb üBetgeugte, ha^ et ^iet an^ eine

geiftig fein unb ^0^ otganifitte 9^latut t)ot fid^ l^aBe. llntet ben klugen be§

Sßatetg üetleBten bie Beiben jungen 2^ui^ „btei glüd^lid^e 2age". 51I§ §umBoIbt

fd^ieb, öetel^tte et nad^ bet 6itte bet Stii feinet g^teunbin ha§ 6tammBud^=

Blatt, tt)el(^e§, toie e§ einft gut äugeten 2ßiebetan!nü:|3fung bet 35etBinbung bicncn

foUte, ha§ S^^ema biefe§ feltenen, man möchte faft fagen, eingig baftel)enbcn

gteunbfd)aft§Bunbe§ fofott tein unb öoE onfd^lug: ha^ ha§ @efül)l füt ha§

3Ba]^te, @ute unb 6d^öne bod§ ol^ne eine mitempfinbenbe 6eele nidf)t§ fei.

^umBolbt l^atte ft(^ in bet „ungetüiffcn Hoffnung bc§ 2Bicbetfel)en§" öon

ßl^atlotte gettennt. @t l^atte gtoat nutet bem buftenben SinbenBaume bet tüelt=

Betül)mtcn ^IHee (S^atlotte t)etf:|3tod^en , nadf) ßitbenljaufen gu lommcn, unb mit

eine „jugenblid^e ^ebantetie" !^atte i!^n aBgel^alten, fein SQßott eingulöfen. 5lBet

et !am hodj nid^t, al§ ßl^atlotte fel)nfüd§tig hk 3cit l)etan!ommen fal), füt hk
3)eutfa^c 9lunbfe^au. XI, 1. 6
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er feinen S3cfu(^ äua^facit l^attc. 51i(^t aU ob fie in leibenfc^aftltc^er SieBe für

§umI)oIbt entbrannt tüäre. 6ie felbft f(^ilbert, fec^SunbattJanjic^ 3a:^re fpäter,

il)ren bnnialic^en Seclcnjnftanb an §ntn6oIbt aU „ben ber erften, un(5e!annten, uner=

fannten ^Jteaiu^ficn ^^fti^v, extüot^enber ßieBe, fo geiftiger 5lrt, tüie fie tnol^I Bei ber

cbleren ^ngcnb immer finb", nnb ertlärt, il^r für ^reunbfc^aft fo empfängliches

§erä fei bamal§ jnr SBegeifterung angefacht tüorben. 3^re @efd§tt)ifter Bezeugen

r§, fie fei al§ eine anbere, ernftere, reii^ere ton ^t^rmont gurüdgefcl^rt. £)te

6itnation, in toeld^er fie fi(^ Befanb, l^ätte tool^I an^ eine loeniger tiefe 5^atnr aU
bie il)rigc trnft nnb nac^ben!Ii(^ ftimmen muffen, ©ie, hk SSerloBte eine§ xijx im

©rnnbc ber 6eele gan^ gleichgültigen ^ccnfd^en, htm fie nur, t)on einer fd^toärmerifd^

gelieBten fjreunbin Beftimmt, il^r 3a1t)ort gegeBen l^atte, toar je^t mit einem

jungen ^ann Befrennbet toorben, toie fie Bi§l^cr leinen lenuen gelernt, toie leiner

laum il^rer 6eele al§ 3beal je bämmernb t)orgefd)tt)eBt l^atte. SBie ein Tltkox

loor er an il^rem ^ori^oute aufgegongen unb eBenfo raf(^ toieber l^inaBgefunlen,

ätoar einen ^eEen, unt)ergängli(^en Si(^tf(^ein in i^rer <5eele prüdtlaffenb , aBer

für ben 5!}loment bo(^ öorüBergejogen , ba§ 5luge nur in um fo tiefere ^a^i
l^üEenb. 3n biefer 6eelenftimmung l^ätte e§ für fie öieEeid^t nur eine§ lleinen

^nftoge» Beburft unb hk Steffeln, bie fie an ^kht leiteten, inären fi^merjloS

^erriffen getocfeu. £)afür, ha% biefe§ nid)t gefc^al^, forgte aBer hk g^reunbin gen=

riette, hk nic^t aufhörte, fie für i-^re 2eibenf(^aft pi ertoärmen. 5ll§ §umBolbt

in ßüben^aufen, unb toie iä) glauBe, toeuigftenS nad§ einer 6eite ]§iu pm (Sludge

6:^arlotten§ , uic^t erfi^ieuen toar, mad)te fic§ hk aBftum:pfeube ^a^t ber @e=

too^n^eit, be§ trüBfeligeu @inerlei§ ber 2^age in bem tierinaiften ftiHen 5pfarr=

^aufe an ber jugenblic^en 6eele tt)ieber geltenb. ^ie 35erloBung mit ^kht BlieB

Befielen unb am 22. 5lpril 1789 fanb hk Trauung mit i^m in ber lleinen

^orfliri^e ftatt. £)a§ junge ^aar reifte na(^ Gaffel unb tüurbe t)ou ben %n^

ge^^örigen unb greunben ^iebe'§ 5ut)orlommenb unb ^er^lid^ aufgenommen.

5lBer nur p Balb foEte fi(^ ber 5lBgruub geigen, bem ßl^arlotte arglo§ unb un=

üBerlegt entgegengetaumelt tt)ar. 9^ic^t al§ oB '^kht feine junge unb fc^öne g^rau

ni(^t in feiner SBeife lieB gel^aBt ^ätte ! @§ liegen ^etoeife t)om @egent^eil t)or.

5ll§ feine g^rau einmal eine 9leife antrat, verflog er in ^l^ränen ; üBer i:§re Sren=

nung öon ilir ^at er fic^ ftet§ llagenb geäußert. 5lBer er inar hdä) ein unter=

georbneter, unBebeutenber 5[Jlenf(^. 6ein langet SeBen auf ben Uniöerfitäten

l^atte fein SSenel^men ro^ gemacht, toenn er üBer5au:|3t ein l^ol^ereS SeBen je ge=

lannt l^at. ^m §aufe feiner 6(^tt)iegereltern l^atte er fi(^ einigen S^^ng auf=

erlegt, feiner Q^rau glauBte er leine ütüdfit^ten mel^r fd^ulbig gu fein. SBenige

Xage nac^ il^rer 5lnlunft in Gaffel fal^ fie, bie Bi§ ba^in noc§ leinen Betrunlenen

^lenfc^en gefe^en ]§atte, il)ren ^ann taumeln. 5ln htm 6d§luffe faft jeber bem

$Poare gegcBenen ^efellf(?§aft ^atte ^kht ^vCokl getrunlen unb erlauBte \iä) rol^e

Subringlic^leiten gegen feine grau, hk öor 6c^am in bie @rbe finlen tooEte.

^ie ®l)e tt)ar t)on ben erften ^oä)tn au eine unglütflid^e. 6ie tourbe ni^i

Beffer, al§ fi(^ (E^^axloüt muiitx füllte. i)a§ unfelige äBeiB fa^ i^ren Suftanb

al§ eine 5lrt 6d)mac§ an Bei biefem 5!Jlanne unb gena§ eine§ tobtgeBorenen

^inbeg. Um hk Zoäjttx ju tröften, lam ber alte Pfarrer mit i^ren ©c^toefter-n

nad§ Gaffel, ß^arlotte, totl^t nun toieber einen (Segenftanb ber ßieBe um fid^
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]§atte, etl^olte \xä) unb au(^ tl^x ^ßerl^ältntg 3u i:^tem 5!}lanne festen ftd§ 3U Beffetn.

5lBet ba§feIBe tüar f(^on ^u tief geftört unb an^ ^u fel^r jebe^ feften @nmbe§
entBel^i-ettb, al§ bag c^ tüteber bauernb ptte ^ergefteUt tüerben !önnen. i)iffe=

ten^en anbetet 5lxt j{^einen ba§felBe no(^ tüettet jettüttet ju l^aBen. £)tebe tüitb

al§ ein l^au^l^älterifd^et , fatget ^ann gefd^ilbett; Sl^atlotte toat, tüie fte

felbft einmal fagt, l^ietin ganj ii^te§ S5atet§ ^inb, in aEen ©elbftogen un^ta!=

ii\äi unb fotgIo§. ^ic^t al§ ob fie füt i^re ^etfon t)iel Bebutft l^ätte! DBtüol^I

fie SKettl^ auf ein gef(^nta(ft)oEe§, anftänbige§ ^leugete legte, tüugte fie boc§ mit

SCßenigem t)iel p leiften. 5l6et fie tüat genetö§, gegen ^'onle öoH tl^ätigen (St=

6atmen§.

3)ie fittlid^e ^tmof^l^äte, tt)eld)e gegen ha^ @nbe be§ 18. 3a!)tl§ufibett§

üBet Gaffel lagette, toax !eine teine. £)a§ Sanb tnat atm. Die ^^lot^tüel^en

be§ fieBenj;ä]^tigen ^tiege§ traten no(^ üBetatt fül^IBat. £)et ßeBen§5ufd§nitt felBft

bet SBeffetftel^enben in 6tabt unb ßanb ein atmfeliget unb !na:^:pet. S)agegen tt)at bet

f^ütft tei(^. ßanbgtaf gtiebtii^ 11., bet gut !at]§oIif(^en ^it(^e üBetgetteten tnat,

l^atte fi(^ eine glän^enbe, nad§ ftanjöfifi^em 5D^uftet 3ugef(^nittene §of]§aItung

eingetic^tet. 6ie fonnte auc^ be§ (5(^immet§ bet äBiffenft^aften nid)t entBel^ten

unb man r)atte Sännet mit gutem 5Jlamen nad^ Gaffel Betufen. 5lBet fie traten

boc^ nut 3ut £)ecotation be§ §ofe§ l^etBeigesogen, beffen äßefen öielme^t in pmnh
t)oIIen SuftBatMten mit fd^önen Damen, ftan^öfifc^em £]^eatet, 3agben mit

üteÜ^etBei^en unb militätif(^en Neuaufteilungen aufging. 2Benn man hk (^aUetic

Uon 6(^önlöeiten muftett, hk 30^fig, aBet boc^ !ü!^n t)on ben äBänben be§ tei5en=

btn 3agbfc^loffc§ 2[ßil!§elm§t^al l^etaBBlid^en, bann teftectitt ftd§ in uns bet ©eift

ienet ^etiobe am ßeBenbigften. 5luf Sanbgtaf 3^tiebti(^ 11. toat 1785 bet in

fttengen @tunbfä^en in §anau aufet^ogene, unb feinem 35atet fonft fe^t unäl^n=

li(^e SBill^elm IX. gefolgt, ^ut in gtoei fünften gli(^ et bem 35atet, üBetBot

i^n tielmel^t. äBat ienet Bei aEet ^tun!fu(^t ein gutet g^inanciet getoefen, fo

toutbe biefet ein @ei3l§al§; l^atte jenet aui^ tt)ol§I f(^önen ^Jtauen ge!§ulbigt, fo

tnat biefet ein ^ann t)on bet tol^eften ©innli(^!eit. 3m 3a!^te 1790 nal^m et

bie btitte offtcieEe ^O^taitteffe an, nad^bem bie etfte an bet 6(^tt)inbfu(^t geftotBen

unb bie jtneite il^m untteu unb gefä^tlid) getüotben tüat. Da§ S^^^'c^^^ bet

etften @eiftli(^en be§ öanbe§ unb hk 35otftelIungen i^tet eigenen 5lngel^ötigen

l^atten ein tiatet= imb t)etmögen§Iofe§ Sanbebelftäulein, eine geBotene öon 6(^lot=

l^eim, gegen i^ten SOßiHen in hk 5ltme be§ Sanbe§t)atet§ gettieBen. Die Gräfin

t)on §effenftcin geBat bem ßanbgtafen SCßiIf)eIm IX. at^tje^n ^inbet, t)on benen

aBet nut fünf gtoß ttjutben. ^a^ 35otBiIb be§ §ofe§, fo untettl^änig man an^

t)ielfa(^ no(^ bie 5!}laitteffentt)itt^f(^aft füt eine legitime ^tätogatiöc bet !^oI)en

§ettf{^aften Tratten mochte, tr)it!tc jtcboif) auf hk fittlid^en 3iiftönbe bet ^efiben^

untr)ill!mii(^ jutürf. Det ©eift bet fran^öfifdicn üleöolution fanb anä) l^ict

nut fd)on längft untetf^3ülte Dämme umjutoetfen.

Det DBctgeti(^t§|)tocutatot Dr. Diebe gel)5tte f(^on butd) feine ©eButt, —
bie gamlie 5äf)Ite ju ben unabligen SSafaHenfamilien — unb butd) fein SSetmögen

ben Iftöl^eten ©täuben ßaffel§ an. 6ein§au§ tDutbe butd^ bie fcf)öne, IieBen§tüütbige

unb geifttei(^e JJtau eine§ bet gefud)teften. S5ei bet 3ugenb betfelBen unb bem gän3=

Ii(^ unBeftiebigten, ja feinbfeligen 3]et!§äUniffe, in hcm fie ju ir)tem ©atten leBte,
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tüirb man c§ Begrciflid^ finbett, ba^ ftc ft(^ p sexftreuen juckte. §ulbigungen

allcv ^rt tDiirbcn ii^t batqcbtai^t, bte bex eitle (Setna:^! anfänglii^ gerne \a^,

g-r fiUjlte fi(^ gefd^meid^elt al§ (Statte bex gefeierten ?^rau. (ST^axiotte, auf9e=

toat^fen in ben krabitionen einer fittenfeften ^Jamilie, fd^Iürfte ba§ füge @ift

ber 6(i)mei(^elei jnerft tt)of)l gang BetüugtloS, bann mit bem ©efü^I eine§ ^ran!en

ein , bcr fic^, nm feine Sd^mer^en momentan ^n erftitfen , be§ ^or^:^ium§ Be=

bient. ^od) tt)ar il^r ^tx^ nid^t§ tüeniger al§ freigeiftig unb leii^tfertig ge=

ftimmt. ^er Zon ber äBaT^rl^eit f:|3rid^t an§ einem Briefe, tüenn fie an eine

grennbin fc^reiBt: „i)ie freigeifterifd^e ^eriobe tritt meift nai^ t)oEenbcter ^ngenb,

mit bem SSeginn be§ reiferen 5llter§ ein, bauert langer ober für^er, je na(^=

bem Sc^idtfale, SSerl^altniffe nnb äußere llmftänbe eintt)ir!en. ^eift gefallen

ft(^ bann bie jnngen ßente in i^rer üermeinten 5lnf!lärung, bün!en fi(^ üüger

nnb einft(^t§t)oEer al§ 5lnber§ben!enbe ; toerben, toenn fie fid^ Bugleid^ mit @e=

tnanbtl^eit nnb Sei(^tig!eit angjubrütfen tniffen, toegen i!§rer 6o:p]^i§men ge=

f(^mcic^elt nnb Betnnnbert. . . . £)a mir frü!^ hk Sßorte anfielen, fo l^ätte anä)

x^ in biefe ©efa^r !ommen !önnen, ha xä) al§ jnnge Q^ran mit bem (Eintritt in

jtoansig 3al^re in einem ß^irM leBte, tno man eine ]^öl§ere Meinung ton meinem

SSerftanbe unb meiner SSilbung J^atte aU iä) terbiente. 5lIIein i^ fanb ba^

ßauttüerbenlaffen einer Meinung, hk 35ielen ärgerlich tüerben !onnte, untoeiblii^

;

3uglei(^ er!annte x^, ba§ 5lnbere, beren ©infic^t nnb SSerftanb id) ben meinigen

tüiEig unterorbnete nnb t)or beren moralifi^er S5ortreffIi(^!cit xä) ©l^rfurc^t l^atte,

Befeligt in i^rem @IauBen toaren, fo ha% x^ tnünfc^te meine§ 3tt)eifel§ frei ^u

tüerben, unb fürc^tenb, ic^ fei in3rrt]§um unb ^un!el^eit Befangen, fd^tüieg i^,

\a xä) Betete rei^t inBrünftig um ßi(^t, ha^ mir mangelte; xä) bün!te mic^ nii^t

flüger ju fein al§ t)iele 5lnbere in meinem UnglauBen, altein mir BlieB hk @r=

lenntnig öerf(^loffen. 60 t)ermieb id§ alle§ lange S^tt , tt»a§ fid^ auf hk S5er=

föl^nungSle^re Bejog, um mic^ leiner §eu(^elei fc^ulbig ^u matten/'

SCßaren e§ alfo au(^ l^ö^ere, geiftige ^J^tereffen, bie ben Sirlel BeleBten, in

bem fic^ bamal§ ^l^arlotte Betoegte, unb fie !eine§tt)eg§ mit leic^tfinnigen ^been

erfülCt, fo brängten fic^ bo(^ aui^ Elemente an fie ^eran, hk um gan^ anberer

£)inge tDitten i^ren Umgang fu(^ten. 9^atürli(^ toar ber Q^reunb 2ßieberl§olb,

ber in^tüififien Quartiermeifterlieutenant unb fürftli(^er 5lbiutant getDorben tnar,

unb \iä) 1792 Bei hem 6turme auf ^ranlfurt fo auS^eid^nete, ha% er ben :preu§i=

fc^en £)rben poiir le m^rite erl^ielt, in hem $aufe ^kht'§ ein oft unb gern ge=

fe'^ener @aft. @r führte anbere Dfficiere in bemfelBen ein. 3u biefen ge^^örte

ein 6;apitän be§ @arbegrenabierregiment§ SS. ^. ß. t)on §anftein. @r tüar ein

l^erMifd^ geBauter ^ann öon gefälligen iJormen. €Btt)o]^l fein @efid§t t)on

SBlatternarBen jerriffen tnar, toar er Bei ben g^rauen untt)iberfte]§li(^. @r galt

al§ ein SieBling ber Gräfin geffenftein. ^eine§ir)eg§ geiftig BegaBt, aud§ ol^ne

aUeg SSermögen, mag e§ bod^ ^iebe gefd^meid^elt l^aBen, ha^ ber BriEante €ffi=

der, ber bie ^arabe öor feinem §aufe öorBeifü^^rte, feinen Umgang auffut^te unb

ftd§ al§ gau§freunb etaBlirte. @ine 35erBinbung mit ganftein fd)ien in 5lu§fid§t

3u flehen. 50^ad§te er bod§ fc^einBar ber gra^iöfen ©(^toefter (S:]§arlotten§,

G;^riftine, hk in Gaffel längere Seit 3U SSefud^ toar, ben $of. 5lBer Balb foEten

fid§ anbere SSejiel^ungen ^ßi-'öugfteEen. §anftein renommirte Bei feinen kamt=
raben mit feinem SSer^ältniffe aur fd^önen Q^rau ^kht. 3^r ^ann entBrannte
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nun in ttjütl^enber @tfetfu(^t; jetne Gattin, bte ni(^t in 5lbrebe fteHte, ha^ fie

^anftein aU einen (5(^u| c^egen feine Stol^l^eiten anfeile unb öerel^re, Bat il^n

nun, töie fd^on tnieberl^olt, in eine 5luflöfung ber unglüdlii^en @l^e p ttjilligen.

^aöon tüoEte aBer £)iebe ni(^t§ tüiffen. @§ !am p ben Ieibenf(^aftli(^ften 5tuf=

tritten. ©iebe'§ ^erj etfüEte fi(^ mit Bittrem §affe gegen feine ^xau, bie in

il^rem $aufe eine §öEe fanb, au§ ber fie il^r ^ann ni^i entlaffen ttjollte. 3n
biefer furc^tBaren 6:pannnng ber ©Regatten ift e§ gefc^el^en, bafe ßl^arlotte au§

i!^rem öaufe ent'tnid) unb fid^ in bie SSo^nung §anftein'§, ber mit einer 6(^tt)efter

3ufammenIeBte, flüchtete, ^kht felBft glauBte nun auf ©l^efc^eibung gegen feine

fyrau üagen ^u muffen. 51m 1. geBruar 1794 reit^te er Bei bem ß^onfiftorium

3u Staffel feinen Eintrag auf 6(^eibung ein, am 21. geBruar fprad^ ba§ geift*

lic^e @eri(^t biefelBe au§, na(^bem (5!!§arIotte felCBft fi(^ fc^ulbig Betont l^atte.

%U biefe§ gefi^el^en inar, berlieg fie hk 25^oT^nung §anftein'§ in bem feiigen @e=

fül^Ie ber grei^eit t)on ^iebe unb mit bem SSetüugtfein an §anftein nur in

^l§ren geBunben ju fein.

T)k 'itu§fertigung be§ motitjirten @^ef(^eibung§er!enntniffe§ , tDeld^e '^kht

3ugegangen tüar, l^at biefer öor feinem S^obe tiernic^ten laffen; nur ber teje

2^enor be§ 6(^Iu§fa^e§, burd^ ben '^kht ba§ '^^^i ber SCßieberöer^eiratl^ung 3u=

gefproc^en, inäl^renb e§ feiner ^Jran aBer!annt ttjurbe, ift erl^alten. ^u(^ hk

^cten be§ ß;onfiftorium§ ju Gaffel finb öernic^tet tüorben. ß§ lüirb fid§ alfo

!ein entfc^eibenbe§ Urtl^eil üBer hk 6d§ulbfrage mel^r fäEen laffcn. Unb ha§ um
fo tüeniger, al§ ßl^arlotte felBft i^ren 5lngel§örigen gegenüBer fic^ ftet§ mit Stotj

al§ unf^ulbig be§ factif(^en @l§eBru(^e§ l^ingefteHt ^at. ^ud^ il^ren greunbinnen

]^at fie immer t)erfi(^ert, fie l^aBe hk @!^e nie geBroi^en; fie foHten lieBcr 5lllc§

in ber @^e ertragen, :^f(egte fie ju fagen , al§ e§ auf einen @!§ef(^eibung»:|3roce6

on!ommen jn laffen.

^Jlag man üBer biefe ^^rage beulen, tnie man töiE, ß^arlotte ]§at fid^ in

ber unglücflid^en 23erf(ec^tung il^rer ßeBen§gefc^idte nic^t Don 6d§ulb unb lyel^Ie

rein ju l^alten getüußt. S)a§ liegt !lar öor, aud^ toenn man öon bem unüBcr=

legten, iebenfat[§ nur im 5lffecte ^ö(^fter ßeibenfd^aften gefaxten ^lane ber glud^t

in bie 3[ßo!^nung .g)anftein'§ aBfie^t. 6ie felBft fd^reiBt einmal an «Sd^ulj, ifjre

^^t fei Bei i^rer ^ugenb nid^t rid^tig geleitet getnefen ; unb fprid^t il^rer ©d^tnefter

ton il^rcr ^ugenböerirrung, 3U einer 3^^^, al§ lijx ^ßerl^ältni^ ju ^anftein nod^

nid^t gelöft toar. ^Ber eBenfo Beftimmt öerfid^ert fie aud^ ^umBolbt, fie fei

gereift burd^ g^'ogen unb mannigfaltigen Si^merj, nie entabelt no(^ je burd^

untüürbige @m)3finbungen enttüeil^t. Sißer üBer hk j^xan rid^ten mag, ber fel^e

3u, ha^ er nid^t faEe.

S5on '^kht fd)tt)eigen tüir. ßr ftarB tüieber tcrl^eiratl^et, aBer ünber*

lo§ 1840.

Me e§ in ber 3[ßelt ju gelten ;|3flegt, fo fd)lugen ie|t, nad^bem ßl)arlottc

in bie äßol^nung §anftein'§ geflol^en unb bann gefd^icben tnar, bie trüBcn

Stßogen üBler 9la(^rebe üBer fie äufammen. §atte man frül)er hk lieBenStüür*

bige ^rau Bebauert unb gegen i^ren ^JOlann in Sc^u^ genommen, fo !onntc man
i!^r je^t nidfjt ticrjei^en. ^nx tnenige treue ^rcunbe, ben refpectaBelften Familien

ßaffelg angel^örig, in ßl^ren unb ftrengen (Sitten ol^ne ^alcl, l^ielten Bei tl^r
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au§. 3)a§ Henriette 5Jle9er=Sot:^cijen=äßiebct:^oIb niä)i ^u i^nen geljörte, ma^

man mit ßl^arlottc Bcbnucrn, tnitb e§ aber c^etabe nii^t Befxetnblid^ finben.

5Eicfer unb cmpfinblic^cr tnugte e§ ^:§atIotte aii§ ^erg ge:^en, ba^ ft(^ il^t

Sßatet, il^t DnM g^alc!tnann, futautn ber gan^e tnänttlid)e 5Ll^eil i^ter gamtlie,

cjcc^cu fic cvEörte unb ni(^t§ tnel^t öon i^r tniffen tnoEte. 2)et S5ater, bet ^ur @tn=

tüillif^ung in bic @]^e nur ntül^fam Beftimntt ttjorben toax, erüärte je|t ganj

!atc(^ortf(^ : „3)a6 2)u c^ef(Rieben tüirft, bac^egcn l^ciBe i^ am @nbe bei fo tjiel

Unc^lüc! nic^t§ einjutoenben ; ha^ i)u e§ aber auf fo e^tlofe, fc^im^fCic^e SBeife

bctrcibft, ha^ tritt i(^ nii^t, baburd^ fd^eibeft i)u £)ic§ auf immer t)on mix."

@r ]^at nur ju fe^r SCßort cjel^alten. ßl^arlotte l^at il^ren Später nid§t tüieberfe^en

bürfen. f^aft t)ier ^al^re f|)äter (1797) fi^rieB fie an hiz 6(^tt)eftern, fie möd)ten

hüäj im 3]erein mit bem SSruber ben S5ater Beftimmen, fie tnieber aufzunehmen

;

bic 5lntttiort lautete aBfc^Iäglid^, ^m ^rüi^jal^r 1798 ging fie auf eigene S5er=

anttüortung naä) Süben^aufen. £)rei ^age ]^ielten bie ©(^tüeftern fie terftecft,

um ben ftarren 6inn i!§re§ 35ater§ ju Brechen. £)er alte ^ann ^at fein ^inb

Inieber au§ bem §aufe gelten laffen, ol^ne i^r ^u öerjei^en, o^ne fie ju feigen.

£)em £)n!el gaMmann, ber fi(^ burd^ feine 5^i(^te in feinem gamilienftolje

öerle^t füllte, gtauBte fie nid^t fo entgegen !ommen ^u foEen. 6ie l^at e§ fpäter

tief BeÜagt. 6ie meinte felBft, biefer toürbe il^r öer^iel^en ^aben.

„6ein §od§mutl^," fc^rei^t fie ber ©(^toefter, „tüar bur(^ meine 3ugenb=

Keimungen t)erle|t unb ber meinige — iä) nannte ha§ 6tol3 , in meiner f8ex=

Blenbung fogar eblen ©tol^ — tüoEte fic§ ni^i bemüt^igen, toeil i(^ ber naiven

^fiec^tfertigung , iä) fürd§te: bem S^rium:^^ üll^n entgegenfa^. @§ BlieB bur(§

meine 6(^ulb mir feine ßieBe entzogen. €, e§ tl^ut mir leib, fel^r leib! 5Iu(^

f|)äter !onnte iä) mi(^ nid^t Biegen."

6o trieB ^^arlotte, t)on i!§rem t)erl§a§ten hatten gefd^ieben, aBer au(^ be§

Sufammenl^angg mit ü^ren näd^ftcn ^Ingel^örigen terluftig, nur t)on ber SieBe

eine§ nid^t gerabe 3ut)erläffigen , eitlen ^anne§ getragen, i^x ßeBen§fd§iffIein in

bie x^lnitj einer l^ier unfid^er gä^^renben, bort fd^on ftürmifd^ auftoogenben Seit.

£)ie öierunbjtoansigiäl^rige gefd^iebene grau mugte i^r SeBen glei(^fam t)on 5^euem

Beginnen.

IL

5^a(^bem (^^axloik öon il^rem ^anne getrennt toar, !onnte fie ni(^t tool^l

länger in (Gaffel öerBleiBen. S5ott gläuBiger 3ut)erft(f)t auf hie %xent §anftein'§

unb t)on feinen l^eigen ßieBe§fd§tt)üren Begleitet, toenbete fie fid§ nad§ il^rer §ei=

mai^ ^nxM, too fie ^unäd^ft Bei einer Spante, ber t)ertr)itttt)eten grau Pfarrer

6(i)önfelb, in S^leelürd^en gaftlid^e ^lufna^me fanb. gier BlieB fie einige 5}lo=

nate. OBtüol^l bie Spante fie ni^i brängte, öielme^r tJoH ßieBe gegen fie toar,

unb aud^ bie S3eft|erin be§ abiigen gofe§ in 9leel!ird§en , eine grau t)on ^en=
gcrffen, fid§ üBeraug gütig gegen bie arme grau ertnieg, em:|3fanb biefe il^re ßage

bod^ al§ eine fel^r hxMmht. i)er gefeEige SSerfel^r, htm fie ftd§ auf bem i)orfe

nid^t gut entgiel^cn lonnte, ber ^kngel einer Beftimmten ^^ätigleit liegen fie an
eine 35eränberung beulen. 5lBer toofiin foEte fie? ^ie 6täbtd§en i:^re§ $eimatl^='

lanbe§ toaren Bei bem ^ertoürfniffe mit il^rer gamilie il^r tierfd^loffen. 6ie
lagen aud^ ju lüeit t)on (Saffel aB, öon too fie ha^ erlöfenbe äßort au§ i^rer
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S5exemfamung etiüattete. £)a her 35ater fic^ nidjt a'Sgeneigt geigte, i'^r eine

jöl^iiii^e Unterftü^ung 311 ^dtjUn, fo Befd^Iog ß^atlotte unter hex S^iftitnntung

<Öanftein'§, ft^ öoxiäuftg in ^oljntinbcn, einem leB^aften unb ftennblit^en

6täbtd§en an bet 2Befer, ha^ jum ^er^ogt^unx S5raunfd)tr)eig geboxt, niebet3u=

taffen. i)er Ott lag nid^t aUjutneit t)on il^tet §eimatl^, man ^atte t)on boxt

au§ leidste 35exBinbung mit ^axl§!§afen nnb Gaffel. @in §exx 5!JlexIe in Gaffel

(f:pätex in ^axl§l^afen), tnelt^ex il^x Befxeunbet tüax unb il^x no(^ lange 3^a^xe hk

txeueften £)ienfte exh)iefen l^at, ^atte i!^x öoljminben in 33oxf(^Iag geBxad^t unb

auc§ eine angefel^ene gute gamilie exmittelt, in bexen §aufe fte 5lufna^me finben

toexbe. ^n bex %^ai tüuxbe fie t)on Dr. @ex!^axb fxeunblii^ aufgenommen, fo ha%

fte fi(^ Balb l^iex fel^x tüo^I fü!§Ite unb Bef(^Io§, !)iet boxläufig 6i§ ^ux befini=

tiöen @ntf(^eibung i^xex ©efc^ide p BleiBen. £)ie ^Jxau be§ §aufe§ tüax il^x

fel^x 3uget]§an, bie ^inbex, tüeld^e fie in aEextei duften untexxic^tete, il^xe jungen

gxeunbe. £)ie 5lBft(^t, buxd^ 6timbengeBen ft(^ ju bem tätexlid^en 3uf(^uffe

mä) etttia§ gu öexbienen, mußte ß^l^axlotte aufgeben, ba §anftein ft(^ babux(^

com:pxomittixt glauBte. Meine, gelegentliche llntexftü|ungen t)on il^x Bei feinen

35efu(^en angunel^men, fanb ex bagegen nid§t untex feinex 35^üxbe.

£)ie 6d^tr)iexig!eiten , tt)el(^e fi(^ einex el^xenl^aften Siegelung i^xe§ 35exl^ält=

niffe§ 3u §anftein entgegenfteHten, fi^eint 6:§axIotte nid^t !Iax exfannt ^n ^dbcn.

^^x S5exl^alten mad^t auf mii^ hen ßinbxuif, al§ oB fie niemal» ^unbe öon

bem ^n^alte be§ @x!enntniffe§ be§ ßaffelex ^onftftoxium§ Befommen ^dbt.

Da§ ha^ dleä)i bex Sßiebexöexl^eixat^^ung i!^x aBgefpxoc^en tücxbc, tnenn fie fid^

füx ben fd^ulbigen %^^il Be!annt, fi^eint i^x nid^t in ben ©inn gefommen ju

fein, ©etüiß tüäxe in bex bamaligen Seit leidet ein Ianbe§^exxlid^ex £)i§^en§

t3on bem 35exBote p exlangen gettjefen. W)tx toax e§ mijglid^, ha^ §anftein fte

Öeixatftete, ba toebex ex 25exmi)gen ^atte, noc^ füx fte eine Beftimmte Untexftü^ung

bux(^ i^xen SSatex füx biefen ^aH in ^u§ftd§t ftanb? Unb badete $anftein

exnftlid^ baxan
, feine (5)elieBte toixüic^ l^eim^ufül^xen unb t^^xe @^xe gu xel)a6ili=

ttxen? 2)ie näc§ften ^dijxt öexfd^oB ex jeben beftnitiüen ßntfd^Iug, inbem ex fid^

^intex bie Unmöglid§!eit öexfd^angte , ß:ööxIotten in ß^affel einen ftanbe§gemä§en

$au§5alt p öexfd^affen. 2)ex ^ann fc^eint in bex 2:i^at ^al^xc lang ^tnifc^en

feinex Siebe ju ßl^axlotte, hk ^iex noc§ t)on bem @eBote bex ©l^xe geftü^t \v\ixht,

unb ben anhexen, Bei feinem 6tanbe Ido^ in 33ctxad§t gu jicljenben 9{ücffid§ten

auf bie ^öglid§!cit bex ^ü^xung cine§ $au§ftanbeö gef(^n3an!t ju l^aBen. ©in

gciftig Bebeutenbex 5!Jlenfd^, bex enexgifc^ ha^ !Skl texfolgt l^ätte, ha§ i^m §ex3

unb ©etüiffen üoxfd^xeiBen mußte, tnax §anftein nid§t. ^\lic ^amexabcn l^aBcn

mix t)ox 3af)xen exjäl^lt, ex ^abc ß^l^axlotte „an bex ^afe l^exumgefü^vt" . ^liä)i

fo badete ß^axlottc üBex i^^n. 5^od^ in ir)xem (55xeifenaltcx, nad^bcm ex längft bie

Untxeue an i^x hnxäj bie 25ex]^eixat^ung mit einex anbexcn gxan Befiegelt fiattc,

tüeld^c nux in bem ^)iufc ftanb, tDoI)i:^aBcnb ju fein, unb ex fd^on t)ielc 3af)xc

(1818) tobt tnax, nennt fie il§n (1835) einen cbicn ''Mann, „mit bem fie UertoBt

— me^x aU ba^, in mix l^eiligex 33cxBinbung tvax" , unb fd)xciBt t)on if)m aU
einem if)x „nod§ immex t^euxen DJlanne". ^äxc ba^ nxd)i it)xe aufrid)tige ^Jlei=

nung getDefen, tt)a§ Ijätte fie t^cranlaffen tonnen, \xä) gegen ^. Sd^ulj fo ju

äußexn ?
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5lEcr 3Sar)rfd^ctn][id)!ctt m^ tüürbe ha^ 33etl§ältni6 ß^axlotteng 3U §an=

ftcin eine qan^^ anbete Sßcnbung genommen l^aBen, tnenn nic^t na^ bem, im ^al^re

1800 erfolgten 5Lobe il^reS SSatexS fi(^ ba§ t)on biefem ^interlafjene 35etmögen

al§ tüeit geringer f)eran§gefteEt l^ätte, aU man aEgemein ertüartet l^atte. §an=

ftein OerfdjoB erft rc(^t jeben Beftimmten S^ermin anr geimfü^^rnng 6:]^axIotten§.

2i^ar e§ biefer anfänglid^ öor 5lEem baxanf angelommen, i^ren guten ^amen

tüieber ^n gieren geBrad^t 3U feigen, fo !onnte fie je^t nii^t uml^in, ft(^ ganj an=

beren ©rttjägungen ju erfd^Iiegen. SSag follte au§ il^r tüerben, tnenn ^anftein

nid^t 2[ßort l^ielt unb fie ben üleft i^reg nit^t großen 35ermögen§ aufgeBxaut^t

]^atte? Unb toie foEte fie ba§ SeBen oT^ne ben ©elieBten ertragen? ^^xt Seiben=

fd^aft für ^anftein, hu nur gan^ langfam, tüie fie felBft erää!§lt, äöurjel in

il^rcm ^erjen gcfd^Iagen, l^atte fi(^ mit ber ^^exi nur nod^ gesteigert, tüenn fie

fi(^ auc^ !eine§tüeg§ öerl^el^Ieu !onnte, ha% er bo(^ t)ieEeid)t ein graufame§ 6:|3iel

mit \^x treibe.

^aä) bem 5Iobe be§ 35ater§ ]§atte (Jl^arlotte im g^rül^fommer be§ 3al^re§

1801 meT^rere 5Jlonate Bei i^ren ^efc^tüiftern in ßage, tüo ß^l^riftine an ben

Pfarrer DJlelm öer^^eiratl^et tnar, ^ugeBrad^t. 35on ba ^atte fie ft(^ na^ Gaffel

aufgema(i)t, um §anftein'§ S5eben!en gu ^erftreuen. 3^re alten greunbe em=

pfingen fie mit offenen ^rmen. i)oc§ §anftein jögerte, ha^ entf(^eibenbe S[ßort

3U fprec^en. @r ft^eint e§ al§ ^toeifel^aft l^ingefteEt gu ^db^n, ha% ber Sanb=

graf i^m ben ßonfen§ ^ur SSerel§elic§uug mit (S^l^arlotte geben toerbe. Um biefe

6(i)n)ieri gleiten ^u Befeitigen, entfd^lo^ fic§ ß^^arlotte im ^uguft 1801 an hk

ö^räfin §effenftein einen fran^öfifi^ aB gefaßten SSrief p rillten unb fi(^ bie

eöentueEe gürfprad^e ber eBenfo einflugreid^en aU gutmüt^^igen £)ame gu fi(^ern.

6ie tijai e§ nii^t ol^ne flottiere S9eben!en, um nur ja ni^t§ ju tl^un unb gu

fagen, „ttia§, tüie @ott bereuten tnoEe, meinem lieBen §anftein f(f)aben, ober

feine unb meine ß^re compromittire, tüie e§ benn üBerl^aupt entfe^lic^ genug ift,

fi(^ an bu ^Raitreffe be§ dürften toenben gu muffen." £)ie Gräfin ertt)iberte

„feiner unb artiger", al§ e§ ßl^arlotte erttjartet l^atte. 5lBer ber S3rief entl^ielt

nur iufofern eine 5lnttt)ort auf i^re S5itte, „al§ fie barin auf eine feine 3[ßeife

fagt, ba% bk ©ac^e an §anftein liege, tt)a§ ic^ nun freiließ f(^on tonnte." 5ln

biefen ^^atte 6;!§arlotte erft t)on iftrem SSor^aBen gef(^rieBen, al§ ber ^rief fd^on

aBgegangen toar. §anftein mi§BiEigte ben (Sd^ritt in einem SSriefe auf§ göd§=

lic^fte, tDeil er gegen feine unb i:§re @:§re tierftoße; al§ aBer ßl^arlotte nun ätt)ei

^ofttage o^ne ßrtüiberung öerftreid^en lieg, ba traf §anftein in goljminben

ein. @r tnar „fo t)oE ßieBe unb o'^ne SSortourf unb aEe§, aEe§ SSittere tnifd^te

feine M^^ unb 3ärtlid^!eit tt)eg. @r geftaub mir bann, ba% e§ nur an il^m

fei ^ujuftimmen, ba^ aBer bod^ nod^ ettnaS ba^tüifd^en tnöre, tt)a§ er mir burd^=

auö nic^t fagen fönne, Bi§ tüir t)ereinigt toären, too iä) il§m getoig bafür ban!en

tüürbe. (5r brang mir bann nod^ ba§ S5erf:pred§en aB, ha^ iä) Bi§ ^o^^anni (1802)

nid^tg für mi(^ unterne:§men unb fo lange nodt) @ebulb l^aBen tnoEe. . . .

äßarum nun aBermal§ breiöiertel ^al^re bu ßntfd^eibung ]^inau§gefe|t? Unb
toenn e§ banft tnirflid^ tnäre, id) troEte !ein SSort batüiber fagen. 2Bie !ann

iä) aBer einen fold^en ©lauBen l^aBen, nad§ 5lEem toa§ iä) erleBt -^aBe? 3ft e§

mir äu öerbenlen, baß iä) biefe bemütl^ige Unterwerfung imtet ben äBiEen eine§
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^enf(^en nii^t tne^x fo leidet nel^tnen !ann? ^a% e§ mic^ fc^tnet^Iii^ erBtttert,

tüenn xä) mix öorfomme, trie ein 6piel, unb but(^ bie getnaltfam l^extDorc^erufcne

33erftitttTnung tüte ein ^nfttutnent erft^eine, betn untex biefen Umftänben !eine

reine fearntonie ^n entloto ift? € @ott, nai^ htm meine 6eele fd)mac^tet,

meine S5ernunft nnb meine 6eele axBeiten tniberftxeitenb in mir ; Bei ber erfteren

ftel^t §anftein'§ ©a(^e fd)Ie(^t, Bei biefer flnbet er fo lange iä) leBe, gürf:pra(^e

nnb nnenbli(^e SieBe — iä) !ann hu feinige nid§t Bejtüeifeln , nnmögli(^! mein

$erä em^finbet fie — aBer meine S5ernnnft tüirb fein f^einb — nnb i(^ Bin ha^

2anh, ha§ nnter biefem Könige jn ©rnnbe gel)t. §ätte x^ bo(^ t)on ^exhtn

ttjeniger, fo leBte xä) rn^iger unb öieEeid^t toie anbere ^enfd§en. ^eine 25er=

nnnft fagt mir, ha% xä) im @runbe an§er mir felBft !eine fefte 6tü^e ]f)aBe,

ha% i(^ mxä) genan genommen an mx^ felBft gölten muß, bag x^ ©(^ritte jn

meinem g^ortfommen in ber 2BeIt, 3U meinem Untei'l^alt t^un muß, ha% x^,

um biefe§ t^un 3U !önnen, hk S5evl§ältniffe ber SieBe aufgeBen muß — mein

§er3 !ann e§ nid^t! € @ott, meine Xine, tro foE xä) mit biefem ©efü^le l^in,

toenn xä) bie§ einzige Sßefen nid^t me^r bafür l^aBe — x^ muß fterBen. ^^r

^Ee !önnt meine SieBe nid§t Begreifen. — ^enn ha^ @efül^I be§ UeBerf(üffigfein§

ift nid)t für mid§! @ie!^', biefer geitialtfame ^am:^f reiBt mx^ auf, meine

5^ert)en toerben reiaBar — nid^t burt^ meine 6(^ulb — xä) arBeite meinen @m=
pfinbungen immer entgegen — fonbern burd^ bie Umftänbe . . . 2öie ic^ bol^in

ge!ommen Bin! @§ fd^eint fo egoiftifd^ unb ift§ bod§ nid§t. Tlxä) bün!t, id^

fönnte no(^ ein 35ud^ barüBer öoE fd^reiBen unb l^ätte Dir boc^ nid()t§ gefagt.

S5ergieB, Du SieBe, meine unerträglid^e 2ößeitläufig!eit ! Du l^ätteft mxä) nid§t§

fragen foEen."

^ä) lann l^ier — foE xä) fagen: leiber? — bie 3[ßeiterenttoi(flung biefe§

traurigen 2ieBe§l^anbeI§ nid§t in feinen einzelnen SSenbungen Bi§ jur Peripetie

au§fül§rli(^ barlegen. @§ finb ber retarbirenbcn Momente §u t)iel in i!^m. 5lBer

intereffant, fpanncnb unb ergreifenb ift er bod^ in aEen ©injell^eiten. Durd§ bie

Briefe ß^arlottenS, in ber hk ^^tDex^el an ber @!^rli(^!eit ber 6(^tt3üre §an=

ftein'g immer ftär!er unb untüiberfte^Iid^er fid^ aufbrängen mußten, raufd^t

nod^ immer ber t)oEe 6trom reinfter, aufopfentng§fäT^igfter ^ingeBung unb

ßieBe. SSereingelt flingen gcEenbe Xöne ft^er^T^aften §umor§ au§ bem ^etüirre

ber einanber Befämpfenben ©mpftnbungen !^ert)or, tüeld^e an 5lu§Brüd^e 6!^a!c=

fpeare'fd^er ©eftalten t)on felBft erinnern. äBir laufd^en l^ier ben lauteften toie

leifeften ^liegungen eine^ ^erjenS, ha^ un§ h)ir!Ii(^ ettoa§ 3U öerratl^en T^at unb

ha^, U)a§ e§ un§ !ünbet, momentan in bie reinfte, bnri^fid^tigfte unb cbelfte

gorm p gießen Vermag. SOßir irren getoiß nid^t, tüenn toir annel^men, ha^

ein großer ^^eil be§ ^Reijeg , tt)eM)en ber SSrieftDcd^fel mit ^Ijarlotte für SB.

t). ^umBoIbt l^atte, in biefen ©eIBftBe!enntniffen 6;f)arIotten§ lag, in bcnen fie,

tüie bie SStume im Dufte, i^r inncrfte§ ßeBcn au§I)aud^te.

Unb faft mad^t .^anftein, t)on bem mir aud^ ein ^'rief im Original Dor=

liegt, ben @inbrudt be§ unperfönlid[)cn, Beinußtlofcn |Jatum§. 5Jlan fielet burd^«

au§ nid^t, tt)a§ ben ^ann, ber inätnifi^cn 3um DBerftlicutenant tiorgerüdtt toar,

je^t aB^alten tonnte, feinen ©djtnüren bie %^ai folgen ju laffcn, ober 6l)arlotte,

toie fie il^m feit 1803 tnieberl^olt auBot, freijugeBen. Sdfjuöbc ^cred[)nung !ann
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nid^t bcn 5ln§f(^(ag gegeBen f}aUn. 3(^ ^dbe einmal haxan gehackt, oB gan=

ftcin'§ ©d^tDcftct t){eEci(^t gegen bie @T^e getüefen fei. Diebe fd^eint in feinem

.^affe gegen ß^atlotte auä) nic^t gerul^t 3n ^aBen. £)iefe felBft f:pric§t t)on

„tätr)feU)aften, gel^eimen, etft fpät entl^üüten ^nttignen nnb geinbfc^aften, bntd^

bie il^x ganzes ßeBen ein ©etüeBe t)on SSibextnättigMen geBIieBen fei", ©anj

6i(^ere§ !ann \^ ni(^t etfel^en. ^ebenfaEg ftanb ganftein tief unter ß^atlotte

unb e§ Ijat fi(^ l^iex bie alte ßtfal^tung Beftätigt, ha% fo oft geiftig Bebeutenbe

grauen il^re gerben an 5!Jlännet tüegtoetfen , hk i^nen hmä) itgenb eine

5leu6erlt(^feit im^oniten, il^rer fonft aBet nic^t tüextl^ finb. £)d(^ tüer tüill @e=

fe^e ergrünben, nac§ benen @to§ bie getjen be§ fi^tnac^en, unb hoäj fo ftax!en

(5Jef(^Ied^t§ öextDunbet? §iex l^atte ex ein ftax!e§ §ex3 tief getxoffen.

5Rad§bem (J^axlotte im ^xül^ia^xe 1803 fti^ be§ längexen S5efu(^§ einex

txeuen gxeunbin au§ Gaffel exfxeut unb mel^xexe 6ommextt)od§en in Sage 5uge=

Bxad)t l^atte, too fte füx i:§xe tieiTeiften ©efc^toiftex ben §au§:^alt Befoxgte, ex=

tüiefen fi(^ bie S5exf:pxe(^ungen ganftein'g toiebex al§ xeine Xäufd)ungen.

£)ie 6(^tt)eftex ßl^xiftiue f(^xieB Bei :|3affenbex @elegenl§eit nun auf ^etxeiBen

ßl^axlotteng an §anftein, bex il^x anttnoxtete, „ha^ ex in @tt)ig!eit fein S5ex=

f^xe(^en nid^t Bxet^en tüexbe". @nbli(^ mußte ein @ntf(^Iu§ gefaßt toexben.

£)a§ Heine 33exmögen ß:§axlotten§ f(^xum:pfte immex me^x aufammen, ba fte mit

ben Stnfen nid^t au§!am. 5^o(^ fc^Iimmex tnax e§, baß i^x @efunb^eit§5uftanb

immex Bebenüid^ex tnuxbe; ^M^ gingen unb SSangen in fd)tr)eBenbex ^ein"

burd^ fo t)iele ^a^xe lang l^atte i^x 5^ext)enfAftern aexxüttet. OBtool^l bex 5tufent=

:^att in gol^minben it)x feinex 9tu]§e unb bex öielen guten Seute tüegen, hu fte

bort gefunben , fel^x äufagte unb 'wolji t^at , fo xieB bod^ ij^xe Seibenfdf)aft füx

ganftein unb bie Ungetoißl^eit i^^xex ganzen Sage i^xe fonft !xäftige 5^atux auf.

6ie exjittexte Bei bex gexingften @emüt^§Bett)egung , !onnte nid§t§ mel^x feft=

l^alten. ^uti) unb Suft, einen 2eBen§:pIan p mad§en, Bxad^en immex meT^x 3u=

fammen. 6ie fonnte ftc§ nic^t aufxaffen unb eine i^x angetxagene gute 6teEe

al§ @x5ie!öexin annel^men. £)a Befd^Ioß fie, aBexmal§ t)on §anftein getöufd^t,

im Einfang 5luguft 1804 na(^ S5xaunf(^h)eig üBexgufiebeln unb boxt S^exbienft

buxd^ §anbaxBeiten ju fud^en. £)ex @eban!e, ba% fie bann il^xem 33exat^ex

@tt)alb in SSxemen näl§ex fei, l§atte Bei biefem @ntf(|luffe mit gett)ix!t. @§ toax

!eine glücflid^e ^bee .bon ßl^axlotte, nac^ biefex 6tabt gu ge^^en. DBtüol^I fie

boxt einige Belannte ^^amilien l^atte, unb bex ©xtxag füx il§xe 5lrBeiten fid§ immex
me^x fteigexte, fo ha^ fie glauBen buxfte, ein anftänbige§ 5lu§!ommen ^u finben,

fo füllte fie fid) bod^ tief unglüdlid^ in S5xaunf(^tt)eig. £)ie g^xauen, mit benen

fte in SBexü^xung !am, fanb fte ungeBilbet unb l^er^Iog. ^^lux Bei einzelnen

5!Jlännexn ftieß fte auf tl^eilna^m§t)oEe§ SBexfte^en itjx^x Sage, gier unb ha, too

man i^x anfänglid^ fxeunblic^ entgegengefommen tüax, 30g man fi(^ toiebex

äuxüdE, foBalb man @x!unbigungen üBex il^xe 35exgangcn^eit eingebogen l^atte.

i)ag Beleibigte unb !xän!te ß^axlotte tief, bie fid§ außex il^xex SieBe äu ganftein

nic^t§ <Bä)Uä}k^ Ben)ußt tnax. 5lBex biefex exMtete immex fid^tBaxex, nad^bem

ex anfänglich nod) nac§ S5xaunf(^tt)eig ^n fie feinex untjexBxüd^Iid^en Sxeue unb

l^eißen SieBe bexfic^ext l^atte. Da !am ha§ ©efül^I bex ganzen §alt= unb 3h3ec!=

Ioftg!eit i:^xe§ Dafeing üBex fie. Die ^Jxage: Sßaxum ha^"^ tarn üBer fie in fc^laf=
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lofen, nur tjon %^xämn BeleBten ^äd§ten. ^et fefte (Glaubt itjxtx Suc^enb, ha^

fid^ete Jßexttauen auf eine göttltd^c Seitunc^ i^xex ©efd^ic^e ft^tnanb imtnex me^t

äufammen. 5tl§ fte in einer tu^^elofen ^aä)i hk ^^rage: „^amm 5lIIe§ ha^V
toiebet in il^rem c^eänqfteten (^^emüt)^ tüöljte, griff fte jur ^i6el unb ber erfte

mid, ben fte hinein toarf, fiel auf bk Borte ^Jlaleac^i 2, 35. 4: ,35^arum ba§?"

@§ tarn tt)ie eine @otte§offenBarung ü5er fie, unb fte f(^Iug ha^ l^^ilige Söud^

no(^niaI§ auf unb i^re fingen mieten auf ben SBorten: „i)enn ber bi(^ gemacht

]§at, ift bein 5!Jlann." Unb fte Ia§ ba^ ganje 54. ^a^^itel be§ ^efaia mit feinen

trofttoEen 35er]§ei§ungen an „ba§ öerlaffene unb t)on ^erjen Betrübte junge

SQßei6, ba^ tnie öerfto^en ift", unföglii^e 5RaIe ft(^ t)or.

5lBer ber Slroft, ber il^r l^ierntit boc§ ntel^r äu§erlic§ tDurbe, aU bag er au§

ben 2^iefen il^reg gerjenS aufgegangen tüäre, öerntod^te fie niäji bauernb auf

biefen lichten ^öl^en ber 3ut)erfic^t ^u erl^alten. Sie Befanb fi(^ tnieberl^olt ie^t

nod§ baju in ©elbtierlegenl^eiten. £)ie Unrul^e ber S^it erfd^ütterte üBerall ben

@rtt)erB unb fonft gefid^erte @innal^n!en ; bu unglütflid^e Siebe ju §anftein !onnte

nid^t erfterben, ber ^ör:j3er tourbe immer l^infäEiger. 6ie fc^reibt: „5Id§ meine

tl^euern @efd^ trifter, toie l^abe i^ für biefen 5(Jlann gelebt! 3ebe§ 5ltom meinet

S5erftanbe§ toax eine Ütücffid^t auf il^n, jebeg üeine S^alent, ba§ id§ übte, tnar

für il^n unb nad^ fo öielen fd^mer^tioHen Verlorenen ^o^'^'en fel^e xä) miä) aEer

S5eftimmung be^ ßeben§ entrüdtt; bk fd^merjboEe SSergangen^eit reil^t bk ge=

ängftigte ^antafte an bk freubenlofe, :|3einlid^e ©egentnart unb biefe toieber an bk
öbe, tobte, liebeleere 3it!unft, bk mein gefü]§It)olIe§, tneii^eg, liebebebürftigeg §er5

fd^red^t toie ein offenes @rab .... ^ai^ti nur, trag foE iä) t]^un ! . . . 2)ie 5lngft

meines §eraen§ läßt mir feine ^litjt unb D^taft unb meine öertreinten, oft über=

nai^teten klugen laffen an^ feine 5lrbeit ^u, unb bann ift e§ mir, al§ riefe mir

3emanb ju: SBoju? unb ic^ trerfe mi(^ auf ba§ Kanapee unb !ann nid^t tüieber

aufpren ^u tüeinen." ßinem il§r befreunbeten ^Jlann flogt fie if)re ^otl^, il^re

Unfc^lüfftgfeit. @r anttoortet i^x, nad^bem er ganftein'S legten SSrief gelefcn,

mit einem gemifd^ten 5Iu§brucf t)on 2:T^eiIna:^me, Äälte unb ^ul^e: „^^ glaube

mit bem 5lbbred^en, ba§ ift nid§t§; ^l^r ^er^ brid[)t e^^er alS 6ic fid^ t)on bem
5[Jlanne losreißen." Unb nun befd^Iießt ßl^arlotte nid^t t)öEig mit ganftein 3u

breiten, fonbern in einer „freunbfc^aftlid^en 35erbinbung mit i^m ju bleiben".

5luf bie ^lufforberung einer i^r ndtje ftel^enben gamilie l^in reift fie 1805 im
6:pätl^erbfte nad§ ßaffel. ^ie 9(leife tüirfte tt)or)Itl^ätig

;
fie faßte trieber .g)off=

nung. ^f)X ganzes 2)afein fi^ien ftd§ äufriebenfteEenber 3U gcftalten. ^aS l^ielt

ft(^ U^ 3um (Sommer beS folgenben ^o^teS. 5lber neue ©nttäufdjuugcn , neue

dualen l^arrtcn il^rer. ^a bcfd^Ioß fie il^rem ßeben ün @nbe 3U madöcn.

„3d^ fürd^tete nid^tS meljr," fd§reibt fie am 18. 5December 1806 unb

15. Januar 1807 il^ren (55efd)toiftern, „aud^ ben Sd^mer^ beS SlobeS nid^t ....

^ber tmmberbar l^at ©otteS crbarmcnbe SSatergüte mid§ toicber gcftärft unb meine

§anb t)on meinem ßcbcn abgc^^ogen." 6ic fonnte bie Urfadje „eines unauS=

fpred)lid^en SammerS nid^t fagen — eS ift 3u biel, iä) mag eS bem Rapier nid^t

anvertrauen." 2Bir erfaf)ren nid^t, tnaS bie Urfad^e biefcS Kummers tuar.

2ßir muffen biefelbe bod^ toof)! in il^rem 33erl^ä(tniffe 3u .^anftcin fud^en, ba

biefeS i!^r ganjeS Sein bel^crrfd^te unb il^r ger^eleib nod§ im 3)ccember 1807
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fortbcftanb, nai^bcm tüenigften§ i^te äugete SteEimci ftc§ h'nx^ einen nter!tüür=

bigcn @(üc!yfaE öorüBerge^cnb cjeBeffett l^atte. ^m ©ontmer 1807 :§at fte ti^ren

©cfd^ttjiftctn ju fc^rcibcn, fte l^aBe ft(^ tnieber fo ol§nmö(^tig nnb niebexgefi^Iagett

cjefül^lt, ba% fte c^cglaiiBt l^abe, t^exgel^en gu muffen. 6te ^aU %xo\i in ber

äibcl gefu(^t nnb bort qefunben; anf f!e^tif(^e ^leugetnngen eine§ S5e!annten

l^in fei fte bnxä} eine @eliett'f(^e Obe in il^rem S5etttanen anf ha§ Sßoxt @otte§

nnb beffcn S3etf)ei§nngen cjeftät!t tooxben. 51I§ fte in Sinnen nnb 5^a(^ben!en

l^ierükr gelegen l^aBe, fei i^x bie @ett)i§^eit gettjoxben, @ott tüexbe i^x anäj ein

ängexeg S^i^^ß^ 9^^^^/ ^<^6 ^^ f^^ ^^^^ öexlaffen tüoKe. Ungefnd^t nnb :plöpd)

fei ha bex (5^cban!e in il^x anfgetani^t, ein ßoo§ in bex Sottexie ^n nel^nten. 6ie

tl^ut ba§, oBtt)oT^I man fte fxennblii^ anfmex!fam mac^t, baß fc^on fünf (S;iaffen

gebogen feien nnb ba§ ganje Soo§ bxeigig %^aki lofte. 3^i(|t§beftott)emgex läßt

fie fid§ ni(^t aBBxingen nnb — getninnt atneitanfenb Z^ahx. ^ie fxol^e !^u\)a=

\xä)i, t)on @ott ein 3ei(^en bex @xl§öxnng exl^alten gn l^aben, BeleBte ^.l^axtotte

ie|t ftäx!ex nnb nai^'^altigex al§ bie ^iexbnx(^ getüonnene 5ln§ft(^t anf eine xelatit)

geft(^extexe änßexe Qi^^iii^fl^- ^^ ^^^ bamal§ bie S5xannf(^tt)eigif(^en ßanbe§=

Obligationen füx ein ganj ft(^exe§ ^a:t3iex anfal§, ha^ fe(^§ ^xocent 3M^^ ö^=

tüaxf, legte fte nit^t nnx il^xen @ett)inn fofoxt in biefen ^fapiexen an, fonbexn

mad^te anc^ no(^ 1600 Z'tjakx in i^xtx §etmatl§ ftüfftg, nm füx biefelBen glei(^=

fall§ S5xaunf(^tneigif(^e ^a^iexe p !anfen. —
5ln§ bem ©ommex nnb §exBfte 1807 ftnb nn§ leine tt)eitexen SSxiefe (^^ax=

lotteng ex^alten. Sie tnax anf bxingenbe @inlabnngen i^xex gxennbe in Gaffel

nnb ^oljminben getnefen, l^atte aBex and^ ^iex !eine banexnbe 6täx!nng il^xe§

jexxütteten 5^ext3enf^ftem§ gefnnben. £)enn im ^ecemBex l)öxen tnix tüiebex, baß

nnx bux(^ ein, tt)ie fte meinte, nnmitteI6axe§ göttli(^e§ ©ingxeifen in tl^xe SeBen§=

gefd^itfe fte t)ox bem 6eIBftmoxbe betnal^xt hjoxben fei. 5ln(^ ie|t toax e§ tniebex

eine S3iBeIfteIIe, ^efaia 41, 35. 10: „^üxt^te bic§ nii^t, iä) Bin mit hix, tütiä^t

ni(^t, benn ic^ Bin bein @ott ; i^ ftäx!e hiä), iä) i^elfe hix anc§, i{^ exl^alte bt(^

hnxäj bie xec^te §anb meinex (S^exei^tigfeit," huxä) toelt^e, U)ie fte fi^xeiBt, M^
§anb t)on meinem SeBen im eigentltd^ften 6inne aBgejogen 'waxh". ß^^axlotte

tüax bamal§ ft(^ex, baß fie, inbem fie i!§xem SeBen anf getüaltfame 3[ßeife ein

@nbe mac§e, fein fünb^afteS 2ßex! tl^ne. 6ie fagt anSbxüÄic^ : „i)ex Siob toax

in meinex 6eele Befd^Ioffen, t)ox @otte§ ^ugen Befc^Ioffen, nnb mein 3nnexe§

fagte mix niä^i anf hie fexnfte 5lxt, ha% ha^ Unxec^t fei. Untex @eBet nnb 5Iobe§=

fd^mexjen im §exäen fül^Ite ic§, baß iä) je^t ftexBen bnxfte; me^x aU hie menfd§=

Ii(^e ^atux, tt)enigften§ bie meinige ^u txagen öexmag, toax mix anfexlegt, nnb

mein l^immlift^ex gxennb fal^, baß untex ünblic^ex Untextnexfung , fexn öon aEem
^nxxen, bieg nnglüctfelige §ex3 Bxed^en mnßte." ßl^axlotte tooHte nnx nod^

einige nöt:§igen S5oxBexeitnngen Beenbigeit nnb l^offte ein ^IJlittel gefnnben p
l^aBen, ba§ öielleid^t ben getualtfamen Xob nit^t t)exxati^e nnb i^x nid^t aEau=

gxoße ©(^mexjen Bexeite; ba fiel il^r ^nge anf jene ©teUe, eine o:^nma(^tä^nIi(%e

©c^iüäc^e üBexftel fte nnb fte tnax t)on hen 6eIBftmoxb§geban!en ant^ füx biefe§

^al gexettet. 3^x !öxpexli(^c§ ^efinben Beffexte ft(^ j^iexauf ft(i)tli(j§ nnb im
3iannax fül^lte fte ft(^ toiebex fo gefnnb, tt^ie feit öielen ^a^^xen nid^t.

<Biz !onnte ft^xeiBen: „O^ne aEe äßünfc^e, ha^ tann iä) in '^af^x^eii fagen.



etfüEt l^imtnlifi^e '^n^t mein ^ex^. £)tefe eRu^e foH, :^offc ic^, tti(^t§ lieber

jexftören; tnenn auc§ bie txübe Qufunft, tnelc^e für ben gtögten %^c\l ©uro^a'^

in SBejuq auf 35ertnanbte, greunbe, Gelaunte in ängftlic^cm 6(^eine bämmert,

ein t^eilne^menbeg unb gefü:^It)oIIe§ getj oft fel^r tüel^ntütl^ig mad^en mug."

3lBer oI§ oB e§ füt biefe§ f(^on fo gequälte ^erj l^innieben feine tol^e geBen

foHe, töie ein S5Ii| au§ l^eiterent ^immel fd)Iug in ben ntüf)fant errungenen grie=

ben hk dla^xiä)i t)on ber S5er:^eirat:^ung §anftein'§ l^inein. @§ ift (^ara!teriftifd^

für dl^arlotte, tok fie ha^ ©reignig, ba^ fie tro^ ollen t)orau§gegangenen bod^

in ben SKurjeln i^re§ £)afein§ treffen ntugte, i^rer 6(^ttiefter ntittT^eilt. S5or

mir liegt ber a^i Cluartfeiten lange SBrief öom 10. Wäx^ 1808.

6ie Beginnt anft^einenb ganj launig mit ^an!fagungen bafür, ha^ x^xe

6(^tt)efter ß^riftine, „tok i^x geratl^en toax", fie ju ©eöatterin für i^^r erfte§

Xö(^ter(^en gebeten l^atte, unb erfud^t fei, hk hamii öerBunbenen 5(u§Iagen ja

ni(^t „!nauferig" an hk Betreffenben ^erfonen ^u t)ert!^eilen. £)ann f^rid^t fie

üBer fid§, i^re ©(^tuefter ^orotl^ea, mit ber fie ettoaö gef:pannt tnar, unb fä!)rt

bann fort: „2)ie 6teIIe 2)eine§ ^rief§, tt)o ^u ^eine ßeBen§IieBe äugerft, ^at

mi(^ unau§f:pred§ti(^ gerührt — a^ !önnte i^ ^ir bo(^ meine ^al^re anlegen,

meine fe^r gelieBte (Sd^toefter ! xä) lann mir !eine 35orfteEung bat3on marf)en,

tüie bem gu ^utl§e ift, ber mit fo fügen SSanben arx ha^ ßeBen gefeffelt ift.

^iele bod^ ein gun!en biefer SeBen§!raft in meine 6eele! £>u !annft nid)t

glauBen, toie e§ hk Gräfte ber^el^rt, tüenn man fo !ran! an ßeBen§fattT^eit ift.

3)ag xäj £)ir nod§ ettt)a§ 3[ßid)tige§, ettt)a§ ^erg^erreigenbeS ^u fagen l^aBe, ha^

al^neft ^u fd§on, fiel^ft mii^ um ben S3rei gelten, tneil xä) mx^ füri^te öor ben

f(^retfli(^en S5erü!^rungen — o £)u toirft e§ nid§t faffen. — §. T§at ftd^ mit einer

anbren öer^eiratl^en !önnen.''

@rft fünf I^age f:|3äter !ann fie tüeiter fd§reiBen: „^^ ^offe l^eute ettoag

rul^iger unb ftär!er p fein. 2)od^ tüiH xä), ha £)u in ber @inen !Stxk genug

erfal)ren "^aft, ni(^t§ tüeiter er^ä^Ien. ^^x tnerbet mit ©rBarmen füllten, tüie

meine ^^lü^e auf§ 5^eue erf(füttert ift; xä) )poax auf biefen ©d^Iag nid^t ge=

fagt; nie !^ätte x^ ha^ einen 5lugenBIid^ für mögli(^ gebadet; mein ßeBen l^ätte

x^ barauf gefegt, ha% ha^ nie gef(^e^en !önnte — nie IftaBe id§ ettüa§ 5IcI)nlid^e§

gefüllt al§ Bei biefer ^a^xx^i, i^ glauBte toirüid^, e§ fei hk le^te 6tunbe

meine§ 2eBen§, mein ©efü^l, mein ^iiftanb tnar entfe^Iii^."

Sin 6trom ton l^eigen Magen entquiUt bem töbtlid^ getroffenen ^erjen.

Unb bod^ ift hk l^crBfte Mage bie: „^d^, id^ fü^Ie e» ju tief unb ju ftar!, ha^

i(^ ein 5alBe§ 5Jlenfd§enaIter mit feinen 5lnf|3rü(^en unb greuben geopfert IjaBc,

um e§ nun ju Betrauern, bag ein ebler ^ann (^u tüeigt, er tnar e§ !) fid^ fclBft

üBerleBt l^at! ba§ ift mein Sd^merj! nid^t, ha% x^ x^xx teiioren T^aBe — oB=

gleich id^ jc|t glauBe, ha^ x^ tief im öerjen bie .^offnimg , mir felBft uuBctüugt,

genährt :^aBe, er tüerbe einft al§ mein greunb mit ert)öl§ter 5ld§tung 3urüd^=

M)ren."

@§ ift gcJtjig ein mer!tüürbiger 3wg im £eBen 6:^arIotten§, ha^ e§ fie, man
möd§te faft fagen, mit magifd^cr ©ctüalt nad^ ßaffel 5urürf5og. @ine gctööl)n*

lic^c J^rau tüürbe ben Ort, tno il)r gefd^iebcner 5!Jlann IcBte, too if)r treulofer

35er(oBter ftd^ fo eBcn t)erf)eirat%i (jatte, tDenn er an^ tDof)I Balb barauf in§
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gelb 30g, tüte eine Unc^Iürf^ftätte gentieben l)dben. 5lnbet§ 6;]^arIotte! OBtüo^I

fid^ \^x üerfc^iebcne ©elegett^citen baxBotert, in annel^mBaxe 6teEung ^u !ontnten

— eine lijx in .gamBurg angetragene, fe!§t t)oxtl§ei(!§afte lehnte fie nur ab, totil

ber §err bc§ §anfe§ in einem fd)Ie(^ten S5etl^ältniffe ^u feiner ^ran leBte nnb

fie babnrd^ möglicher Steife in eine ^tüeibeutige SteEung !ommen !önne — , 16e=

f(^Io6 fie anf ha§ einbringen i^xex ^affeler Q^reunbe, bort^in üBersufiebeln.

SSraunfd^tneig , tüel(^e§ ber ^JJlann, ber if)X bort am 5^äc^ften geftanben l^otte,

ein Üiatl^ £in!er, eben öerlaffen, l^atte fie nie gelieBt; je^t tt)ar e§ für fie ein

nnerträglid^er 5lufentl§aIt§ort getüorben. ©0 entfd^ieb fie fi(^ für ß;affel, nm
tüomöglid^ an einer 6(^ule mit^ntüirfen , tüelt^e eine i!§rer Q^reunbinnen, eine

^xan SSoEmer, bort errii^tet l^attc. £)a§ gefc^a!^ nun freilid^ nt(^t. 6ie fül^lte

feinen S5eruf pm Seigren in ft(^. £)en SeBen§unter]^aIt fic^ 3u ertüerBen, !onnte

aber im bamaligen ßaffel einer f^rau ni(^t fc^tüer erfrf)einen, tneli^e ein fo au§=

ge5ei(^nete§ (5Jefc§i(f für ha§ anfertigen t)on SSIumen nnb SSaUgarnituren öefa§

toie hk !unftgeübte ß^l^arlotte. £)rängte boc^ bamal§ in ber §au:ptftabt be§

Königs ^erome ^^la^joleon ein SSaEfeft ha^ anbere. 5lu§erbem l^atte (Sl^arlotte

ein Sogi§ genommen nnb au§mi)6lirt, tneld^eS üBer il^re S5ebürfniffe l^inau§ ging

;

nnb fie fanb leicht (Selegenl^eit, ben üBerftüffigen S^laum an jüngere Sente, nament=

liä) Dfficiere, ^u öermietl^en, 'm^l^^ il^re greunbe il^r ^utoiefen nnb gn benen fie

in ein faft mütterH(^e§ 3]er]§ältni6 trat, ^ä) fönnte eine üleil^e tno^IBefannter

5^amen an§ guten l^efftf(^en g^amilien nennen, bereu ^^räger bamal§ Bei ^^ax=

lotte tüol^nteu. ^it biefer ^^lac^l^ilfe tüürbe fie il^r gute§ 5Iu§!ommen gefunben

l^aBen, ttjenn fie uo(^ hu Siufen öon il^ren in S5raunf(^tt)eig'f(^en ^a:|3ieren an=

gelegten ß^apitalieu Belogen ^ätte. ^Ber biefe tüaren tjerloren gegangen. 9^a:|3oIeon

!^atte hk 6taat§fc§ulb S5raunf(^tr)eig§ nii^t aner!annt uub 6]§arIottc bamit il^re

feften iinna^men t)erIoren. 5lufänglic§ fd^eint biefer 35erluft i^r nid^t aE^unai^e

gegangen p fein, ha fi(^ i^r ßeBeu in (S;affel t)iel Befriebigenber für fie geftaltete,

al§ ber traurige ^lufenti^alt in SSrauufd^toeig. S^ ben alten ^reunben ertnarB

fie Balb neue, tüeld^e 3um Sl^eil hk il^rige toeit üBerrageube ßeBen§fteEungen

einna:§men. Wii ii)xem. 35etter, bem trafen ^einl^arb^), ben ^aifer 3^a^oIeon

3ur UeBern)ad)uug feine§ S5ruber§ nac^ (Gaffel gefd^icft :§atte, fd^eint fie freilid§

!eine SSerBinbung ange!nü:pft au ^aBen. £)agegen traten 5D^itgIieber be§ bi:pIo=

matifc^en ßor:p§, l^ö^ere 5Jlilitär§ uub bereu g^rauen in intimen freunbfd^aftlid^en

S5er!e^r mit ber in fo uuf(^eiuBaren SSer^ältniffcn leBeuben grau. 3^r @eift,

i^r ©efc^mact, i^re ungeit)ö^nlid§en SeBeu§gefd^idfe, mit einem Borte: il^re gan^e

^erföuli^!eit l^atte etU)a§ luäie^enbeS für aEe geBilbeten ^enfd^en, hit mit i^r

in SSerül^rung !amen.

Unter ben (Sl)arIotte ^unäd^ft ftel^enben gamilien ragte hie be§ 8egation§=

rat]§e§ Bei ber ruffifd^en (5^efanbtfd§aft in (Gaffel, §. (^6- ®. ©truöe, l^eröor.

i)iefer beutfd^=ruffifd^e £)i^Iomat, in 9tegen§Burg 1772 geBoren, in ^oljmiuben

erlogen uub Befouber§ in ©riangen geBilbet, tnar feit 1796 an tierfc^iebenen

beutfd^en §öfen aU Segatiougfecretär tl^ätig getüefen uub l^atte fid§ 1801 in

S3rauufd§tüeig mit ßlifaBetl^ SBil^elmine ©ibonie, einer 2:od§ter be§ 9leid§§grafen

*) @raf aiein^ax'b toax t)Dtt mütterUd^er ©eitc ein ©nlel be§ ^crBorner 5Profeffor§ .^tlbebranb.
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Oejie t)on Q^nebenBerg, t)erl§e{tQt]^et. SCßte ß^axlotte mit §etrn unb g'^au

l)on 6trut)e Belannt getDorben ift, lä^t fic§ nic^t nac^tüetfen. S5erü!§xung§:|3un!te

gab e§ nat^ bem Gejagten genug für SSeibe unb e§ liefen ft(^ aEexIet S5er=

mutl^ungen tragen, bie aBex öieEeic^t aEe fe^I gelten. 35ßh treffen fie, nai^bem

6trut)e 1809 naäj ß^affel al§ Segation§rat^ t)erfe|t tnar, SSetbe in ben engften

^cjie^ungen 5u einanber, Bestellungen, tüelt^e ft(^ Bi§ ^unt 2^obe ber grau

t)on 6trut)e (1837), ja über ben %ob berfelBen l§inau§ burd^ hk g^reunbfc^aft

(5;:§arlr)tten§ mit ber ZdäjUx ber greunbin, ber unter bem 6(^riftftcIIernamen

„^l^erefe" Be!annten grau ©eneralconfui 2^!^erefe t)on SSai^erai^t, fort=

erl^alten l^aBen. ßine anbere Befreunbete gamilie, mit ber ßl^arlotte bamal§

t)er!el§rte, tnar hk be§ l^annoöerfd^en Oberften ton ^reben. 5!Jlit beffen grau,

einer geBorenen t)on ©toc!^aufen, unb Zo^kx l^at (^l^arlotte in einem auf @runb

t)ielfa(^er geiftiger S5erü5rung§:pun!te Berul^enben greunbfd§aft§t)erl§ältniffe Bi§ in

i^re !^5(^ften 3al§re geftanben. @ine 3^ttlang öerfel^rte Sl^arlotte aud^ biel mit

einer grau t)on §einemann , ber (i^emal^lin be§ .^ommanbeur» ber tneft^^älifc^en

5IrtiEerie. i)od^ toar biefer Umgang mel^r ein äu^erlii^er, tnäl^renb hk innigften

SSejiel^ungen ^tnifc^en i^r unb 5!Jlarie ber 2^oc§ter il^rer greunbin 33oHmer Be*

ftanben. 3n ben ^Briefen an hk 6c§tt)eftern flnbet man hk treffenbften ^or=

trät§ t)on aEen biefen greunben unb greunbinnen öon ber fieberen <g)anb ^^ax=

lotteng ge^eid^net.

könnte ha§ SeBen 6^^arIotten§ in (S;affel auf ben erften Wä, namentlid^

im S5er!^ältniffe gu ben in S5raunf(^tt)eig buri^IeBten furc^tBaren ^agen unb

5^ä(^ten, al§ ein ru^igeS ober gar glü(flic^e§ erfc^einen, fo muffen tüir bem bo(^

auf ba§ S5eftimmtefte tt)iberf:pred§en. 6ie !§at in Gaffel no(^ 6(^Iimmere§ erleBen

muffen, al§ in S5raunfd)tt)eig, el^e i^r unrul§ige§ ^tx^ ^u htm üBer ben @egen=

fä^en ber SOßelt rul^enben grieben gelangt ift. ^an Begreift t)oE!ommen il^re

Magen, ha^ i^x 5lEe§, tr)a§ fonft ben 5Jlenfc§en greube ju Bereiten geeignet fei,

3um S5öfen ft(^ t)er!el^re; ha^ fie Beftimmt erf(^eine, aUe Seiben unb S^mtx^m
biefe§ 2eBen§ Bi§ ^ur ^eige ^u !oftcn unb bag fie fid^ mit §ioB t)erglei(^t. —

S5ei ber immerl^in iprecören Stellung, in ber ß;i§arlotte leBte, unb ber fa§=

cinirenben ^Ingie^unggfraft, hk fie, oBtnol^I !ör:^erlid^ öerBIül^t unb burd§ .^ran!=

l^eiten faft aufgerieBen, tnie fie tüenigften» felBft fagt, bod§ immer no(^ auf

Männer au§üBte, !onnte e§ nid^t au^BIeiBen, ha^ ftc^ aui^ unfauBere Elemente

an fie l^eranbrängten. 91id§t aU oB fie il^nen gegenüBer einen ^ugenBIidt gefd)tt)an!t

l^ätte. 5lBer bie S5erfud§ung nal^te fi(^ i^r in einem un§ burd§ fie felBft t)oE!ommen

Be!annten galle einerfeit§ in fo t)eiiocfenber imb anbrerfeit§ fo imfid^erer, neBeI=

l^after ©eftalt, ha% fie längere S^tt mit i^x ^u !äm^fen l^atte.

5!Jlit einem §errn, ber al§ fel^r reid^, toenn nid^t aU ber tr)ol^If)aBenbfte

Mann be§ Königreiches galt, ttjar ß^l^arlotte auf @m:pfcl)lung t)on greunben jur

5lBn)idtIung il^rer unglücklichen SBraunfd^toeigifd^en @elbt)er:^ältniffe in SSejicl^ung

ge!ommen. ^erfelBe l^atte fid^ il^r gegenüBer fcl^r coulant unb aufrid^tig tl^cil=

nel^menb Benommen. @r Bot il^r jur (Stär!ung if)rer ®efunbl)eit einen 5luf«

entl^alt auf einem feiner @üter an, tt)a§ fie aBIel^nte. Später tooüte er fie feinem

$au§tüefen in Gaffel öorfteHen, ha^ Bi§Ber öon einer $ofrätr)in ?c. 3C. geleitet

toorben toar, ha ber §err ni(^t ftänbig in ßaffel tüoI)nte. @r Bat ßl^arlotte



96 2)eutfd^e Sflunbjd^au.

auf bk aartcftc äöcifc, il^tn bicfe§ ^Infuc^en ntc^t aBauferlagen unb t)ei:f:pta(^ fte

bac^cqcn für alle Su^unft fitzet ju fteEen. 31§re ^affeler greunbe fanben hu

^cbcn!Ii(^!citcn üBcrttieBcn, tt)etd)e ^^axloik biefettt Eintrag entcjegenfteEte. %Ux
aU grau t)on 6ttut)e il^t gefagt Tratte: „%^vm ©ie e§ nt^t, e§ fü^tt ba§ Sagen

unb S5erl^ältniffe gerbet, bie ein ©emüt^, tüte ba§ S^rige, ntd)t trägt", ba tüar

bie „unfagBare 5lngft", hk fte 16i§ ba^tn erfüEt l^atte, t)on xijx genotnmen, unb

fte fagte nun entf(^loffen : 9^etn. 3[ßie richtig bie ttjelterfa^rene grau gerat^en

i^atte, enttüidtelt ß^ti'clotte naä) einem 5luftritte, ben fte barauf mit bem §erm
]§atte, felBft meifterli(^.

5liefer aU biefe SSerBinbung, bie ft(^ bo(^ burc^ mel§r al§ ein ^dijx :§in^

gebogen l^at, regte (S;!§arlotte ba§ S^erl^ältnig p einem öiel ebleren ^anne auf,

ber fie aufrid^tig unb innig gelieBt, bann aBer bo(^ and) öerlaffen ^ai, freiließ

nic^t, o^ne bag ^ier ß^arlotten ein groger 2^]^eil ber 6(^ulb trifft.

3m £)ecemBer 1809 traf ein ^oi^geinac^fener, Blaffer, !ran!er, ^ö^extx £)f=

ficier mit einem @m|)fe]^lung§Briefe eine§ il^rer §au§genoffen, ber nat^ ^arBurg

commanbirt tt)ar. Bei (S^^^arlotte ein. §err t)on ^., ber mit ber Sod^ter einer

greunbin (^:§arlotten§ öerloBt tnar. Bat feine mütterliche greunbin, ben 9flecon=

öalegcenten, gerbinanb ^legmann, mit bem er in l^oEänbifi^en 2)ienften geftanben

l^atte, unb ber je^t au§ ©Spanien, tüo er eine tiefe S5rufttt)unbe erhalten ^dbt,

l^eim!e!^re, in feine leere 6tuBe ein^iel^en ^u laffen. ^[Jlitleibig , inie (^l^arlotte

tüar, na^m fte ben gremben auf unb :|3fCegte il^n aä)i Za^e lang Bei %ac^ unb

5Ia(^t, aU fein SeBen ^u @nbe p gelten brol^te. ^legmann, ber urfprüngli(^

ft(^ nur ttjenige 2^age in Gaffel i^atte erholen unb bann naä) ^agbeBurg ttjeiter

reifen ttJoHen, BlieB nun in Gaffel unb Befanb fi(^ Balb unter ber forgfältigen

^Pflege (S;:^arIotten§ öiel tüol^Ier. 6ein greunb bon W. tarn nun auc§ t)on ^ax^
Burg ^nxnd unb tüol^nte mit il^m ^ufammen. ^legmann füllte ftd^ im 5Jlai

1810 tüieber gefunb, trat t)on 9^euem in ben i)ienft unb öerlieg ha^ §au§ (5;iöarIot=

ten§. 2)0(^ BlieB er in enger S5erBinbung mit i^r. S5alb Brachen hk SQßnnben,

tDeI(^e er in fieBenjel^n gelbpgen babon getragen l^atte, toieber auf. @r tnurbe

no(^maI§ gerettet, 1811 ßommanbant ber ©arbecaöaHerie unb f:päter €Berft be§

erften 2ßeft^]^älifd§en 2inien=3nfanterieregiment§. %U foli^er ^ai er hk S5e=

lagerung ^an^igS 1813, freitid^ faft immer !ran!^), mitbur(^gema(i)t, tnar bann

1814 in :^reu§if(^e ^ienfte getreten; unb organiftrte im grü^ja-^r 1814 ein

3flegiment in Sßerlin.

Sßeiter t)ermag iä) ha^ SeBen be§ ^anne§ nidjt an tierfolgen, ber ha§ §er3

ß:§arIotten§ aBermaI§ für ^a^xt in leibenfi^aftlic^e Aufregung öerfe^t l^at.

3c^ toill bie ©nttoidlung be§ nnglüiilid^en 9toman§, ber ftd^ 3toif(^en

6;^arIotte unb ^legmann aBf:pieIte, l^ier mit ben Stßorten toieber geBen, hk
ßBarlotte im ^är5 1814 an ü^re 6{^toefter £)orot]^ee gerichtet l^^t, oBgleid^

mir fe^r t)iel betaiEirtere S5eric§te Vorliegen, ß^l^arlotte f(^reiBt:

„5luf bem getrunbenen ^fabe, ber mi(^ burd§ ha§ SeBen fü!§rt. Begegnete

i(^ t)or einigen ^a^^ren einem 5Jlanne, ber mid^ al§ gan^ iunge§ ^äbd^en einmal

in 5JleinBerg (einem Ii:p:pif(^en SSabeorte) gefeiten l^atte; i^ mochte bamal§ t)kh

^) i^xkdui, SSelagerung ^an^iaß, <B. 156.



e^^atlottc 2)tebe. 97

leidet fed^ae^n, er ad^tae^n ^al^xe alt getüefen fein, dr l^at lancje ba§ SSilb be§

jungen ^äbd§en§ lieBenb in feinem fersen getragen, f:|3äter in §oIIanb mit

einem äl^nlic^en feftete SBanbe ge!nüpft, hk dbex Balb tüiebet aexriffen tüutben.

SBunberBax genug trafen tt^ir na(^ langen ^a^ren tüieber jufammen, nat^bem

iebe§ auf ein ernft betüegte^ SeBen gurüdtBIitfen fonnte. 5Die ^ugenberinnerung

ertt)ad§te M il^m; er er!annte mic^ tüieber, bie ehemalige 9leigung ertr)uc§§ 3U

glül^enber Seibenfd^aft, bie fid§ allein in bem rül^renben S5erlangen au§fpra^,

mir meine abgemarterte ^n^e ^u erfe^en.

„3(^ !rän!elte bamal§ immerfort; e§ toar gegen meinen 61§ara!ter, ba§

6(^itffal eine§ ^anne§ an mein toel!enbe§ ßeBen p Binben, bem iä) auger

meinem öerftänbigen, öerebelten ^ergen nid§t§ Bieten !onnte: !eine 3ugenb, feine

6(^ön5eit, fein 35ermögen, ja leiber auc^ feine ßJefunbl^eit. Se^tere§ fü:§Ite er

felBft fc§meralic§, für ha^ 5lnbere l^atte ber gütige ^ann feinen 6inn, er, ber

fo l^ol^e ^nfprüd^e machen, unter allen klaffen toäl^Ien fonnte. ^^ fenne geift=

reichere, geBilbetere Männer genug, id^ fenne aBer fein ^er^, in htm mzi)x

^enf^enlieBe, mel^r @üte, melftr ©rogmut^ tnol^nte. ^c^ l^aBe nie einen

^enfc§en gefunben, ber auf mid§ unb i^ lieber auf i^n fo tno^It^ätig getnirft

l^atte. Seine ©efül^le tl^eilten fid§ mir unmerflid^ mit, aBer id) erfannte fie

nid^t unb fanb e§ unebel, ben ^ann 5U Binben. 5lc^, unfelige ^igöerftänbniffe

trennten un§ unb tt)arfen fic^ atnifi^en un§.

„55egreifft £)u, ßieBe, U)enn iä) £)ir fage, ba^ aEe meine ßeBen^fräfte in

biefen getüaltfam aufgeriffenen äßunben meinet ^eracnS öerBluten, ha% unn)iber=

Bringlid^ meine ^ugenb öerloren ift Bei bem Brennenben 6eelenfd§mer3 , tt3eg=

getüiefen 3U l^aBen, tt)a§ mir bie SSorfel^ung tüunberBar unb gütig jum @rfa^

für fo groge unb t)iele ßeiben angeführt l^atte? ^[Reine t)ertrauten greunbe

:§offen noc§ immer; boc^ mein S5erftanb ift flar genug, um mir mit uneiBitt=

lid^er Strenge ju fagen, ha^ man für Hoffnungen jung fein mu§. 5lBer baran

l^ängt meine Seele, jeneS imfelige 5Jli§t)erftänbni§ aufgeflärt ^u feigen unb nid^t^

5lnbere§ fann mir bie erfe^nte ^n^t prüd^geBen."

5ll§ e^arlotte biefeg fd^rieB, tüar fie fd^on längft nicf)t me^r in 6:affel,

fonbern tüieber in ^olaminben. 3^ur auf großen Umtnegen toar fie bortl^in

gelangt.

3m 3[a^re 1811, al§ ^egmann fid^ t)on (J^arlotte aBgetoenbet ^atte, fiel

fie in eine furd^tBare ^ranf^eit. @§ ift au§ i:§rer SBefd^reiBung nid^t ju erfel^en,

lüie man biefelBe Benennen foH. Sie tt)ar jebenfaUg nerböfer 5lrt unb mit

Momenten t)on ^etüugtlofigfeit burd§fe|t. ^^r 5Rert)enft)ftem fd^ien ganj. 3er=

rüttet 3u fein; fie l^atte fid^ aud^ in i^rem ö)efid^te gan^ öeränbert. ^l^rcn

greunben fonnte bie Sd)tnermutl), t^däjc nad) ber ^-anffjeit folgte, nid^t ent=

gelten; fie fürchteten, ha% fie fic^ ein 2nh^ antl^un tncrbe. ^n ber 3:l)at :^at

fie 5)erartigc§ tüicbcr geplant. ^o(^ tDoEte fie nid§t§ (SJetöaltfame» t)ornc^men,

fonbern nur „i^rcr Sd^tüödfje ettnaS nad^l^elfen". ^a§ foUte aBer crft gefdf)cf)en,

toenn ein fd§ti3crc§ (^)efd)äft erlebigt fei: „meine ^a)3iere burd^jufeljen, ju orbncn

unb bk nod§ fcl)lcnben Saljre meiner S5ergangenl)cit an bie fd)on aufgejcidljncten

3U reuten unb bann ba^ ^anje 3U meiner S^ie^tfertigung nadf) meinem 2;obe ju

Smtfd^e 9?unbfc^au. XI, 1. 7
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bcponmn. 3)a§ l^aBe id) noc^ öor mit^)." ^l^te greunbe brangen nun in

e^axlottc, ft(5 fold^en t)ct5tt)etfclten föeban!en nit^t l^inaugeBen; fie nal^men il^r

ha^ S^erfptcd^en aB, für i^x ßeBcn ju fotcjen. (^Jerül^tt bon fo tiel ßteBe, ergoB

fic \iä) in il^r @ef(^icf, tüeitet an leBen. @in gtofeer SSerInft füt fie toar e§,

baß bamal§ bie Samilie t)on ©truöe (Gaffel öerlaffen mußte ^). i)o(^ au(^ hk

iiBrigen S^crtranten ließen c§ ni(^t an 2:i§eilnal§me fel^Ien. £)a ß^axlotte ie|t

triebet ganj auf il^ter §änbearBeit angetüiefen toax, benn aEe il^xe §au§genoffen

toaren in ben ^rieg gebogen, mußte fie fu(^en au f(Raffen. 5lBet ni(^t§ gelang

xtjx tec^t; fie :^lante 5(EetIei, aBex aE i^r ^Df^ül^en iüar ftu(^tlo§. @in ganae§

^dijx „^ai fie mit öergeBIic^em 6u(^en terloxen". 3m grül^ial^i: 1813 !amen

i]§r baT^er ttjiebex 6cIBftmorb§geban!en. ©ie l^atte 5lIIe§ je^t öorBereitet, mög-

lid^ft unBemerlt au§ biefem SeBen au f(^eiben. £)a toutbe fie burc^ einen S^^ft^^/

ben ^efu(^ einer greunbin, abgehalten a^^^ ^^t ^n fi^reiten. 6ie raffte fi(^

nod^maI§ auf unb Befd^loß na^ S5raunf(^h)eig a^ ge^en, um toomöglid^ einen

Z^zil it)re§ bort angelegten 35ermögen§ ^u retten. OBtüo^I i^r angefel^ene Sente

bort l^ilfreic^ a^^' ^^^^^ ftanben — tüar boc§ grau öon ©trübe eine S5raun=

fc^toeigerin unb l^atte bort no(^ fel^r angefe^ene S5ertnanbte unb g^reunbe — fo

toar boc^ !eine 5lu§fi(^t baan t)orl§anben. £)a Bra(^ (Sl^arlotte in f(^tt3erer

^ran!^eit aiifcimmen. ^aum t)on il^r ettoaS genefen, tnenbete fie ft(^ in i^rer

^loi\ an i^ren Q^reunb 5!Jlerle na^ ^arlg^^afen unb fc^ilberte • i^m il^re ßage.

©ofort reifte ber treue 5Jlann na^ SSraunft^toeig, Beaa^Ite hk ©d^ulben, tüelc^e

ß^arlottenS .^ran!^eit t)erurfa(^t l§atte (150 Z^akx) unb na!§m hk noä) immer

elenbe g'^-^an in '^täen 'o^x)^aäi mit naä) ^arl§]^afen. §ier, unter ber t)or=

forglic^en Pflege t)on ^lerle unb beffen f^ran, erl§oIte fic§ (E^axhiit unb BlieB

16i§ @nbe be§ 3al§re§ 1813 Bei biefen greunben. £)ann öerließ fie ^arlS^afen

unb reifte a^ einer Q^reunbin, einer grau ©(^otteIiu§, nad^ §olaminben. 3n
biefem Iteinen ©täbtc^en, in bem fie t)or nun a^öi^ätg Salären fo oft unb fo

lange fel§nfüc§tig auf einen S5rief $anftein'§ gekartet ^atte, ber ha^ erfte Unter=

:pfanb aur 2ßieberl§erfteIIung i'^rer @^re öor ber SBelt entl^alten foEte, l^ier, too

fie je^t im Stillen no(^ auf eine ülütffel^r ^teßmann'g ^n i^x l^offte, tarn fie

auf hie ^bee, fi(^ an einen anberen ^ugenbfreunb au tuenben unb biefen um
feine SSermittlung in il^rer (^elbangelegenl^eit au Bitten. S5on ^olaminben au§

f(^rieB fie om 18. DctoBer 1814 an ben bamalS auf hem SBiener ßongreffe ba§

^önigrei(^ ^reußen tjertretenben 3[öi^elm t)on§umBoIbt htn S3rief, ber

il^ten SSrieftrec^fel mit bem „unöergeffenen unb unDergeßlid^en" ^ugenbfreunbe

eröffnet. $atte fic^ ^pießmann be§ fec^a^^ujädrigen ^äbc§en§, ha^ er nur ein Tlal

gefe^en ^atte, lange ^cii lieBenb erinnert, fo burfte ßl^arlotte l^offen, ha^ fie

au(^ ^umBoIbt, bem fie ha§ bur(^ aEe ©türme be§ ßeBen§ toie einen Xaligman

l^inburt^gerettete ©tammBui^Blatt Vorlegen !onnte, ba§ il^n an brei glücflid^e

^) S5on biefen 5|}Qpiercn ijl nad^ if)rem %obe nid§t§ gefunben toorben. äöa^rfd^einlid^ liegen

at)er biefe älteren ^lufaeic^nungen ber an .^umBoIbt gef(f)iiften ©elb[tbtogrop'f)te 3u @rnnbe. ^ä)
glauBe annehmen au jollen, bofe biefelbe biel n^eiter geführt Sorben ift, al§ au§ ben je^t t)or=

liegenben SBriefen .^umbolbt'g '^ert)orge'f)t.

2) ©truöe tourbe naä) ^Petersburg berufen unb ging bann al§ ^riöatmann naä) 5lUona,

ijon ivo er 1813 bie ertjeBung ^orbbeutf(i)lanb§ gegen ^lo^oleon Quf§ 2öir!fomfte Vorbereiten ^alf.
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^uf^enbtage erinnern mu§te, niäji cjanj au§ bent @ebäd)tntg entfc^tonnben fein

tüerbc. Unb fie l^atte fic^ tnal^rlid^ nid^t getänf(^t! 51I§ fie in ber ^itte

5^ot)entBer ben SSrief erhielt, ber il^r §uniBolbt'§ SSerfii^ernncj brachte, „ba§ ber

^enfc^ bent ^enfc^en nie genug traut," unb nun ^at^ unb $ilfe für fie tarn,

tt)er tt)iH il§r ©ntjütfen unb il^re <5elig!eit ausmalen? @rft tüenn man ba§

SeBen (S;:^arIotten§ fennt, tüie e§ l^ier gum erften ^ale er^äl^It ift, tüirb man
ben ^ritjali ber SSorte unb ba§ (Betüi(^t berfelBen toEfommen ju tüürbigen im
6tanbe fein, hu fie in ber Einleitung ^u ben SSriefen §umbolbt'§ an fie niebet=

gefi^rieBen ^ai, ba% x^x gangeg ßeBen ein ©etneBe t)on Sßibertüärtigfeiten

geBlieBen fei, hie fie aBer bo(^ gefegnet l^aBe, „ba nid)t§ anber§ fein burfte, al§

e§ tüar, foEte ic§ ber fegengöoEften Z^dlna^xm be§ ebelften f?reunbe§ t!^eil=

l^aftig toerben."

^an möge mir l^ier no(^ eine 25emer!ung barüBet geftatten, in tt)eld)er

SSeife biefe ©rgä^Iung be§ SeBen§ 6;iöarIotten§ ^töei fe^r augenfällige @igen=

t^ümlic^leiten im S5erfa!^ren §umBoIbt'§ gegen feine ^Jreunbin auf^eEt. ^\^i

nur mir, fonbern faft Tillen, tt)elc§e bie SBriefc §umBoIbt'§ mit 5Iufmer!fam!eit

gelefen ^aBen, ift ber im^eratiüe 2on, mit bem er hü§ SeBen (Jf]arlotten§ 3U

regeln unternimmt, aufgefallen. @§ toirb t)on il^r ©eKjorfam, faft ttjiHenlofc

Untertüerfung auf ber einen Seite tierlangt, töäl^renb auf ber anberen §umBolbt

niäji mübe toirb, feiner gi-'^i^^Mn feine unt)erBrü(^Ii(^e ßieBe imb Ül^eilnal^me

3u öerfit^ern unb alle S5eforgniffe ß^^arlotten» in biefer SSejie^ung jn jerftreuen.

^a§ (Sine tnie bo^ Rubere erfc^eint ]e|t nur gu natürlid^. Denn tüenn .^um=

Bolbt, ber feit 1814 ba^ SeBen 6;!^arIotten§ minbeften§ fo genau !annte, loie

toix e§ je^t üBerfel^en !önnen, aud§ nid§t tnol^I ^u fürd)ten ^atte, ha% feine

6(^u|Befol^tene t)on Wienern fo unöorfii^tig i^anbeln tüerbc, ttiie fie bicfc§ in bet

^ßergangen^^eit tüieber^^olt getl^an Tratte, er, ber toetterfal^rene ^ann, burfte fid§

boc^ nidji t)er!^e]^Ien , ha^ ß^arlotte in 3^oIge be§ :|3]§antaftifc§en S^JQ^^ ^^"^^^

3[ßefen§ ft(^, unb t)ietlei(^t auc§ il§n, bod) nod§ in unangenehme 35er]^ältniffe

ttierbe Dertoicfeln !önnen. .g)umBoIbt tnoHte ber i^xan, bie fid^ imb il^r 6(^it!fal

xijm erf(^Ioffen !^atte, ettt)a§ t»on bem nüi^ternen, §o"^e§ tnie 51iebrigeg mit

üarer 33erftanbe§f(^ärfe Bel^anbelnben (Steifte eingeBen, ben ex, „bet 5lIIe§ !onntc,

tüa§ er tüoHte", Befag. 3)arum Befallt er ß^arlotte biefeg ober jene§, unb gaB

erft naäj unb nad^ bie (SrIauBnig, ha^ ß^arlotte i^ren näd)ften Ingcl^örigcn

t)on bem SSrieftned^fel mit i!^m ^pxeäjQ. §atte au§ ber Erjäl^Inng if)re§ ßeBen§

fi(^ il^m hie 9lotl^tt)enbig!eit fo 3U öerfal^ren ergcBen, fo toar er aBcr anä) burd^

fie barüBer aufgeÜärt tüorben, tüie eine ^Jrau, bie fo 5urd)tBare§ crfal)ren f)attc

unb fo oft unb fo fd^merjtid^ getäufd^t unb l^intergangen tüorben toar, ju immer

neuen Bangen 3^ctfeln an bem g^ortBeftc'^en feiner grcunbfd)aft geführt tücrbcn

mu^te. 2)iefen entgegenzutreten, ha§ ftct§ unfit^er auf= unb aBlDogeube ^erg

ß^arIotten§ ^u Beruhigen, il^m ben normalen ^nl^fd^Iag tnieber^ugcBen, e§ burd§

5lrBeit t)om SSrüten aBäujie^cn unb burd^ 6tär!ung be§ $l>crtrauen§ gefunbcn

3u mad)en, alle biefe .Heilmittel, bie §umBolbt forgfam antt)cubete, um ein

äermarterte§ 2)afein tüieber ^^er^ufteEen, tonnen tüir erft ie^t Begreifen, tüo Itjir

tniffen, auf ein tüie tief zerrüttetet i^eBen fie angetüenbet unb, fagen toir e§ gleit^,

mit bem Beften Erfolge angetüenbct tnorben finb.

7*



^umbolbt Befal^I Bc!anntlid^ feinet gxeuttbtn na^ (S^öttittgen t)on §oIä=

minbcrt üBcrauficbctn. @t tüoHte fte in neue S^exl^ältniffe Bringen unb bet Pflege

tü(^tigct fejtc, an hu er fie ent^fal^l untertüerfen. ^axMit gel^orc^te unb

lieg ft(^ bur^ 33e!annte eine SQßo^nung in einem ©arten öor beut Sßeenber

2:f)ore Beforgen. ^Oflit neuem ßeBen§mutl^e Bejog fie biefelBe im ^ai 1815.

3e|t gefunbete fie raf(^, ha bie ^lerjte fid^ il^rer forglic^ annahmen. S)a§ S5efte

tüirb freili(^ ^W au§geäei(^nete 5'latur unb hk allgemeine SBefferung i^rer S5er=

l^öltniffe t)ottbra(^t l^aBen. £)enn nic^t nur §umBoIbt na^m fi(^ i^rer an, ber

^craog 5riebri(^ ^[ßil^elm üon S5raunf(^tt3eig üBertüieS i^^r einfttüeilen eine

größere ©elbfumme unb f(^rieB i^r meT^rere eigenl^änbige SSriefe, in benen er

tjerfprad^, für il^re S^^unft au forgen, foBatb er au§ bem ^Jelbe 3urü(fgelehrt

fei. ^er 5lon biefer SSriefe, öon benen mir einer Vorliegt, lägt feinen S^^^f^I

an bem ©ruft ber S5erf^)re(^ung auflommen. ß^arlotte burfte alfo ba§ SSefte

für bie S^ttoft hoffen unb freute fi(^ tnieber il^re§ ßeBen§. 6ie nannte ba§

erfte in ©öttingen t)erBra(^te ^a^r ha^ fc^önfte il^re§ ßeBen§. ^i^i nur, ba§

fie fi(^ iüieber gefunb füllte, i^r ©eift nal§m je^t einen l^ö^eren f^Iug. 6ie

leBte ätnar einfam in il^rer (Sartentüol^nung, aBer bo(^ in ber Beften @efeEf(^aft.

6ie fu(^te buri^ gute Seetüre ßüilen i!^rer SSilbung au§3ufüllen. 6ie ftubirte

^erber'§ „3bee 3ur ^:§iIofo^^ie ber (55efd§id)te ber ^enf(^!§eit", Ia§ eifrig ©oetl^e

unb anbere beutfc^e ßlaffüer. ^^x reger Ö^eift fanb an ii)nen ni(^t Genüge.

Sie ging auf hk claffifi^en 6(|riftfteEer be§ ^lltert^umg ^uxM, hk fie in

guten UeBerfe|ungen laö. 35or Willem fd^eint fie fii^ tnit ^lutarc^ unb ^lato

Befc^äftigt ju l^aBen.

So t)erf(o§ iT^r ba§ erfte ©öttinger 3al^r rafi^ unb angenehm. SQßelc^e

5tnaie]^ung bie bamal§ f(^on fünfunböierjig 3al^re alte Q^rau aBer immer noc^

felBft auf öertüö^nte, junge Männer au§üBte, bafür lägt fi(^ ein fel^r mer!=

toürbiger SBeleg au§ ber ©öttinger ^eii anfüT^ren.

3n ha^ .^au^, tt)el(^e§ ßl^arlotte t)or bem X^ore Betnol^nte, tüar ein junger,

tjornel^mer ©nglänber gejogen, ber fi(^ auf biefe Sßeife bem 35er!e]§r mit rollen

Sanb»(euten Beffer entaiel^en ju !önnen l^offte. @r gei^örte ber gamilie 6ta:^Ieton

on unb tüar ber ^ünbel be§ englifi^en $remier§ £orb (SafttereagT^ unb mit

George (S^anning, beffen 6ecretär unb S5iogra:|D^ ein ©tapleton tüar, tjertoanbt.

^er gutmütl^ige, leid&tfinnige 5!Jlenf(5 ^atte fi(^ tüieberl^olt t)on feinen 2anb§=

leuten ^um 6^iel unb anbeten ^^^otl^eiten t)etleiten laffen. £)o(^ ^atte et au(^

Bcffcte ÖJelegen^^eiten gefunben, um fein @elb lo§ 5U tüetben, 5luf einet 5luction

!aufte et einmal eine ^enge SSüc^et, hk et bann einem atmen 6tubenten

fc^enfte, beffen ßeBengglüif et babutc^ Begtünbete. @in anbetet ^al !am et

äu einet 3tt)ang§öetfteigetung einet bütftigen gamilie imb !aufte nid^t nut beten

!Ieine§ §au§, fonbetn anä) aEe§ §au§getätl^ unb f(^en!te e§ ben alten S3efi^ctn

loiebet. £)iefet junge ^enfc^ Begegnete eine§ 2:age§ (^:§atIotten in bet 5^ä:^e

i^tet 2Bo:§nung unb fttic^ fo nal^e an x^x botüBet, ha^ fie au§tt)eicf)en unb in

hk ©offe tteten mugte unb baBei i^x tneige» ^leib Befc^mu^te. 5Deffen ft^ämte

fid§ bo(^ bet tüol^Ietjogene ©nglänbet unb lieg fi(^ am folgenben S^age Bei iBt

melben, um fic^ 3u entfc^ulbigen. ^i^atlotte na:§m il)n an unb Balb tüat fie

bie SSetttautc feinet .g)et3en§. @t Beii^tete ii^t na(^ unb nad§, toie et ein t)ct=
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tztjxk^ SeBen in ©öttingen fü^re unb t)on boxt fort muffe, tüenn e§ Bcffer

U)etben foEe. ^!§atIotte bur(^fd^aute hk Sage be§ iungen 5}lenfc^en gonj !lar,

fa^te fic§ ein ^er^ unb fc^xieB an ben SSoxmunb bc§feI6en, ben ßoxb ßaftlexcag^.

^tefex fa]§ bk Üiic^tig!eit il^xex ^u§einanbexfe|ungen unb ©xünbe ein, anttnortete

fofoxt tüiebexl^olt öexBinblid^ft , unb bex junge 50^ann tüuxbe naä) §eibelbexg

gef(^idtt. äöa§ au§ i^m getüoxben, ift ntc^t fid§ex ju exmitteln getDefen.

©0 angenel^m unb geiftig föxbexnb ha^ ßeBen in ©öttingen tt)ax, e§ fonnte

bo(^ ni(^t t)on aE3u langex ^auex fein. S)enn nat^bem einmal bex ^ex^og

gxiebxid^ Sßill^elm ton SSxaunfc^tDeig Bei £luatxeBxa§ gefallen tüax unb fein

^a(^foIgex !eine ^iene mad^te, bie Sßexf|)xe(^ungen be§ 33atex§ einjulöfen ^),

mu^te 6;i^axIotte tiokbzx baxan ben!en, \iä) i^xzn SeBen§untex]§aIt tüenigfteng

t^eiltüeife bux(^ i^xex .^änbe 5lxBeit gu extüexBen. ^umBolbt !onnte fie bo(^

nic^t ganj 5ux Saft faEen tDoHen. ^:^x ßntfc^Iug, too^n fie fi(^ ju Inenben

unb toa§ fie p exgxeifen l^aBe, touxbe tüiebex buxd^ ii^xe ß^affelex g^xeunbe

Beftimmt. 3)iefe l^atten fie tüiebexl^olt bxingenb eingelaben, fie t)on (5^öttingen

au§ 5u Befüllen. 60 entfi^Iofe fie fid§, im gxü^^jal^x 1817 nad^ (5;affel ju t)ox=

üBexge^enbem ^ufentl^alte gu xeifen. 5lBex ju einex 3Sod§e, tneld^e fie Bei il^xex

alten gxeunbin, bex g^xau £)., ^uBxad^te, !am eine naä) bex anbexn, auf Siii-'cben

nal^m fie bann ein ßogi§ auf Monate unb enblid^ Bef(^Io§ fie, fi(^ tüiebex ganj

in ß^affel niebexjulaffen. 6ie fd^xeiBt üBex biefe Sßal^I: „^c^ l^ätte nie geglauBt,

ha^ iä) mi(^ ^^x tüiebex geU)ö^nen tüüxbe; i^ füxd^tete, ©xinnexungen tnüxben

mi^ t)ielfa(^ exgxeifen unb ^exftöxen. 5lBex e§ ge^t. 3ft e§, ha^ hk 3eit eine

allmächtige ©etoalt üBt, obex lexnt bex 5Jlenf(^ txagen, obex ftum:^ft fi(^ unfex

©efül^I aB? 3Bie bem fei, e§ gel^t. Unb bann ^ai ßaffel füx mi(^ S^oxjüge,

hk hin anbexex Dxt Bietet. 3c§ !enne l^iex ^lle§ genau; man !ann nixgenb§

tooi^lfeilex leBen alö l^iex, juxüifgebogen ol^ne ifolixt, Befd)xän!t ol^ne be§l^alB

gexing gefd)ä|t ju fein. 5Dann hk fc^öne 5^atux unb bex Stamm altex, txeuex,

Betnä^xtex g^xeunbe, SeBen§exIei(^texungen , hk mix ni(^t hiä)i ein anberex Dxt

fo glei(^5eitig üexeint baxBietet. ©0 fu(^e iä) meine Neigungen unb meine Sage

fo gut in ^axmonie ju Bxingen, tüie e§ gel^t. 5Da l^aBt Ql^x mein äugexeS

SeBen! ^a§ innexe, tüo üBexl^au^t innexeg SeBen ift, Betüegt fo 3]iele§, ba§

fi(^ bat)on fel^x S5iele§ obex au(^ 5^id^t§ fagen lägt, ^iefe öiex legten 3al)xe

töaxen aBexmalg fo gel^alttJoH, tt>ie ha^ ganje ScBcn bex meiften 5Jlcnf(^en oft

ni(^t ift. ^ein 6(^itffal BlciBt nie im getüö^nlid^en ©eleife, unb tnaS an ^Inbcxcn

al§ eine unBebeutenbe ©xfd^einung t)oxüBex3iel)t , toixh füx mi(^ 3ux tief ein=

gxeifenben SBegeBenl^eit. 5Die Bebcutenbften ^exl^öltniffe entftanbcn, fi^öne $off=

nunggftxal^len fielen Beleud^tcnb auf meinen buuMcn 2eBen§pfab unb Hcxfdjtoanbiu

ti^kha in 5^eBel unb ^adji."

3m tüeitexen ^ßexlaufe biefe§ Sxiefe§ geben!t bann ßl^axlotte, ol^ne einen

S^amen ju nennen, eine§ „einzig einzigen gxeunbe§'', bex il^x ben 3)ruc! bc'3

ßeBen§ exleid^text I)aBe unb extüäl^nt öexfd^iebene ScBengpläne, um bann ju

f(fliegen: „©0 gel^t üBex bie 3:äufd§ung be§ SeBen§ ha§ SeBen felBft bal^in

1) <B)p&kx Widiz 6f)arlotte auf ben 9iat^ ^umbolbt'^ bie »riefe griebrid) aOSil^clm'^ an

beffen ©o'^n ßatl, ber fie Derbranntc unb auf ba§ ©efud) ßfjarlotteuy feine 9lntlPort gab.
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imb ha^ mx^ic^ 6irf)cre, ha§ ^xdb, fotnmt f)eran. 3)a6 i(^ Bei aUex lieBeöoUen

gürfori"^c meiner ^i-'^-'unbe bcr ©otcjc nt(^t entronnen Bin, barf ic^ tno!^! I^in3u=

fe^en; id) tüiinfc^te, ha^ e§ nic§t fo tnäre. ^a§ 5lrBeiten für ein ßeBen, ba§

toic eine fd^tuere fc^icIfalSöoEe .^ette ftetg auf mir log, l^ot fo toenicj ^eig für

mid^, meiner inneren ^laiux toibetftreBt biefer S^önc;. 5lEein xä) mn§ no(^

fefjen nnb ertoarten, tna§ @ott iüiH."

e^Qrlotte :^at no(^ lange ^al^re/faft breigig ^a^te lang, i]^re§ SeBen§

Stürbe getragen, ^enn erft am 16. ^uli 1846 l^at i^r ^tx^ ^u fd)Iagen aufgel^ört.

^d) tüerbe meinen ßeBen§Beri(^t üBer biefe Qeit fur^ faffen bütfen. i)enn

für einen 2r)ei( berfelBen, Bi§ pm ^^obe 2Bil]^elm§ tion ^umBolbt (14. 5l:pril

1835), liegt in §nmBoIbt'§ S5riefen ha^ ßeBen (^fiarlotteng mittelBar öor.

S)aöfeIBe loar je^t aui^ ein öerl^ältnigmägig tu!§ige§ nnb einförmige^ getoorben.

SÖßäre ha§ ^öftli(^fte be§ menfc§Ii(^en 2)afein§ 5)lül^e nnb 5txBeit, bann toürben

toir ßl§arIotten§ SeBen öon je^t an nur p :preifen !^aBen. £)enn fie l^at noc^

öiel arBeiten muffen. 5lBet e§ lohnte fic^ je^t bo^ axxd) Beffer. Sie ertoarB

[xä) rxaä) nnb xxaä) eine grofee @efc^idt(ic^!eit im S5Iumenma(^en , fo ha^ i^re

rxaäj natürlichen S5orIagen, ©eranien, Olofen n. f. to., geaxBeiteten SSaEguirlanben

felBft auf bcn §offeften in 6t. 5peter§Butg ^luffe^en erregten unb ben 5parifer

Blumen t)oII!ommen gleich gefteHt tourben. 6(^on im äßinter 1817 !onnte fie

fi(^ ein 5Jtäbii^en, f:päter meistere, 3ur ©ilfe nehmen unb baran beulen, il^re

$Probucte, hu Bisher nutet ber §anb t)er!auft toorben toaren, nun an ^aufleute

aB^nfe^en unb ein orbentli(^e§ ^efc^öft 3U grünben. ßeiber tnar aBer toenig

^efd^äftögeift in x^x. 6ie badete gu noBel ben S5er!äufern il^ter S[ßaate gegen=

üBer, ängftigte \iäj baxüBer, oB biefe nii^t buxd^ fie gefd^dbigt toüxben unb

foxbexte hdijcx 3u toenig füx il^xc 5lxBeiten. 5lBex txo| aEebem l^at fie, na(^

cinex gelegentli^en 5lngaBe, boä) aEmälig an 8000 ^l^alex au§ t)ex!auften

Sölnmen eingenommen, g^xeilid^ genügte ba§ ni(^t, il^x ßeBen p exT^alten unb

bie 6(^ulben, ungefäl^x 600 X^alex, hu fie jn bexfi^iebenen i^tittn ^atte mad^en

muffen, öoEftänbig aBjutxagen. £)a§ $öd§fte, ba§ fie au§ biefex @xtt)exB§queEe,

bex §umBoIbt no(^ Bi§ gu feinem 2^obe jä^xlid^ l^nnbext X^alex unb au§nal§m§=

toeife aud^ no(^ ejtxaoxbinäxe 3uf(^üffe in bex jaxteften SGßeife ^in^nfügte, füx

fid^ öextoenbete, toax hu ^n§gaBe füx eine iT^xen Neigungen unb SKünfd^en ganj

entfpxed^enbe Sßoljunng. 6ie l^at Qa^xe lang im fog. ^eil'fd^en ©axten, t)ox

bem $oEänbif(^en %^oxe ein @axten!§au§ Betoo!§nt; f:pätex, al§ biefex (faxten

BeBaut iouxbe, in einem anbexn t)ox bem 20ßil!^elm§^öl§ex X^ore, an bex heutigen

Ulmenftxoge. §iex 30g fie SSlumen unb feine @emüfe, toeld^e fie öexfd^entte.

<Bu faub baBei bie nöt^ige !öx:^exlid§e ^etoegung neBen i^xex ^xBeit, hu fie

äum ©i^en nöt^^igte, nnb exfxeute fid^ bex länblid^en 3flu!§e unb @infam!eit, bex

il^t ß)emüt5 äux (Sin!e!^x in fid§ immex mel^x Bebuxfte. 2)a fie an bem Um=
gang mit il^xen alten ^^xeunben genug füx i^x IieBeBebüxftige§ ^exj !^atte, fud^te

fie i^xen S3ex!e^x nidf)t ju extoeitexn, tonnte fid^ oielmel^x gegen neue S5e!annt=

fd^aften aB^ufd^liegen. 3« i^^'^n t)extxauten fjxeunben ge]^öxte bamal§ bex Bei

ben ßaffelexn nod^ :§eute unt)exgeffene eble OBexBüxgexmeiftex 6d^omBuxg (t 1840),

um nux @inen ju nennen. SGßiebexl^oIt !Iagt hu gxau, hu x^xm ^efud^exn

md§t§ aU il^xe Hntex^altung ju Bieten im Staube n)ax, in il^xen SSxiefen
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batüBer, ha% fie ft(^ !aum il^rer ^äfte unb bex bux(^ fie l^etbeigefü^rten ©tö=

rungen in intern 5ltBeiten extüel^ten !önne. @§ ift bie 6utntne i:§xe§ Seben§,

ba§ fie in ßaffel Bi§ ju i^xent ^lobe fü^^xte, h)a§ fie ft^on 1818 in folgenben

Seilen an il^xe 6(i)trieftex änfantntenfaßt : „^^ genieße üBexall, h)o ic^ leBe,

ha^ (^IM gelieBt p fein, nnb ^dbe hk ©xfal^xnng genta(j§t, ba§ äu§exe§ (^IM
obex Unglüil, 3flei(^tl§um obex 5lxmntl} e§ ni(^t ift, tDa§ nng gelieBt obex geel^xt

ma^i, fonbexn toix felBft e§ finb. 5ln§ ben bielen ü^effouxcen in mix, tüoxau§,

1t)ie ^n nteinft, 6oxgenIofig!eit nnb UnaBl^ängigMt jn fc^ö^fen fei, f(^ö|)fe i(^

leibex !eine ©oxgenlofigfeit, fonbexn nnx foxgent)oIIe§ SBxot, anf tt)el(^e§ gxö^ten=

t^eit§ bie 2^!§xänen faÖen, tüennf(^on iä) gettjöl^nlic^ Bi§ 5!Jlittexna(^t axBeite.

5!Jleine gxennbe BenxtT^eilen ntic^ baxin xii^tigex; i^ !Iage il^nen üBxigeng fo

tüenig toie £)ix öox, nnb jebe ßxleic^texnng be§ SeBen§, bie mix tüixb, ift fxeie

Öanblung i]^xe§ 6::§axa!tex§ , i:^xe§ pm S^l^eil ]^immlif(^en @emüt]^e§. O^ne

iJxennbe ttiöxe iä) fd^on lange jn @xnnbe gegangen, ^enn e§ ift gan^ nnmöglid),

ha^ fagt 3ebex, bex e§ öexfud^t ^at, ha^ ein feine§ nid^t jnm .g)anbtt>ex! unb

untex §anbtt)ex!exn ex^ogcneS gxanen^immex fic^ aEe 2eBen§Bebüxfniffe extüixBt."

(Einige Befonbexe Sid§t:^un!te l^at ha'^ einfame ßeBen (5;^xIotten§ in biefex

Seit jeboc^ anc^ gel^aBt. 9lo(^ im ^df)xt 1818 !onnte fie baxan ben!en, eine

üleife nac^ 6übbeutfc^Ianb gu machen. §iexBei fnc^te fie in §anau alte gxennbe

an§ Gaffel, eine g^amilie 9^1., anf nnb fa^ in f^xan!fnxt il^xen tniebexgetüonnenen

gxennb 2Ö. t)on gumBolbt. 3n ^axlgxul^e Befuc^te fie i:^xen alten konnex nnb

25ef(^it|ex ßtüalb nnb txaf in 6tuttgaxt mit ^?xan öon 6txut)e pfammen.
2nhtx Befi^en toix üBex biefe ^Begegnungen !eine Bxieflid^en 9^a(^xi(^ten (5^ax=

lotten§, hk füx hk exften ^a^xt i]§xe§ Saffelex 5lnfentl^alt§ üBex^au^t öexftummen.

^a% i1)X Sßiebexfe^en mit §umBolbt aBex ein Beibexfeitig nnx exfxenli(^e§ ttiax,

büxfen lüix au§ bex 5ll^atfac§e mit (Sid^exl^eit exfd^liegen, ha^ ^umBolbt, foBalb

ex fi(^ au§ aUtn 6taat§gef^äften pxüdge^ogen l§atte, ben xegelmä^igen S5xief=

tüe(^fel mit feinex Q^xennbin Begann, bex i^xen 9^amen pexft in toeitexe ^xeife

getxagen unb i^x ein unt)exgängli(^e§ 5lnben!en extüoxBen ^at

3tt)ei^unbext unb gtoei ^xiefe, t)on benen aBex nnx 153, unb ein S^eil öon

biefen nnx fel^x geüixjt, pm Wbhxnä ge!ommen finb, ^at §umBolbt Bi§ jux

i)oE!ommenen @xf{^ö:pfung feinex l^xäfte an feine gxennbin gefc^xieBen. ^an
tann fic^ !eine gxögexe, xül^xenbexe 2^xeue beulen, al§ ^umBolbt !^iexBei enttnicfelte.

£)amit ß^ööxlotte hie SBxiefe lefen !önue, getnöl^nte ex fid^ ha§ 6(^xeiBen mit

lateinifd^en ßettexn an, bamit ex bie ^Jebex fid§exex fül^xe, Hammexte ex feine

Steine an bie fjüge feine§ 6(^xeiBtifd§e§, um bem äittexnben ^öxpex einen feftexen

§alt 5u geBen.

^ex!tüüxbig ift baBei, tt3ie ex bie (Ijiftena biefe§ SSxieftoed^fel^ imb beffen

Snl^alt niä)i nnx t)ox feinen ^Ingel^öxigen , fonbexn felBft tjox feinem $pxit)at=

fecxetäx t)oll!ommen gel^eim l^ielt ! SDex 6ecxetäx buxfte baBei nid^t einmal bie

5lbxeffen bex SBxicfe f^xeiBcn. §umBolbt l)atte fid§, tnal^xfd^ einlief t)on einem

ßel^xex au§ bex ^a^c 5Iegel§, ßonöexte mit bex 5lbxeffe ßl)axlotten§ Befd^xeiBcn

laffen unb in biefen (5:out)exten, ttjeld^e ex immex t)oxxätl)ig Ijatte unb auf feinen

gxogen ülcifen mit fi(^ fü:^xte, texfdfjictte ex feine 6d^xeiBeu an feine ^xennbin.

@§ mug füx §umBolbt ein gxogex Süeij in bem @el§eiml)alten biefex 6oxT:efpon=
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bena gelegen Iftabcn; ein üleij, ber fo groß für t^n toat, bag er ba§ (Sel^etmnig

über feinen 5lob ^inau§ auggebe^nt fe^en tüoHte. ^enn nur barau§ bermag td^

311 erüären, bag er, al§ er feinen 5Eob :^erannat)en füllte, ni(^t burd^ ein Segat

an hk Si^erfteHung feiner greunbin gebadet ^at. @r fotoo^^l al§ 6:§arIotte

l^atten geglaubt, bag fie öor i^m fterBen ttjerbe, unb §untBoIbt mochte tüol^l

bie 5Ingft unb 6orge feiner greunbin nid^t nod) t)ergrö6ern, inbem er xi)X %n=

orbnungcn für feinen Xob mittl^eilte. Alfter §umBoIbt l^ätte boc§ au(^ ol^ne

eine bcrartige ^ittl^eilung für feine 6(^upefol^lene in feinem legten SßiHen

forgen !önncn. 35iellei(^t l^at er ha^ nid)t get]^an, um ben Seinigen ß^'^arlotte

ni(^t in einem falfd^en ßid^te erfd^einen ^u laffen. £)ie 5lrt, tüie er t)or feinem

2:obe feine näi^ften ^Inge^örigen ba^ SterBejimmer tierlaffen lieg, um an ^arl

6(^ul3 bie ^Injeige t)on feiner ßr!ran!ung für 6!§arIotte p bictiren, mai^t e§

mir tt)a:^rfd§einli(^ , ha% er i^r nur, um fein S^erl^ältnig gan^ im £)un!eln p
galten, ni(^t§ öermad)t ^at.

2Ber tüiH be§]^aI6 mit bem großen ^anne rechten? 5lBer für ß^^^arlotte

Sät er auf biefe 3[ßeife ni(^t tüol^I geforgt. §ätte fie bur(^ il^rer <^änbe 5lrBeit

fi(^ ettt)a§ 5u erfiparen t)ermo(i)t, fo toürbe fie tnol^I i^rem ©reifenolter rul^iger

l^aBen entgegen feigen !önnen; ha^ tnar aBer nid^t möglic§. 6c§tt)ere ^ran!5eit§=

anfalle l^atten xt\x ein glei(^mä§ige§ , ununterBro(^ene§ 5lrBeiten unmöglich ge=

mad§t. ©ie fa^ ft(^ be§^alB nad^ bem S^obe i^reS f^reunbe§ brüdenben ©orgen

au§gefe^t. Um biefe p milbern unb Bei G^^arlotten ben 6d§ein p ertnecfen, al§

l^aBe $umT6oIbt no(^ üBer feinen Sob ]^inau§ für fie geforgt, traten einige il^rer

näd^ften greunbinnen, on bereu 6^i|e hk fd^on genannte S^rau ©eneralconfui

Ifjerefe öon ^a(j§eratf)t, geBorene tion 6trut)e, ftanb, ^ufammen unb liegen il^r

anonym eine regelmäßige Unterftü|ung äu!ommen. 5(Ber aEe biefe ^reunbinnen

lüaren ni(^t iüol^I^aBenb, unb ß]^arlotte Bemerlte gar Balb hk fromme ^äufd^ung.

6ie öermoc^te \xä) niä^i baBei 5U Berul^igen, unb ba§ um fo tüeniger, al§ fie bo(^

Bei t)oII!ommener 5lrBeit§unfä^ig!eit ni^i ganj bat)on leBen lonnte. %nä) itjxe

(Sd^tüeftern, tt)eld§e fie gelegentlid^ imterftü|t l^atten, fo tüeit ha§ i^u Befc§rän!ten

^Jlittel erlauBten, !onnten ni(^t burd)greifenb l^elfen. Unb aEe§, tna§ mit @elb

gufammenl^ing , fc^Iug Bei biefer grau fe^^l. 6ie l^atte fid^ auf bem (Jaffeler

griebl^of für breigig ^^aler eine 6tätte ertnorBen, an ber fie ru^en tooEte, unb

fid§ mit Ijunbert 2;^alern in eine SBegräBnig!affe eingefauft, tüeld^e hk Soften

i^re§ ßei(^enBegängniffe§ Beftreiten foHte. 6iel§e ba, e§ tüurbe ber 5lobtenl^of

gefc^loffen, auf bem fie Beftattet fein tnoHte, unb hk 6terBecaffe mad^te S5an!erott,

fo ha^ ß^^arlotte aud^ biefe mül^fam erfparten Summen öerlor.

^a fagte bie grau ben ©ntfd^Iug, bie 33riefe 2[ßil^elm§ t)on |)umBoIbt,

trcl(^e ifir fo öiel ßaBfal geBrat^t Ratten unb je^t faft il^ren einzigen tünit)=

t)oEen SSefi^ Bilbeten, an 5lönig griebrid^ äßil-^elm IV. t)on ^reugen ^u fenben

unb biefen i^r aU l^od^l^erdigen ^enfd^enfreunb gefd^ilberten ^Jlonard^en um eine

^enfion ju Bitten. ^ie§ gefd^a^ am 28. 3^ot)emBer 1843. Sängere S^ii erl^ielt

fie feine 5lnttDort auf il^r @efud§. 6te tnenbete fid§ beg^öIB am 27. ^ärj
1844 an hk Königin ^lifaBet'^ unb erl^ielt mm unter bem 6. 5lpril eine gnä=

bige 5lnttt)ort ber Königin, in ber biefe hk SSer^ögerung ber 5tnttnort mit iftrer
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^xantfjtli erüätte unb 6;]^atiotten mtttl^etlte, ha% her ^öntg i^r bte exBetene

Summe öon 300 Z^akx in @oIb anBet überfenbe.

3e|t erft füfjlte fic^ ß^l^arlotte gan^ geborgen unb !onnte x^xem @nbe 16e=

Tul^igt entgegen fe!^en. — ^ie !^atjl il^xer ßaffeler gteunbe l^atte fid) unterbeffen

au(^ gelt(^tet. 5lber ^inber unb ^inbe^ünber t)on il^nen umgaBen unb unter=

ftü|ten je^t hk (S^reifin, beten tteffte ^er^engangelegenl^eit fortan hk Otbnung

il^rex ^a:|3iei:e, t)ox 5lIIem bie §exau§gaBe bex SBxiefe 2B. t)on |)umBoIbt'§ bitbete.

6ie ]§atte btefen i^xen 6(^a^ uxf^xünglic^ il^xex gxeunbin Sl^exefe t)on ^aä)zxaä)i,

mit bex fie 3a^xe lang in ununtexbxo(feuern SSxieftned^fel geftanben, Beftimmt.

5lBex hk 9^i(^tung, tüeld^e ^^exefe al§ 6(^xiftfteEexin , unb' feit 1841 al§ S5ex=

c!^xexin unb ^^xeunbin ^axl @u|!oh)'§ ^) genommen l^atte, fagte il^x nid^t ^u, unb

fo entftanb in ben legten ßebenSjal^xen eine 6:pannung 5tt)if(^en Beiben ^xauen,

tt)el(^e auf hk üexfd^iebenen 5leu§exungen @upott)'§ übex ß^^axlotte ni(^t ol^ne @in=

ftug geblieben ift. ßl^axlotte toenbete ft(^ be§!^alb !ux5 öox il^xem ^obe bixect

an 51. t)on §umboIbt unb bat i^n, ft(^ bex S3exöffentlicf)ung bex SBxiefe feine§

25xubex§, fo tnie fie biefelben xebigixt l§atte, gu untexjicl^en , bie au§ bem S3ex=

!aufe be§ 5!Jlanufcxi^te§ gelöfte 6umme abex on ^l^exefe t)on ^a^^xaä)i ^u

geben, ^aä) einigem 6(^tt)an!en exüäxte fi(^ bex gxoge ©elel^xte ju biefem

£)ienfte bexeit. 5lbex fein ^tneitex SSxief txaf f(^on €l§axIotte nic^t me!)X am
ßeben, fo bag exft il^xe ßaffelex gxeunbinnen ^., benen ßl^axlotte ba§ Söenige,

ha^ no(^ 3U t)exf(^en!en tüax, al§ 5lnben!en ^intexlaffen l^atte, biefen legten

SQßiEen ß;i§axlotten§ au^fül^xen !onnten^).

%n einem ^ulitage be§ 3a!^xe§ 1846 ttjax ß^l^axlotte unglüdtli(^ in i^xem

3tmmex gefallen. 6ie tüax auf ben ©aum i]^xe§ Meiht§ getxeten. 5Xn ben

folgen biefe§ 6tuxge§ ift fie in bex ^aä)i bom 16. ^uli geftoxben. ^l^xe

gxeunbe ]§aben fie el^xent>oII begxaben. 6ie xul^t auf bem neuen gxieb^ofe ju

ßaffel in bem ©xbbegxäbniffe il^xex g^xeunbinnen.

Um ein alte§, t)exh)ittexte§ ^ix(^Iein eine§ niebexl)effif(^en 2ßaIbboxf§ lag

no(^ t)ox einem ^enfc^enaltex bex gxiebl^of bex üeinen ©emeinbe. ßinfai^e

^ol^heuje, mit entblättexten Söuc^gbaumMnjen bel^angen, unb einige toenige

ft(^ fc^on fen!enbe ßeid^enfteine txugen bie ^flamen bex l^iex xul^enben, fonft namenloy

@efd§iebenen. 5l6ex anä) 9lofen, 6(^tt)extlilien, 91a(^tt)ioIen, ©olblac!, 5Igleien

unb tt)a§ fonft füx S5Iumen hk !(einen (S^äxten bex SSauexn l^exgeben, ftanbcn

auf ben flachen ®xabf)ügeln unb !ämpften mit 5^effeln unb anbexem ü^^ig

tüuc^exnben Unhaut um i!^x ^afein.

2)a !am bie neue 3cit; ein neuex gxiebl^of t)ox bem £)oxfe tüuxbe angelegt,

bex alte eingeebnet, mit @xa§ befäet unb bem Sd^ulmeiftex be§ £)xte§ jux S5e=

nu^ung übextniefen. Einige ^al^xe tt3axen fdtbcm öcxgangcn, aU \ä} an einem

^) ©ie'^e ^nühix t)or 5löem S^axl x^xm^d in SQöeftermann'ö ißiiftrirten aJlonatSTjeften

aSb. 46, ©. 21.

2) SSergleic^e ben Srief ?l. bon .^umBolbt'S an aSavn'^agcn Don önje, befjcn Xon tocnig ju

bem an ßfiarlotte gerid)teten ftimmt, in ber Befannten ©ammtung 9ir. 133, unb Si. &n^tottj,

UMUid auf mein lieben, ©. 265, unb 3)eutjdjc 9fleüue, I, ©. 127.
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5lbcnb be§ grül^fotnmet^ btn ßel^ter be§ £)oxfe§ mit einem SBünbel 6täT6e unter

bcm 5lrm mitten burd^ ba§ ^ofjc @ra§ f(freiten fal^. ^ai^bem er, an einem

ISeftimmtcn ^fünfte anc^efommcn, bie reifen @rQ§!§aIme ou^einanbergeBogen Vtte,

ftectte er feine 6täBe in einem Üeinen toife in hie @rbe. „3[ßa§ foH ha^V

fragte iä) il^n. — „2Biffen 6ie nid^t me!§r/' entgegnete er, „ha^ ^iet ba§ ^xab

ber f(^önen 2^o(^ter be» alten ^farrerg mit bem großen 9iofenBufd§e baranf lag?

5ll§ fic ben i^riebl^of eineBneten, riffen fie anä) biefen au§, unb me!^rere ^a^re

fc^ien er eingegangen ju fein. £)a fal^ id^ biefe§ g^rü^^ia^r, ba% ein neuer 6(^06

auy ber @rbe fic§ ^oh. borgen foH l^ier ba^ @ra§ gemälzt toerben; ba tüiU

id) biefen 6(i)o6 t)or ben 6enfen fc^ü^en."

5lBermal§ toaren einige 3a]^re Vergangen, al§ mein 5luge t)on bleuem üBer

ben griebl)of fd^tüeifte. @§ tüar tt)ieber ©ommer, unb fiel^e! ein groger bun!el=

grüner ^ofenftraud§ , au§ bem unge^äl^lte toeige 9lofen -^erborlenc^teten, Bebedte

einfam bie ©raBfteEe.

5Jlanc§e§ ^al l^aBe xä), tnä^renb iä) biefe ^^eihn nieberfd^rieB, iene§ Braöen

@d^ulmeifter§ gebadet unb getüünfc^t, ba§ ein ä^nlid^er Erfolg in ben ^erjen

meiner ßefer au§ bem ]§ier erneuerten 5lnben!en an bk fd^öne unb ^oc^BegaBte,

fd^tnerge^rüfte unb reid^ gefegnete ^farrergtod^ter au§ ßübeui^aufen erBlül^en möge.
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Söon

$to|effor (§. ^irfdjftllJ*

^e nä^ex tt)ir bem gxiec^ijc^en 5lltertl§um Befonbei» burc^ locale Untere

fud§ungen treten, je ntel^r unmittelBare S^ugniffe für fein täc^Iti^eg ^^teiben, feine

aEmälige ©nttüidtelung hex fteicjeBig getnotbene S3oben nn§ f(^en!t, \t me^r 2)e=

tailfragen Beantwortet tüerben, befto Beftimmter tüerben nnfere SSegriffe, befto

5öl§er fteigt nnfere SBett)nnbernng nnb 35ere]^rnng, tüeil toix ben langen mü^e^

tjolllen S[Beg nnn beffer fe!§en, ber anc§ bort erft ^nr SSoEenbnng geführt l^at.

£)te (SteEe, tt)el(^e i(^ !^ente in§ 5lnge faffe, ift in mel^rfad^er SSejiel^nng

and§ für nn§ Bebentnng§t)oII : ift bo(^ hk Unterfni^nng berfelBen, tok fo ^a^=

retd^er anberer 3unä(^ft too^I angeregt toorben bnrd^ bie erfte grofee berartige

grieben§nnterne]^mnng be§ 3)entf^en 9!ei(^e§, bie ^n§graBnngen jn Dli^tnpia.

^k änt)or tvax eine fo((^e Unternel^mnng fo Bebentenben ^afeftaBeS nnb ängleid^

fo gang nneigennü^igen 6i^ara!ter§ bnrc§gefü!§rt toorben.

@in guter SCßetteifer toar e§, tnelc^er nnn eine ^d^e ber cit)itifirten 5^ationen

auf bagfelBe g^elb trieB, ^nglänber, ©riechen, 5lnieri!aner, Befonber§ aBer 5^'an=

jofen, hk in geräufd§lofer ^rBeit feit fec^§ Bi§ fieBen ^al^ren öon ntel^rercn

claffifc^en fünften ber grie(^ifc§en SBelt ber 2ßiffenfd§aft ein ^Dlaterial öon gan^

augerorbentlid^ent ^n^alt nnb Umfang jugefül^rt l^aBen. 5Da§ ift eine ütiöalität,

bereu tüir un§ freuen bürfen, auf einem ©eBiete, auf bem au(^ ber 2Bettftrcit

ein t)erfö]^nli(i)e§ SSanb ju Bilben Berufen ift.
—

^k ein ^^eftfaal ber 5}lenfd)^eit erfd^eint un§ im tjerüärcnben ©lang ber

Sßergangenl^eit ha§ gange leui^tenbe, infcIBeleBte ögäifd^e ^eer; t)or 5l(Iem im

6üben brängen fic^ bie ^rinnerung§ftätten eng gufammcn; tt)o ha^ gricd^ifc^e

nnb ha^ üeinafiatifd^e ©eftabe am mciften fid) näl)ern, ha burdöfdjtüärmen gleic^=

fam bie f^Intl) gange 6d§aren t^on Qnfeln , nirgcnbg Verliert ha ber 6(^iffer ben

5Iu§gang§pun!t au§ bem 5luge nnb nirgenbg ben 3iclpun!t; immer auf§ 5^cuc

l^eBt au§ Blauen Sßogen \\ä} ein ßilanb um ha^ anberc em:por, taf)l, mit tüeigen

uub gelBlii^en -gelfcn, eigentoiHig, aBer !Iar nnb Bcftimmt im Umrig, oft tüie

t)on ^ünftlerl^anb aBfi(^t§t)olI geformt, Balb gebcl^nt, Balb runblid^, Balb aud^

gerriffen, toie tjom 6turme t)crii3ef)t, fie aüe Präger r>on 5Ramen, bie un§ t)on
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3fuc^cnb an Bcfi-eimbcter faft aU hk ]^eimifd§en ftnb; unb toh foEen ba§ gut=

Ijetgcu: bcnn I)icr aucrft ^ai bie ^enfc^l^eit in l^eifeem ^amp^ nm i^te ^beale

c^crnngcn unb in intern 6iege oEen f:|3öteren (^efc^led^tetn ein unetf(^ö:pfli(^e§

^rbc^ut gclaffen; fie muffen e§ nur au^ nü^en tooEen.

inmitten biefer 2[ßelt t)on ^nfeln, Beinal^e inmitten äugleid^ ätüifc^en @xie(^en=

lanb, ^Icinafien unb ^reta liegt faft hk üeinfte 5lEer, bie überl^au|)t nod§ einen

eigenen 5^amen füT^rt, imb ^toax einen bet Berü^^mteften , ba§ ift ^eIo§, bie

3nfel ^poEo'§. SDa^in tritt iä) je^t ben Sefer fü^^xen; — aber ni^i bo§ IeB=

lofe, t^etöbete, xuinenBebedtte ©ilanb tülK i^ äeigen , fonbern , fotoeit e§ bie treue

fyorf(^ung ber fran^öfifc^en öelel^rten in ber jüngften S^ii geftattet, im ©lan^

fcine§ alten SeBen§, unb ni(^t 3um SCßenigften toiE i^ hk Urfac^en feiner bie

Seit überbauernben (S^Iorie baburd^ anjubeuten fu(^en, ha^ \ä) auf hk @in3el=

lf)eiten, bie unermübli(^e Sorgfalt unb hk 6oIibität feiner SSertüaltung eingel^e,

!ur5 auf jene 2^reue im ^leinften, treidle üBeraE hk ftd^erfte ©etüä^r bauernben

<Si-foIge§ ift.

^ie tüir fo oft auf grie(^if(^em SBoben erfa!^ren, fo fte!^t aud^ Bei £)eIo§

bie inirüid^e 5lu§be^nung in !einem 3]erl§ältni6 pm ©inbruif be§ 5^amen§ unb

3ur föröge be§ 3flu^me§; id§ nerglei(^e aEgemeiner 25e!annte§: bie (Entfernung

t)om DranieuBurger 21^or gu SSerlin Bi§ jum ^reujBerg giBt bie Sänge — 4500

^Jleter — , bie 6tra§e ,,Unter hzn Sinben" ettoa hk grögefte SSreite — 1250

^eter — ber 3^elfenri^:|3e, toeld^e ben 9^amen £)eIo§ fül^rt. @ine f(^male @r=

l^eBung ift e§, bereu ^öd^fte 6:pi^e t)on ettt)a 110 Metern fid^ an hk 5!Jlitte be§ Dft=

raubet brängt, ber ^^ntl^o§Berg, auf bem ^tu^ unb 5lt!^ene öere^rt tüurben; —
t)or biefem in Üeiner @Bene an ^eer unb $afen be!)nte \iä) 6tabt unb |jeft=

ftätte au§; Beibe, SSerg unb @Bene, trennt ein fd^mal eingeriffene§ , norbtt)ärtö

gerid^tete§, oft trodfene§ S^linnfal, ber fageuBerü^mte 3no:po§. 3}on ber^öl^e be§

SBerge§ fd^tneift ber SSlid^ üBer einen fd^malen ^eere§arm l^inüBer gur ^erriffenen

3nfel ^fJl^eneia, ber :profanen £)eimatl^ ber 2)elier, — benn nur l^ier burften ir)re

gtouen geBären, i^re 5Eobten Beftattet tnerben — , toeiter ]§inau§ gegen 3[Beften

fteigt 3infel an 3nfel em^or, 6^ra unb @^aro§, ha§ jerüüftete ^eno§ im 5^orben,

im Cften ber ©ranitBIodt t)on ^l)!ono§, füböftlid^ ba§ Breit ^Eingelagerte 5^ojo§,

ein 6i| uralter ^unftüBung, neBen i^m ^aro§, hk ^armorinfel, in toeiterer

g^eme taud^t 3oö auf, 6erip:§o§ unb 6i^^no§. 6o fteEt ftd^ £)elo§ gleid§ htm

miät al§ tüirüid^er, nid§t Bloß ibealer 5JlitteI^un!t biefer ^nfeltüelt bar.

^aum eine 6tätte ^at fo Iebiglid§ im ^lltert^^um geleBt unb ift mit i^m
3u örunbe gegangen tnie £)eIo§: im unl^eimlidE umfd^Ioffenen g^elfen!effel üon

5Detp^i tool^nt ein neue§ @ef(^Ied§t; auf ber @Bene be§ ol^mpifc^en 3eu§ ift hem
$au|)ttem^el ganj na^e eine B^jantinifd^e ^ird^e gerüdtt. 5luf £)eIo§ ift nid§t§

bergleidjen 3U finben; öbe unb tobt liegt bie ©tätte feit h^n Xagen ^ulian'g;

aBer im 5lltert^um tüar e§ ein leBenbigeg Ölieb, bem jebe 6d§tüingung ^eEeni*

fd^er ©efd^id^te unb Kultur fid^ unmittelBar mitt^eilte, ein t)er!Ieinerte§ 6:piegel=

Bilb ber alten griec^ifdicn 2[BeIt.

g^reilid^ Benimmt un§ eine immer genauere ^enntnig oEmälig ben 3rr=

tl^um, al§ fei ha^, tt)a§ toir hk S5Iüt^e (S^ried^enlanbS nennen, ein ber 3eit unb
bem Snl^alt nod^ ein^eitlid^er Suftanb; ha^ tioax !eine§tt)eg§ ber ^all] @ine§
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löfte gleic^fatn ha^ 5lnbete ab : ber atl^emfc^en Wüitjz ^dbtn tet(^e öotl^etge^enbe

3utn D|)fer fallen muffen, tote fie felBer f:päteren; Oli^m^ia ^ai feine f(fünften

unb Beften %a^t int fünften nnb tiierten ^al^r^unbert nnb bann toieber int

SSeginn ber ^aiferjeit gefeiten; £)obona'§ Befc^eibener ©lan^ ex6Iid§ fd^on im
britten ^a^r^unbert

; fo ]§at au(^ ^eIo§' Sölüt^e gefc^toanft , ift getriat^fen,

gefnnfen nnb toieber em^orgetnad^fen. i)a§ erfte geglanBte gadum, mit

tüeld^em hk 3nfel in ha§ ßid)t ber @ef{^i(^te tritt nnb ba^ x^x hen BleiBenben

Stempel anfgebrückt, ift hk ©ebnrt 5l^oEo'§ nnb feiner 6(^tt)efter; ber ^u§=

brutf bicfe§ ^lanBenö ift hk 35ere]^rnng be§ @otte§ gerabe l^ier, unb bie geier

t)on ©|)ielen, toelc^e hk Monier Meinaften§, hk seitlichen nnb räumlichen S3or=

:^often griei^ifc^er @eftttung unb SSilbung, öerfammelte. 16er ber l^eHenifd^e

©Ott unb feine 6(^tt)efter ftiegen l^ier auf nod^ ältere ©ott^eiten, tt)ie ber

griec^ifd^e Schiffer, ber biefe 5Jleere burdiful^r, ^ier fo öielfac^ auf 6puren frül^erer

orientaIifd§er (S^nltnren ftie§. ©in ^oar orientalifc^er @ott:^eiten, eine männliche

nnb toeiBIid^e ift anfc^einenb aud^ auf i)eto§ bnrd§ ha^ gried§ifd§e ßiefd^tr)ifter=

:|3aar abgelöft toorben, aber bod^ nid^t fo, ha% nid^t aud^ hk f^ätere S^tt bcn

gleid^fam interreligiöfen ß^arafter be§ ©ilanbö aner!annt :^ätte; fo ^ält nod^

be§ £)ariu§ gelb^err i)ati§ ben belifi^en @ott aud^ feinerfeit§ für einen t)er=

eftritnggtoürbigen, ben er fd^eut unb burd^ ®efd^en!e e^rt; fo toarb ba§ OraM
t)ieHei(^t aud§ nod^ fpäter ]§ier berfünbet im 9^amen eine§ anberen @otte§, be§

.g)era!Ie§, be§ 9Jlel!art5 t)on 2;t)ro§; unb nod^ im SSeginn unferer 3^itred)nnng

finbet ein f^rifd§e§ (S^ötterpaar :^ier toieber gaftlid^e ^lufna^^me unb neue 33er==

el^rung.

^ine einfädle ©rotte nal^e ber ^öl^e be§ ^^nt^oS, auf toeld^e menfd^Iid^e

^unft nur ein ro]^e§ ^aä) getl^ürmt, fd^eint hk SSe^^aufung au^ be§ älteften

griec^ifd^en @otte§ getoefen p fein. 5ln einem 5lprilmorgen, fo fagt man, fäEt

ein 6tra^I ber eben aufgel^enben 6onne in hk öftlic^e €effnung unb erfüllt fie

auf einen 6d§lag ganj mit Sid^t, — im fjrül^ling !am — fo toarb erjäl^lt,

5l:pot[o öon Often, au§ 2t)!ien ^nxM, unb fo ftel^en tüir l^ier tiielleid^t eiitmal

nod^ t)or bem uralten engen ^^atur^ufammenl^ange be§ t)öl[ig ^erfönlid^ geworbenen

gried^ifd^en ©otte§.

£)a§ iJeft au @^ren lpoEo'§ Befd^reiBt Bercbt ein alter §i)mnu§, ber imter

htm 5^amen öomer'g gcl^t:

„?lber an 5DetoB, o ^^oebo§, erfreut fid^ bein ^era bod^ am meiften,

hjo bie Sfonijd^en ^Jlänner in langem @en?anb fid) öerfammeln,

mit i^ren Äinbern äugleid^ unb mit ben 5Üd)tigen Q^rauen

ttjetteifernb bir 3ur ^freube in f^Q^ft^on^Pff 2;an3 unb ©cjange.

^a unfterblid^ unb ewig iugeubticf) mog fie Ucrmcinen,

njer bort onfc'^rt, n>enn fi(^ bie S^onicr jum ^c[tc üerfammetn,

bcnn üoH ^nmut^ fiinb' er fie %[U unb labte bie (Sinne,

toenn er bie 9Jiänner befd^aut unb bie fd^bn gegürteten 3"i^auett

unb bie fd^neHen ©d)iffe mit reidf)er ^abe bclaben."

60 ift auc^ l)icr fdfjon bie fo l)äiifige unb natürlidlje 3]erBinbung cine§ gefte^

mit einer 5[Reffe angebeutet, too^n 5Delo§ burd^ feine centrale ßage öor lllcn

geeignet tnar, eine ßage, toeld^c für bie SOßeltftellung fo toidjttg toar, toie bie

Ällein^eit, toeld^e ciferfüd^tigen Biegungen 3lnbercr fo Wenig lnl)alt Bot. 9hir
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toa§ unBec^elfitt trat, ober cjefd^eut toaxh tok'^elp^i ober bur(^ !ünftlt(^e Mittel

unfd^äblic^ c^emad^t tnte @Ii§ unb mit x^m €lt}mpxa, !onnte au^ im ^ltet=

tr)um auf fxiebltc^em 2[ßec;e ju bauetnbem ^Infe^n, ju BleiBenbetn ^lanae

gelangen.

3n iener alten 3^it Brachte hk S5ilb!unft ber @xte(^en bem großen beltf(^en

©ottc fromm nnb ernft t]^re erften ünbltc^en 35erfu(j§e bar, gletc^fam bk

(^rftlinge cine§ @rntefegen§, ber imermeglid^ toerben foHte. ^t(^t tnenige,

Bcfonberg tüetSlid^e ©tatuen ]^ö(^ft altert^ümlid§er 5Irt in forgfamer S5e!letbung

unb fteifer Haltung, bte aBer f(^on eine attmälige ©ntinidlnng er!ennen laffen,

l^aBen bk gorfd^ung ber frangöfifi^en ^ele^rten Befonber§ Belohnt. 6:päter

finb biefe nn§ fo toertl^tioEen ^eftalten ben ^ried^en offenBar p !tnblt(^ er=

f(^ienen, fie tonrben jum 2^1^eil toie auf einen ^e:§rid§t^aufen ^ufammengetoorfen, too

fie al§ Unterlage für jüngere SSauten gebient ^aBen. ^nfd^riften toeifen biefelBen

t^etltoeife in ba§ fieBente ^a^r^unbert t). (^^x.; fie Beftätigen an^ für jene ältefte

3eit eine na^e S5erBinbung ber ^nfel mit ben umliegenben ^nfeln unb mit htm

gried)if(i)en Dften. @ine biefer 6tatuen Bietet aBer pgleid^ eine unerl^örte, ja

nie geal^i^te S3ereic§erimg unferer ^enntnig ber älteften ^unft. SBol^l erjäl^lte

un§ hk ^rabition öon uralten ^ünftlern t)on (S;:§io§, toelc^e hk ^armorBilbneret

erft Begonnen, auc^ für i)elo§ S[ßer!e gearBeitet, unb ^uerft t)on bitten hk 6iege§=

göttin geflügelt geBilbet l^ätten; aBer ba§ gerabe hie^ SSer! mit ben 5^amen

jener ^ilbner Bejeidjnet un§ jemals toiebergef(^en!t toerben toürbe, toax niä^i gu

l^offen, geprt gu jenen grogartigen f^unben, toelc^e auf biefem ©eBiete unfere

Seit in glüiflid^e ^fJiüalität 3u ben f(^önften ber ütenaiffance fe^en. £)ie mit

glügeln an 9tü(fen, ©(^ultern unb Saugen rei(^ au§geftattete gigur in altert!§üm=

lieber ©eftalt, ^o:pf unb €Ber!ör^er en face geBilbet, htn Untertl^eil im ^rofil,

fniet anfc^einenb auf ber S5afi§, ein ungefi^idfter 5lu§bru(l fe^r heftiger eilenber

^eloegung, toie i^n hk ältefte l^unft 5. S5. an(^ auf htn ^IJlünaen be§ :|3erfif(^en

©rog^errn geBraut^t !§at, ber fo mit ^feil unb SBogen burd§ fein toeiteg ütei(^

eilenb bargefteEt toirb. ^ie g^ormengeBung im 5^acften unb (S5etx)anbeten ift

]§art, ba§ felBft gegeBene @efe| ber 6i^mmetrie, burc^ tt)el(^e§ hit grte(^if(^e ^unft

fit^ felBer fo lange t)or Entartung Betüa:§rt ]§at, toirlt no(^ rein äußerlich, unb

toirb toie ein S^cing empfunben; no(^ öerunftaltet ha^ 5lntli^ jeneS inft:pibe

altert:^ümli(^e :^äc§eln, tnie e§ hie em:^orge5ogenen 5!}lunbtüin!el mit fi(^ Bringen;

ein 5!Jlotit), ba§ bot^ nur al§ 5lnbeutung ber ßeBen§fä!^ig!eit gemeint ift. £)enno(^

treten toir t)or hie^ SSer! mit ber :pietätboEen SSere^rung, mit toel(f)er toir

bte Biegungen be§ fiegreic^en @eniu§ Bi§ in feine ^inb^eit au Verfolgen lieBen.

Wt biefe 6tatuen unb i^r gunbort laffen fc^on eine S^erel^rung be§ @otte§

unter ^alB be§ SBerge§, in ber lleinen @Bene am 5D^eere t)orau§fe^en ; aBer hit

toeitere ©eftaltung BlieB auc^ l^ier pnäc^ft ben 5lt^enern öorBel^alten, ben ^0=

niern be§ 2ßeften§, toelc^e hie ^nfel ergriffen, als hie ^onier be§ Dften§, t)on

langer SSlüt^e ermattet, hen ^erfern Verfielen unb bem ^utterlanbe entfrembet

tourben. S3om britten ^a^rsel^nt be§ fünften ^al^r^unbertg an Bi§ aum 5lnfang

ber £)iabo(^enaeit, ettoa anbert^alB ^al^r^unberte l^inburd^, ^aUn hie ^It^ener

mit lurjer UnterBred^ung ba§ (Silanb Befeffen unb burd^ i^re Beamten i:)ertoalten

loffen. 3^un toarb £)elo§ für eine 3eit ber religio fe ^[Jlittelpunlt eine§ neuen



2)cId§. 111

6taatenBunbe§ , beffen :|3oIittf d§e§ Zentrum ^t!§en tvax, unb bex barnad^ ber

belifd)=attifc^e genannt ift. ^u(^ nad^ 25ei*Iegung be§ S5nnbe§f(i^a|e§ naäj 5lt^en

— um bte ^itte be§ fünften ^al^t^^unbextg — BlieB 2)eIo§ in attif(^em ^efi^.

6(^on früher etnmol l^atte ber atl^enifi^e Xt)rann ^ififttato§, bet eBenfaE§ bic

§anb auf £)eIo§ gelegt, bur(^ Entfernung ber ^räBer bte 3nfel ganj be§ :|3ro=

fanen (E^axatkx^ entüeiben tüoHen — ^l§öBu§ burfte ntemal§ einen 2^obten

fe^en. ^e^t gingen hk ^Itl^ener, öieHeic^t in einer eiferfüi^tigen Regung, no(^

ttjeiter, toeber geboren no(^ Bcftattet tüerben fottten £)elier auf t^rent ßilanb,

fonbern nur auf bem Benad^Barten ütl^eneia; ja, hk SSetool^ner inurben für eine

Jurge 3ett ganj au§ il^rer §einiat]§ öertrieBen. 5Den geftf^pielen aBer, h)eld§e ju

a^xen be§ (55otte§ atte öier ^a^re, jebe»ntal im britten oIt)mpif(^en ^al^re ftatt=

fanben, tüibmeten hk 5ltl^ener einen Befonberen @ifer: nod^ f:^ät erinnerte man
ft(^ be§ BeifpieIIo§ glänjenben ^luf^ugeg unb ber !önigli(^en @ef(^en!e be§

5lt]^ener§ 9^i!ia§, be§ gotte§für(^tigcn ^anne§, beffen ^erül^mtl^eit bann burd^

ben ficilifc^en ^^elbjug ju einer fo traurigen h)erben fottte.

^amal§ gegen ßnbe be§ fünften ober am S5eginn be§ vierten 3al^r!^unbert§

toarb 'moljl — ettoa l^unbert 5JleiIen öftli(^ t)om §afenranbe ein neuer STem^el

be§, (Botte§ errichtet, ein ftattlid^er borifd^er S3au in Marmor, mit fe(^§ Säulen

on ben Q^ronten, breijel^n an h^n langen Seiten, an Umfang (29,49 : 13,55)

unb Erfd^einung ettüa hem fd^önen 2^em:^el ju 5lti§en glei(^, tüelc^er ben Flamen

be§ ^l^efeion fül^rt. 3^od^ je^t lehren hk S^lefte, bag biefer Tempel nie ganj

bollenbet inurbe ; nod§ tragen hk 6äulenfc^äfte ben ^[Flantel, il^re Eanneluren finb

nur oBen unb unten angelegt; finb au(^ fie, fo fragen tüir, ein l§anbgreiflid§c§

3eugni§ bafür, ba§ 5lt]^en'§ ©tern im vierten 3a!§rl^unbert ih§ 6in!en !am,

ol^ne je toieber fid^ erl^eBen ^u !önnen? 5lud§ finb hk ^eto:pen nur glatt unb bie

©ieBel entBel^rten be§ 6d^mudfe§; im Sinne be§ 5IItert:§um§ lag e§ im ©anjen

nid^t, an folc^en fingen gu rül^ren, tnenn einmal ber 3^fötnmenl^ang unter=

Brocken tüar. £)er fpätere 5luffd§tr)ung be§ @ilanb§ ift ber äußeren ^uy=

ftattung biefeg 2em^el§ nid§t ju ®ute ge!ommen. ®lüdtli(^er ttjar ein un=

mittelBar baran ftogenber S5au, dn 2^em)3el, man 1t)ei§nid^t toelt^er ber (5^ottl)citen,

hk ouf bem gaftlid^en Ö^runbe 5lpollo§ nod^ eine §eimftätte gefunben Battcn.

§od§ oBen auf ben ©ieBelfpi^en biefc§ S5aue§, nid^t im ©ieBelfelbe, ftanben rcid^

Betoegte (i^ru:|3pen fd^öner ^unft, toeld^e gro§ent^eil§ erl)alten finb; ber luftigen

StelCe entfprid^t bie £)arfteEung: geflügelte ©eftalten l^aBen anbcre entrofft, um
mit i^nen ju enteilen, ängftlid^ flüd^ten na^ Beiben Seiten bereu ©enoffen: cin=

mal ift e§ @o§ mit bem tobten Sol^ne ^cpl)alo§ im 5lrm, ba§ anbere ^Jlal

S5oreo§, ber bie Dreit^tjia rauBt, eine Sage, hk beutlid§ auf 5ltl^en l)intt)eift,

too fie l)eimifd§ trar. 5lBer hk !ünftlcrifd§e ^eftaltung ift ha anfd^cinenb nod^

niä)i burd^ bie fpecififd^ attifd^c ^unft — ^f)ibia§ unb hk Seinen, bic Balb alle

Strömungen in fi(^ aufnelimen foEtc — Beeinflußt toorben, fonbcrn burdf) bic

großen ^laler be§ fünften 3ia:^r:^unbert§.

Eine fo 5ol)e Meinung t)on ^t^cn'§ 5l^ätig!eit auf bem $Boben Don ^clo§

toir burd) bicfe Dtefte gctoinucn, fo fd§cint bodj bic ft)ftcmatifd)c , aBfd^licßcnbc

(Seftaltung jn einem großen g^eftpla|e erft ber folgenbcn, ber fogcn. ma!cbo =

nif(^en ^eriobc t)orBel^alten getücfcn ju fein. 5lud) biefe ^fcriobe umfaßte
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toicbcr ctUja anbert^alB ^al^tl^unberte — I6t§ aux tonectirung @tte(^enlanb§

burc^ bie Mmtx —
. 5S)eIo§ tüar unter etgenei: S5ettt)altung unb frei, nur ha^

c§ t)on fcIBcr eine 5lnlel)nun(^ an hk ^O^äi^tigen biefer ßpoc^e fuc^te; aber au(^

bicfc !amen beut tnid^tigen @ilanb, ha§ 3um ^ittel^un!te eine§ 3nfelBunbe§

tüurbe, entgegen : leine unter il^nen eifriger al§ bie äg^^tifi^en ^ptolemäer, bk al§

^srotectoren ber ^nfel gelten !önnen, fo lange fie feentäd^tig tnaren. i)antal§ fügte

man bcn altfeierlid^en Stielen ju 2)eIo§ ^tolemäifi^e ©^iele l^inju. Wit ben

5legt)ptern tüetteiferten bann hk 6eleu!iben unb hk nta!ebonif(^en gerrfc^er in ber

|)ulbigung unb tüerft^ätigen S5ere:§rung be§ belifd^en (SJotteg; — aUe hk in

gricd)ifc^en ßänbern mächtig loaren ober gern ntäi^tig tüerben toollten, erinnern

^ier an fid§ burc^ 2[ßei^gef(^en!e , — leife unb aEmälig mifc^en aud^ hk t)or=

bringenben Womtx fii^ unter bie 2)arBringenben. —
3n einer 3^^^ ^^ tueld^er hk S5urg t)on 5lt^en in i^rem ^enfmälerBeftanbe

int ©anjen al6gef(^Ioffen , in tüeld^er ber eigentlich ^^il^^ S5eair! ju €It)nt|)ia fo

gut toie fertig toar, ift erft hk belifc^e l^eitige 6tätte int ©rogen unb steinen

geftaltet toorben: au§ ben ^nfd^riften taud^t eine güEe einzelner Einlagen auf:

aufeer beut ^^empel 5lpolIo§, anbere feiner Butter unb ©(^toefter, ein Setoon unb

ein 5lrtentifton ; ber 2:ent:pel, „too bie fieBen" (b. i. SSilbtrerfe) , tük ein vierter

genannt toirb, ein ^eiligtl^unt ber ©ileit^^ia, ber ^l^p^robite
;
gäufer ber Delier,

9ki*ier, ^Inbrier toerben ertoä^nt, hk tool^I ntit ben 6(^a^l§äufern einzelner 6täbte

3u Olympia unb SDelpfii ju dergleichen ftnb. i)iefe§ ^ilb BeleBen erft hk ge=

funbenen S^lefte; ööEig untbrängt tt)ar ber ^ientpel t)on anbern bauten, S^ent^eln

unb .§aEen; ^ro^^täen fixierten, tük e§ fc^eint öotn §afen ^er in ben für ha^

5lltert^unt ungel^euren ßomplej, ber I6ei ettoa 500 5!}letern Sänge 150—200 Breit

toar. Stoifd^en ben Stauten leiteten ©tragen t)on biegten ©tatuenreil^en gefäuntt

3unt Stempel be§ @otte§. ^nt 9lorben ftie§ ein ^ar!t baran — benn bie ^effe

BlieB ja l^ier immer ein toic§tige§ Clement, — unb an biefen ber „^eilige 6ee'\

ein !ünftli(^e§ ^^ä^n au§ ß^anälen gefpeift, ber in feiner ganjen Einlage an öiel

ältere 3c^t unb Kultur erinnerte. 3m Dften unb ^löeften Begrenzten ben SSejirf.

fallen. 9^ur Oon ber großen ^op:pei:§aEe im 3[ßeften, üBer bem §afen ttjiffen

tüir mit SSeftimmtl^eit — toaS an^ für anbere Einlagen t)orau§gefe|t toerben

ntug, baß fie ber ^unificenj eine§ §errf(^er§ unb ^tüar be§ legten ma!ebonifc§en

m^lipp (220-179) mhanti toirb. 9^aum unb Stauten füllten fi(^ mit ^^iij=

gefd§en!en t)on unerhörter 3a^I unb ^rac^t; hk au§fü]^rli(^en 3nt)entare, auf

große ^Dlarmorplatten gefc^rieBen, geftatten un§ no(^ ^eute unter il^nen ^u

toanbeln, toie im 5lltert^um. 5lud§ ba hk 3^ömer um hk ^itte be§ ^toeiten

Qa^r^unbert^ i^re §anb auf ^rted^enlanb gelegt unb bie ^nfel tnieber für eine

3eit ben ^tT^cncru üBerließen, toar e§ mit ber SSIütl^e nic^t äu @nbe. i)elo§ loarb

t)ielme^r für bie 9^ömer in er^ö^tem ^oße ba§, tüa§ ^eute in jenem 5Jleere malia
für hk ßnglänbcr ift, eine ^lottenftation, bie immer geftattet, mit attem not5=

tocnbigcn ^p|)arat !ritif(^en ©(^auplä^en nal^e ju fein. @egen ha^ mißlieBig

getoorbene 9?^obo§ fpielten bie ^ömer nun 5Delo§ aU greil^afen au§. 5Die ge=

funbenen ^nfc^riften geBcn auc§ biefer Seit toieber eine S^ei^e leBenbiger 3üge:

immer me^r toirb ber internationale §afen auc§ interreligiög : eine ütei:^e

frember, orientalifd^cr 6:ulte loirb eingefül^rt unb fiebelt fi(^ toieber, Beseid^ncnb
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genug, nal^e bet uralten S5ere^rung§ftättc auf einet ^erraffe am ^i^ntl^o^Betge

an, tüo jefet il^te Einlagen in übexfi(f)tli(^em (SJtunbrig ju ^age liegen. 6etapi§ unb

3ft§, 5lnuBi§ unb .gar|)o!xate§ giel^en t)on 6üben, t»on 5leg^pten l^er l^eran; bie

öoxiängft ben gxiec^ifc^en ©ott^eiten ajftmilixten orientalifd^en fommen um ßl^riftt

Geburt al§ frembe ö^äfte auf§ ^eue ^nxM, hk fijrifc^e ^Ip^robite, unb bie fQ=

i'ifc^en 5lbab unb ^targati§, tücIcCie man aU Sonnengott unb ßrbgöttin :paaxt.

@in Bunte§ ßuItleBcn enttnirfelte fid§ auf ber 3nfel; bie Inl^änger iebex ^ottl^eit

fd^Iiegen ft(^ 3u (Senoffenfc^aften ^ufammen, unb öexe^ren je i^xen ^atxon mit

Befonbexen ^xäuc^en; — jux ^bfoxbixung obex ^ffimilixung jenex fxemben

©eftalten tüax bie gxied)ifc^e ©öttextoelt längft ju !xaft(o§ gettjoxben; l^ö(^ften§

tüixb ein fxembex @ott xein dugexlid^ mit einem gxiec^ifc^en 5^ amen Bel^ängt.

^ie ^aufleute 9tömex, ^talüex, @xied§en öexeinigen ft(^ p ÖJilben unb exxid^ten

Bi§ JUX TOtte be§ legten t)ox(^xiftIi(^en 3a!^x^unbext§ immex nod§ ßl^xenftatuen

auf bem !§eiligen ^oben.

5lu(^ no(^ lange na(^ bex fuxt^tBaxen ^ataftxo|}i^e im mitl^xibatifc^en ^xiege

— 87 t). a^x. — l^ei^t i)eIo§ immex noc§ öom ©lanj feine§ ^axmoxg hk

//toeige ^nfel". ^fie ßxxic^tung einjelnex 6tatuen lögt ft(^ Bi§ ^um S^eginn

unfexex Settxec^nung conftatixen.

^0^ feiexte man ha§ belifd)e g^eft: ein !Ieinexe§ aUjä^xIii^, ha^ gxo§e in

jebem fünften ^al^xe, ju t)exfoIgen ift ba^ ft(^ex Bi§ jux Seit §abxian§, toenn

au(^ in biefex S^ii eBenfo fic^ex fd§on eine 33exöbung bex ^nfel eingetxeten toax.

2)a§ belif(^e €xa!el Befxagte noc§ Julian, bex Beim Swffi^^^^ftuxj bex antuen

äBelt untex ben ^^üxften al§ Se|tex ba§ §eil Bei h^n !§eibnif(^en ©öttexn fud^te,

ol^ne e§ ^u finben.

^ann tüixb e§ bun!el auf bem 6(^au:|3la| bex alten Stßelt in §eEa§ : ^otl^en,

6axacenen, 6latnen jiel^en tJOxüBex unb laffen ^xümmex auf il^xem 3[Bege; aBex

ni(^t ha^ Sfßenigfte, — man !ann ha^ ni(^t genug Betonen, — ]§aBen boxt

üBexatt hk eigenen, exft entfxembeten , bann öexxo^eten S3etüo^nex jux ^a=
ftöxung be§ 5lltextlöum§ get^tt.

%U in bex exften ^älfte be§ fünf^el^nten 3al§xl§unbext§ hk etften ©uxo^öifc^en

üleifenben bie ^nfel Betxaten, tüax hk geftftätte zin ^^xümmexl^anfen , aBex ein

unge^^euxex, taufenb Statuen nennt bex alte liber insularum be§ g^Ioxentinifd§en

^xd)ipxe§Bt)tex§ S3onbeImonte. I^alföfcn l^aBen untex bem ^axmox Bi§ in bie

ätoanjigex ^a^xe unfexe§ ^a^x^unbextS aufgexäumt. ^n ©xfüHung gegangen

tüax bie ^xoip^^e^eiung be§ SiBl)ttinif(^en ^exfe§, bie mit imüBexfe^Baxem äßoxt=

fpiel tautet:

tGTat y.al ^dfiog a^fxog^ ioettai ^rjXog aöi]log.

einft tüixb 6amo§ nux 6anb unb S)eIo§ abeIo§ tt)exben, — unge!annt,

unBexü^mt.

5Diefex ^xop^ejeiung l^aBen nun bie fxanjöfifc^en ©eteljxten feit 6—7 ^al^xen

ununtexBxo(^en cntgegengcaxBcitet : ift e§ i^^uen gelungen, ben ©xunbxi^ bex alten

©efammtanlage faft ganj tüiebex IjexjufteEen , fo geBen bo(^ ba§ toeitauS leBcn=

bigfte SSilb be§ antuen 3uftanbc§ bie Snöentaxe be§ 3^empelgut§. 2)ic

gefunbenen fe()x Bebeutenben UeBexBIeiBfel bexfelBen, gxo^c treibe, eng BefdjxieBcne

^Jlaxmoxplatten, Begxcifen einen ä^txaum tjon mef}X al§ 300 ^o^xen, Uom 3al)xc

©eutfa^e Tiunbfd^au. XJ, l. 8
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434 an. Äeitte finb Qu§fül^rlt(^ct al§ bie au§ bev Blül^enben 3e{t unter ben

9la(^foIcjcvn nnb ßrBcn be§ Ütctt^c^ 5llei'anber§ b. @x. S3ei bicfen tüiU td§ t)et=

tDcilcn:' bic übettnäUigcnbc güEe t)on ^insel^etten , hk 6eIBftt)erftänbIi(^!eit,

tnit tDcIi^cr ba i3on ben £)ingen, ©intit^tungen nnb ^exfonen jener S^tt bie

ÜJcbe ift; c[chm bcnfclbcn ben ^^axalitx einer fold^en grifd^e nnb UnntitteI16ar!eit,

ha^ tüir nn§ nur fd)it)er an ben @eban!en c^etnö^nen, e§ fei h)ir!Iid§ 5lEe§, tüag

nn§ ha fo ^anbcjreiftii^ Vorgetragen tüirb, untüieberBringlic§ bal^in.

@§ finb 9{e(i)enf(^aft§beric^te ber SSeantten be§ @otte§, bie un§ ha borliegen;

fein unge]^eure§ @igentl)unt nnb @in!onimen öertüalteten t)ier Männer leQOTtoiol,

bie auf ein ^a^x getüäl^lt tt)urben. ^ie iebegntalige UeBergaBe ttjar eine feierlicj^e

^anblung, toeI(^e bie @egentnart aller §au^tBeamten erforberte.

5Die regelmäßigen @in!ünfte be§ @otte§ tt)aren anwerft mannigfaltiger

9latur; fie inurben, tüie fein ganjer 25aarl6efi| üBerl^au^t, in trügen aufBeinal^rt,

bereu kuffd^riften faft immer hk ßinnal^mequeEe , ^atirung naä) ^a^x, Wonai
unb Beamten nnb j;ebenfaE§ hk §ö]§e ber ent!§alteuen Summe angaBen. £)iefe

^rüge hjaren burd) 6(^IüffeI ober ^etf(^aft Derf(^loffen , bie — gu ftrengeret

ßontroEe — in anbereu Rauben al§ in htmn ber gelbt)ertoaItenbeu S5eamten fi(j§

Befauben. £)iefe l^atten außer SSertoaltuug ber l^eiligen ßaffe, ber ß^affe be§

^otte§, au(j§ hk öffentliche, hk 6taat§caffe tr)enigften§ ju üBertüai^en. ^n heihm

gaffen :pf(egten bie SSeamten naä) ben un§ öorliegenben Urluuben Bebeuteube

SSeftäube ju finben, bereu $er!uuft iebe§mal genau Be^eic^net ift, biefen fügten

fie hk regelmäßigen Eingänge ]^inp. !^u ben le|teren gel^örten — für hk

l^eilige ßaffe in erfter Sinie 5!)liet!§en unb ^ac^tginS: ber @ott tüar S3e=

ft^er öon Käufern, bie i^m burd^ 5ln!auf, Befonber§ aBer ino^l burd§ 6(^en!ung

unb S3ermä(^tniffe , ober an^ bur(^ ß;oufi§cationen au§ ber §aBe religiöfer

greller ober fäumiger ©i^ulbuer zufielen; er Befaß liegenbe ©rünbe, 5le(fer,

Söeingärten, tJeigeu^flanpngen, hk feine 25ertt)alter auf ie ^el^n ^al^re unb unter

6teEung t)ou SSürgfd^aft ju öer^ac^ten :|3flegten. @egeu Böfe 6d§ulbner fd^eint

ber (i^ott in feinen 2)ienern toenigften§ unerBittlid§ getüefen ^u fein: ber ^elb=

ftrafe folgte na^ unb nai^ 6onfi§cirung be§ Ertrages, ber 2^|iere unb 6!lat)en,

bann tourben hk ettoaigen anbern @üter be§ ©(^ulbuer§ eingesogen unb hk feiner

SSürgen, unb f(^ließli(^ tnarb fein ^amt ber Sifte eU)iger ©d^ulbner einöerleiBt,

Jüa§ na^ unferm SSegriffe etttja einem fog. gemeinen S5au!erotte glei(^ p atzten

fein mag. 5lBer auf ber anbern 6eite ftel^t e§ ber (S^erec^tigleit be§ (SJotteS

tüol^l an, ha% axi^ 5lmt§untreue ber SSertnalter gegen i^n felBer tok gegen feine

^päd^ter öorgefel^en ift.

^et)or ic§ ettnag in ba§ ©injelne eingel§e, inill xä) 3U Befferem SSerftänbniß

ber 6ummen Bemerlen, ha^ ber @elbtt)ert^ au(^ bamal§ uo(^ ein Bebeutenb
l^öl^erer toar, al§ ber unferer !^zit ©inen getüiffen ^JlaßftaB geBen bafür einige

$Prei§angaBen für @eBrau(^§arti!el : V2 ß;entner §ol5 !am auf ettt)a§ üBer eine

^at! , 1 Siter Oel auf ettoa 30 Pfennige , ein 6(^tt)ein loftete 3—4 Tl. , ein

6(5effel (Setreibe 2-2V2 m. ©inen Beftimmten ^JlaßftaB au§ folc^eu 5ln*

gaBen aB^uleiten, ift \a au§ mel^r al§ einem @runbe mißlid^. S5ieEei(^t erl^ält

man aBer einen no(^ :t3räciferen ©inbrud au§ ben ^e^alt^augaBen für einzelne

5lem:|3elbiener, hk ft(^ freilit^ nur auf il^ren Unter]^alt 3U Be^iel^en f(feinen; fo
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erl^alten tnel^rete, itjeld^e für bie Oteinipng her S^em^el ju fotcjen l^attcn, je

96 5!Jl. jä^rlid^; einige fogar nur 48; ber ^nopoStüäc^ter , auc§ ülueEtüät^tet

<jenannt, erl^ielt 72 ^. ^et 6taat§Baunteifter freiließ 570, bie aBet !auni Blog

für feinen SeBen§unterhalt Beftimntt traten. @iner ^^lötenjpieletin tüaxen anger

ben 96 m. no(^ 13—16 m. iä^xliäj für i^re Reibung au§cjefe^t. 5£)iefe 5In=

gaBen toerben t)on einer Unterf(j^ä|ung ber ^auptfummen aB^^alten.

@ttt)a um ba§ ^a^x 180 t). Sl^r., eine Seit, au§ ber un§ eine Befonberg

umfangreiche ^nfc^rift üBrig geBlieBen ift. Betrug bie @innal^me be» @otte§ au§

^iet^^en 171 P/e ^r. jäl^rlic^; für ben richtigen ©inbrud biefcr 6umme mag
man hu 2)rad§me l^ier ettoa bem granc glei(^fe|en, oBgleid^ er an relativem

SCßerti^ ettüa§ unter bemfelBen, an ©belmetaH aBer üBer bemfelBen ftel^t.

HeBrigenS gelten bie 6ummen, tüie Bei ber £)Berrec§en!ammer Bi§ auf ben ^Pfennig,

nämlid§ auf V72 ber ^rat^me jurüd; eine (5^enauig!eit, tt)el(^e ic^ l^ier aufgeBe.

5Der ^ac^t^ing l^atte eine §ö^e öon 6980V6 ^r. erreicht, tnoöon nur 24-/3 ni^i

angegangen tüaren; alfo in ©umma 8716^/3 £)r. @§ ift cuItur()iftorif(^ unb

nationalö!onomif(^ intereffant gu BeoBad)ten, ba^ in ben 100 ^al^ren t)or 180

ein Steigen ber *iniictl)en um 100 ^o unb mel^r, unb ein bem entfpred§enbe§

galleu bc§ ^ac^tjinfeg ftattgefunben ^at. 5Jlannigfa(^e 5lBgaBen t)ermer)rten hk

regelmäßigen @in!ünfte be§ @otte§: ba tüurbe für ^furpurfi^nei^enfang , für

SöeibeBenu^ung unb gif(^erei gegal^It, ein ^afen^oll erlegt, 2öf(^en unb ^ngiel^en

ber ©Griffe an§ 2anh Befteuert, ha§ g^ä^^rgelb na(^ 3fl!^eneia öer^ac^tet, tüid^tig

üuä) buri^ bo§ 35erBot, auf ^eIo§ nid§t p geBören nod^ 5U Beftatten; 8V3 ^lo

tüie e§ fc^eint Bei getüiffen §anbel§aBfc^Iüffen er^oBen, tDa» tüir einer 6tem:|3el=

fteuer öergleii^en tonnten. £)iefe üeinen 5lBgaBen felBft ju erl^eBen öermieb hk

S3ertüaltung , bie 5lBneigung bor einem 5U umftänblid)en 5lp^arat unb hk S5e=

füri^tnng eine§ getüiffen Dbium, tuelc^em auä) bie gerec^teften berartigen 5luf=

lagen ni(f)t ju entgelten :^ftegen, mag ha mitgetnirtt l^aBen. £)iefe ^IBgaBen

tüurben nac^ bem 5. S5. l^eute no(^ in ber I^ürtei ungemein üBlic^en Softem an

ben ^eiftBietenben öer^ad^tet; in bem ertnäl^nten 3al)re Brachte ha^ eine @tn=

naT^me t)on 443 5Dr., öon benen freiließ 81 gefd^ulbet BlieBen. Wan mer!t

tüol^l, man ^at e§ l^ierBei mit tleinen unb armen Seuten 3U tl^un. 5[Jlietl^e t)on

^arftftänben, ^eil^ilfen bet ©tabt £)elo§ für getniffe ^t^ic, SSeiträge Bena(^=

Barter unfein tonnen eBenfo 3U ben regelmäßigen @in!ünften be§ l^eiligen ©(^a^e§

(^erec^net tDerben.

@ine für hk ©iunal^men fel^r bortl^eil^afte 6apital§anlage tnaren Bei bem

l^ot)en 3in§fu§ be§ ^Mert^um§ a\\^ für ben 3)elif(^en 5Lem^elf(^o^ S5orfd)üffc

an ^Privatleute imb an ©taaten. 2)ie erften 25anquier§, \a tüoljl and) ^Jlün^^präger

auf griec^ifdjem SSoben tüaren üBerl)aupt bie tlngen ^fricfter großer Stempel

gettjefeu. Unb hk ©elbgeBcr gingen an^ in ^clo§ fidler bor: neBen ben jtüei

(Sontracten, tüelt^e in ben §äuben ber Betl^eiligten Parteien BlieBen, tuarb ein

anbercr no(3§ Bei einem SDritten nicbergelegt. ^ie regelmäßige ^öcrjinfung Betrug

10<^/o; na^ fünf Satjren mußte ha^ ßa^ital äurüc!ge3al)lt toerben; außer burdj

SBürgen filterte ber i)arlcil)er fid) bur(^ §t);)otl)e!cu unb burd) ha^ ""^h^i,

eventuell alle» @ut feiner ©löuBigcr tüie berer, bie für fic gut gefagt, ju con=

fi§ciren. ^iefelBen S5orfid)t§maßregeln l)Qpotl^e!arif(^er 3^er:pfänbung ber @in=
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fünfte fanbcn Bei ftaatlid^en ^Inleil^en ftatt, tno man fi(^ benn eöentnett an

beftimmte ^Jtcpräfentanten l^ielt.

3)oc^ and; (ierin(^eren §anbel§ fd^ämten ]\ä} bie gefd^äftlic^en SSextreter be^

@otte§ ntdjt: fie t)er!anften @änfe, ägt)^ttfd§e 3:auBen, 2:aubennitft , bk §ant

t)on Opfcrt^ieten. @§ tüar ein f|)atfame§ nnb jolibeg Sf^cgintent, ba^ anä) im

.^Icinftcn forgfam nnb t)orfid§tig t)exfnl^r: fünf 6antmelbü(^fen, bk \iä) an t)er=

fd^iebcncn Orten anfgeftellt fanben, traten fo t)exfd^Ioffen , ba% fie nux einmal

jöl^xlid^ nnb bann mit ©etoalt geöffnet tünxben, nm ben aEmälig angetnai^fenen

^nljaii 3U entleexen. 6ie muffen ftax! t)exf(^(offen getüefen fein, benn il^xe

(^xöffnung !oftete niäjt toenigex aU 4 ^x., eine xelatit) ^o^e 6nmme, anä) toenn,

Joie toal^xfd^einlii^, bie glei(^ baxanf folgenbe 2[öiebexinftanbfe^nng mit einBegxiffen

\mx. 5lEmonatIid) tüaxb eine 6(^ale entleext, in tneld^e bk gxommen Beim

Dpfex i^xe üeinen 6(^exf(ein getnoxfen l^aBen mögen.

5llle bixeden ©incaffixungen fi^einen jnnäc^ft bnxi^ ^tnei 35extxauen§:pexfonen,

\vo^ S5anqitiex§, Bett)ix!t tnoxben p fein; bk 9lec§nungen töuxben, fott)eit ba§

mögli(^ tt)ax, am @nbe jebeS £)elif(^en 3a^xe§ gexegelt, ba^ — aBtüeic^enb t)om

attifd^en — mit bex !itii nnfexe§ 3annax Begann.

£)ie 3al^xe§einnal§me Betxug naä) bex un» öoxiiegenben Uxfnnbe 14,623^/48 S)x.;

aU i)nx(^f(^nitt l^at man ettöa 12,640 Bexec^nen tooHen. Da bie SSeamten faft

61,000 £)x. in bex l^eiligen ß^affe öoxfanben, fo exgiBt fi(^ eine ©efammtfumme

öon 75-76,000 Dx.

£)en xegelmäfeigen @inna!^men fielen bann bk xegelmägigen 5ln§gaBen

gegenüBex; bk bafnx notl§tt)enbigen SSetxäge tonxben eBenfaE§ in feiexlid^er

2Beife, in ©egentoaxt eine§ ganzen 6taBe§ t)on SBeamten an§ ben ^xügen

gel^oBen. 5Die ftäx!ften Summen !amen füx öffentliche 5lxBeiten in 9te(^nung;

biefe tüuxben naäj S5oI!§Bef(^Iu6 in 5lccoxb gegeBen untex ß;ontxacten , toelc^c

t)om 6taat§Baumeiftex nnb einex ^ommiffion gegengezeichnet tnaxen, nnb bit

iebe ßinjel^eit bex Einlagen, 5!}latexialien , (S^axantien, 3ö^^iing§mobu§ , (Son=

öentionalftxafen xegelten. (^in S^^^tel bex Bebungenen (Summe pflegte t)on

öoxn ^exein al§ Untex:|3fanb jux-üdBel^alten ^u tüexben; bann toaxb bie §älfte

bex nBxig BleiBenben Summe Beim SSeginn bex 5lxBeit gejal^It, Bei SSoHenbung

be§ exften £)xittel§ ein toeitexe§ 25iextel, nad^ bem ^toeiten Dxittel ba§ le^te

35iextel nnb tnbliä) Bei 5lBna^me be§ (^anjen ba§ pxüdge^^altene S^ft^t.

Die üBxigen xegelmägigen 5lu§gaBen be§ l§ei(igen Sc^a|e§ ttjaxen ^um Zijzii

monatlii^e, ^um 2^^eit iäl^xlic^e ; eine UeBexfic^t üBex bi^ exftexen fteEte man auf

einex Xafel allmonatlich auf bem ^ax!te au§
; fie Betxafen tox 5lttem ^einigun^

bex Xem:|3el tüie bex 3nfel, bie 5lu§rüftung p ben geften nnb bie D^fex. So
flguxixen ba §ol3, 3flei§BünbeI unb gaxj, f^adeln, ßinnen, S(^toämme, Sal^jetex,

2ßac^§, ^e(5; ^^xxT^enöl aum uneinigen bex Denlmälex, äßei^xaud§, Sala, @ffig

imb fe^^x t)iel Oel, ein 5lxti!el, bex Befonbex§ in ütingfd^ulen ftax! geBxaud^t

louxbe unb öieUeid^t an^ l^iex bem toxl^anbenen @^mnafium ju @ute tarn.

äßix exfat)xen Bei bex Gelegenheit bie Soften eine§ D|)fex^ füx 5l:poEo, 5lxtemi§,

ßeto, 3eu§ Sotex unb ^It^ena Soteixa; fie Betxugen 2Q Dx.; auf nux 10 Dx.

fteUt fic^ ein D;)fex an bie f^ecieU belifc^e ^^amilie, ^IpoUo, 5lxtemi§, Seto.

^lle biefe jum Zijdl monatlichen 5(u§gaBen xe^xäfentixen eine ©efammtfumme
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t)on 950 ^t. £)te j;öt)iii(^en einmaligen 5ln§gaBen fliegen auf 4103 ^t., fte

Bejiel^en fi(^ ]§au^tfä(^li(^ auf bie fc^on ertnä^nten ©eljölter ; — aui^ bie Soften

für 5luf3ei(^nung eten be§ 9ftc(^cnf(^aft§Berid)t§ fielen unter biefe S^lubri!; 300

S5u(^ftaBen in Marmor einzugraben foftete eine i)ra(^nte ; hu Ur!unbe, tüeld^er

iä) alle meine eingaben entnel^me, töar auf 200 ^r. ge!ommen, entl^ält alfo

tunb 60,000 SSud^ftaben; in ber %^ai Befielt fie au§ 510 feilen, unb i^r ^xnä
in üeinen grie(^if(^en SBut^ftaBen nimmt nic^t hjeniger aU 48 Seiten in gro^

Dctaö ein, alfo ein ^e1)x anfel^nlid^e^ 5lctenftü(f. S)a§ ^a^reSBubget be§ l^eiligen

<5(^a^e§ f(^Io6 bamal§ mit einem Bebeutenben UeBerfd^ug, tüal^rft^einlii^ ettoa

6000 2)r. ab. —
5D^it no(^ größeren Summen o^erirte ber 6taat§fd)a|; aud^ er iDarb im

Stempel 5l|)oEo'§ aufbetüal^rt, aber feine 25ertt)alter finb Bürgerlid^e SBeamte unb

biejenigen be§ l^eiligen 6(f)a^e§, hk uqotcoloL, f^ielen habtx nur eine t)er=

mitteinbe ülolle. SBeftanb unb regelmäßige @in!ünfte gelten ba l^auptföd^Iid^

ouf SBanquiergefd^öfte imb ©etreibeüerfauf prüd^, bann auf ©innal^men ^nr

5lu§fü!^rung öffentlicher Einlagen unb — merftüürbig genug — jur ^efolbung

t)on glöteuBIäfern; auc^ fel^It e§ nid§t an einer 9lubri!: „in§gemein" (E-/, zaiv

ccdiaTaytTCüv, ayiaTaTaKTcov). ^em entfprec^eu bie regelmäßigen 5(u§gaBen, bereu

ftär!fte @etreibean!äufe betreffen: t)on ca. 98,437 £)r. an S5eftanb unb ©innal^men

bleiben am ©übe be§ ^al^reg 39,287 ^r. Ueberfc^uß.

i)ie gtoeite große ^ru:ppe im ©igent^ume be§ @otte§ bilbeten ©erätl^e,

über'^au:pt ©egenftänbe mannigfaltiger 5lrt, hk i^m jum größten %^tile oI§

2ßeil^gef(i)en!e bargebrai^t tüaren. i)iefer S5efi| ftanb unter gleid^er ^^ertnaltung

tüte ber l^eitige ©d^a^; biefelben ^platten entl^alten hk au^fü^rlid^en 3nt)entare

unb geigen eine gleid^e ©orgfalt U§ in§ Meinfte, tnie ber S5erid§t über bie

S5ubget§. Qftre 5lufftellung in ben l^eiligen SBauten, hk alle öoE bat)on tüaren,

fc^ü^te fie gugleid§ tote fie fte becoratit) Oertoertl^ete.

SDer ^riefter trug tool^I jebeg bargebrad^te 6tüd^ ^unäd^ft :|3rot)iforifdö in

eine ßifte ein unter laufenben 5^ummern, tüeld^e mit bem einfad^en 5(Ipl^abet

begannen, bann jeben SBud^ftaben unter 35orfe^ung be§ a tüieberl^ölten u. f. f.

2ßir finben Söe^ie^ungen , bie bi^ Ttto fortfd^reiten , alfo ha^ 5llp]^abet 17—18
^al it)ieber:^olen mußten. @rft am @nbe be§ ^al^reS fd^eint man bie ein=

(gegangenen 6tüdte gefonbert unb t)ertl§eilt ^u ]§aben. £)er Ort ber ^ufbetoal^rung

toarb, ha e§ ftd^ lebiglid^ um local bxaw^baxt ßiften l^anbelte, ganj allgemein

bezeichnet, al§ „red^t§ unb lin!§ öom Eingang, aufgedrängt, an ber @rbe, atif

ben ^eiligen ^^ifd^en, in Gefäßen". ©Icid^artigeg tüarb öiel in gäd^ern unter=

gebracht, auf Sorben aufgereiht, Münjcn in ©efäße gelegt unb auf Steiler.

S^ro^^te irgcnbtoo Ueberfüllung , fo tüurbe auf ^ßolfsbcfd^luß ein 2;i)eil in einen

anbern 33au übertragen, a\\^ tt)ot)l bie ganze ^ufftcttung gcänbert.

^2lber bie größcftc Sorgfalt lonnte nidf)t öerT^inbern, ha^ befonber^ (S^ebraudr§=

(^egcnftänbe — awä) 3[^ßcil)cgcfd)cn!e tüarcn ba§ t)äufig — fc^abljaft tüurben.

^anz unbraucl)bar (^cioorbencg, a\\6) ^ülnzen tnurben in Sßarrcn gcgoffen, aud^

ZU anbern ^erät^cn ein= unb umgcfd)molzen, fo baß md)i attzutiel S3aCiaft mit=

gefc^leppt tüurbc.

3ebe§ Stüd tnarb beim beginn einer 5lmt§periobe genau controHirt, ab^
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gctüoi^cn, 16cfrf)ricl6cn ; ein 3}ex(ilei(^ icber neuen ßifte mit bex früheren biente fo

gu gleid)cr 3eit jur 2)6(^nxge ber icbcgntdicken ^Inttgöorgängct.
*

Ucbcrr)anpt aUx mußten bie ^nöentare in iebem ^lugenBIid eine Kontrolle

cimöiilidjcn nnb erlei(^texn ; i'^re 5lnotbnung ift hdfj^x in crftex Sinie eine locale^.

inncxi)alB bexfcIBcn tüol)! auä) (^xonologifd^. 2)ex SSegxiff, tüeld^en fie nn§ öon

bex innexen 5liiöfc^müd^nng , bex ^xaäji be§ 5lu§fe]^en§ in ben Dxten il^xex 5luf=

ftcllunc; c\cBen, ift ein anfecxoxbentlic^ex. £)ie qxößefte ^el^x^al^I bex 2öeil^=

qef(^cn!e tüuxbe tüo^^l äugleic^ füx ben 6ultn§ Benü^t; niäji tüenigex al§ 63 5lu§=

bxüÄe füx ^efäge entT^alten hk nn§ boxiiegenben Uxlunben, untex toeld^en am
meiften S^aitn, cpidlai, l^exöoxtxeten. £)ex 5I:poEotem:peI allein entl^ielt htxzn

1600! öon einfachen glatten an Bi§ gu foId)en, hxt auf§ xeic^fte mit Mief§ nnb

ebeln Steinen öexaiext ttjaxen. ^^x ^atexial tnax eble§ 5!JletaII, 6iIBex, @olb

obcx öexgoIbete§ 6iI6ex, \^x getüöl^nlii^eg ^etnic^t 100 £)x., tt)a§ einem ©ilBex^

toextl^ öon ettna 80 5Jl. entf:pxic§t; eine golbene 6(^ale fteicjt Bi§ p 200 £)x. —
1600 m. ^etaHtüext^. S5on 2:xin!gefä6en Betnal^xte ba§ ^ixtemifion allein 266.

Umfang nnb SGßextl^ fteigt Bei ben gxögexen ©efägen in§ UnglauBIid^e : ein

^ij(^!xng au§ ©ilBex tt)og 40 Mogx.; 2 äßein!annen in @oIb ie 4 ^ilogx., tt)a^

einen ^etaEtüext^ öon 10—11 000 ^. baxfteEt. £)a5u lommen Steifen, £)xei=

fü^e, ßampen, ^öxBe, 5lIIe§ offenBax Benü^t, ba e§ aEmälig f(^ab:§aft Xo{x\>

unb bann mit au§bxü(^li(^ex 5lngaBe bex einzelnen ^xagmente aufgejä^It voxxh.

3um (S^eBxau(^e be§ ^otte§ obex feinex ^xieftex bienten aud^ hk 6d^mu(l=

gegenftänbe ^xänje unb ^inge; in 6ilBex al^mten bie dränge natüxli(^ box Willem

ben SoxBeex, 5lpolIo§ S5aum, nac§; aBex auc§ 5Jl^xte, @:p:§eu, äßeinlauB, £)el=

Baum= unb ©ic^euBIatt. @§ !ommt gu Beffexex ß;ontxoEe tox, ha% hk ^a^ bex

SBlättex angegeBen \Qxxh.

klinge mit unb o^ne eble Steine, unb biefe toiebex mit unb o^ne ;5)ax=

fteHungen Bilbeten einen Bebeutenben SBxud)t^eil; untex ben ftgüxlic^en finben

tütx 5l:poIIo, 5lxtemi§, @xo§, ^i!e, 5lt^ene. S5efonbex§ au§fü^xlid^ tüexben !unft=

t)oEe §aI§Bänbex Bef(^xieBen, au§ öielen aneinanbexgexei!§eten üeinen f(^ilbä5n=

liefen S^^eilen, tüie tüix fie au§ ^Junben in ©txuxien unb Befonbex§ in gxiec^ifd^ex

35oIIenbung au§ ©übxuglanb — im 5!}lufeum bex ©xemitage gu 6t. ^etex§Buxg —
fennen. |)iex liegen un§, tüenn ic^ nic^t ixxe, bie exften ux! unb liefen Seugniffe

füx hit gxied)ifd)e §ex!unft biefex xeit^en ^efi^meibe t)ox.

Sßon gxö^exen SBilbtnexlen in ebelem Wtia^i, hit tüo^I al§ immoBil ni^t

Befonbex§ aufge^^ä^^It tDUxben, exfa^xen toix nux babuxd^, ha^ einzelne eingefc^molgene

5lBfäEe bexfelBen einen Ö^oIb= unb einen 6iIBexBaxxen exgaBen. ^n biefem f^aHe

tT3äxen un§ eingel^enbexe IngaBen füx hit ^unftgefc^ic^te fel^x tnextT^öoE getüefen.

5lBex tüo fo t)iele§ getx)ä!^xt ift, f(^eint e§ ni^i bantBax, ha^ 3^e]^Ienbe ju Betonen.

35on ben meiften Öegenftänben tüaxb ba§ ©eioic^t aufgezeichnet, Bigtoeilen

mit aufföEigen ^Btoeii^ungen, anbexe tüuxben nux gegäl^It.

@§ t)exfte:^t fi(^, ba§ hit üBextüiegenbe ^Jlel^xga:^! bex 2[ßei%ef(^en!e füx

^IpoEo Beftimmt tt)ax, aud) unb ganj Befonbex§ in benienigen gäEen, in tüeli^en

bie ^nöentaxe üBex^aupt feinen ©mpföngex naml^aft machen. ^eBen bem @otte

unb au(^ aEein toexben Seto unb 5lxtemi§ am meiften Bebai^t.

Den tüeitaug ^äufigften unb einzig xegelmägigen ^nlag p DaxBxingungen
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gaBen hk gefte, au(^ ha^ lehren bie ^nfc^xiften; nux gan^ öereittäelt gingen fie

au§ einem ^elöBnig, einet SSitte, einem Dan! ^etöot; t:)exgängli(i)e ©aBen, toic

^:^iete, tnntben erft biit(^ 33ex!auf in @elb nnb bann in ein banexnbe§ @ef(^en!

nmgefe^t. %u\ ein 35etmä(^tni§ fd)eint e§ ^ntüd^ängel^en , tücnn 76 ^üi}x^ ^n=

bux(^ je ^xn ö^efäg, ba§ bnrd^ einen Eigennamen Be^eic^net ift, in§ ^xtemifion

geftiftet tüarb. 6oI(^e fog. „etüigen" ^u^^^^^i^Ö^^ tt)aren ^umal in ber fpäteren

gxie(^if(^en S^it ni(^t§ 6eltene§.

5Jtame nnb ^Nationalität bei: 3Sei!^enben aöei; geBen un§ einen nnmittelBaten

©inbtndt ber ^tJlat^tftcHnngen nnb 33erf(^ieBnngen mit bet @enauig!eit eine§

em^finbli(^en S5arometer§. £)a§ Em^orBlü^en ber Diabo(^enretc§e , il^re gegen=

feitige @iferfnd)t, i^re 35erBinbnngen unb i^r g^aH reftectiren fi(^ l^ier eBenfo,

tüie ha^ ©intreten ber Wömcx in hk @efc§i(^te ber öftli(^en alten S3}elt fi(^ faft

t)om erften ^lugenBlide an geltenb mac^t.

60 t)erbanlen tüir ber treuen 6orgfalt ber 2)elif(^en @otte§biener einen

©inBlid in hk intimften täglichen SSer^ältniffe, tx)ie in hk großen gef(^i(^tli(^en

Strömungen, n^äl^renb il^re eigene Organifation ha§ SSilb eine§ Bi§ in» Meinfte

bur(^ba(^ten unb auf§ 6trengfte georbneten ©ansen bietet. 5lBer umfonft er*

langt man aui^ nic^t BleiBenben 3flu!^m, unb bauernbe :§iftorif(^e @rö§e Baut

fi(^ im ^runbe immer auf ganj concreten !leinen unb felBft unjd^eiuBaren ^actoren

auf. ^urje unb mül^elofe S^li^ttoege jur §ö^e giBt e§ nii^t. —
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3>a^xelang finb bte SSertteter be§ beutf(^en ßoIotttalgebanfenS al§ ^beologen

terfpottet ober al§ gefäl^iiid^e ßeute Bejetd^net tüorben, tüeld^e ba§ ülei(^ (eid^tfinnig

in 5lBenteuer tiertntcfeln ttjoüten. (Jolontal^olitü, toutbe in ber 9lei(^§tag§fi^ung

tont 30. 5lot)eml6er 1870 gefagt, fei ein üBettüunbener 6tanb:pun!t; ßrtnetBung

t)on Kolonien tüären, felBft tnenn fie tnöglii^, ein 5lnad§tom§mn§, feit 6elbft=

tegiemng bie ßofnng aEer ß^olonien gelDOtben. ©nglanb tnürbe bie \^vx t)et=

BlieBenen noxbanteti!anif(^en S5efi|nngen gerne ang oUent ^^lejuS entlaffen, tüenn

h\t nationale (B)xt x^m W'^ geftattete; fie toie ^nbien, beffen 6d§n^ hk ganje

englifc^e ^foliti! beeinftnffe, feien eine (Sefa]§r getnorben, ber 35erluft 5luftralien§

fei nur eine ^^rage ber S^tt. £)eutf(^Ianb foUe \x6) bal^er lauten, auf biefent gelbe

@jpei*intente ju matten, toeld^e, toie 3^ran!reic§§ S5eif^iel jeige, eBenfo !oftf^ielig

oI§ nu^lo§ feien. 2)ie brol^enbe UeBcrööüerung i)eutfc^Ianb§ tourbe geleugnet,

ober at§ Si^tnarjfel^erei Bejeid^net; jebe Sfleglementirung unferer ^lugtüanberung

fei t)ont HeBel unb l)elfe boi^ ni(^t§, ha einmal bie ^bereinigten Staaten ha^

geeignetfte Sanb für beutfc()e 5lnfiebler feien unb unfere 5lu§tt)anberung hxt h)o]§I=

t^ätigfte 9lücftoir!ung bur^ Ccrtüeitexung unfere§ §anbel§ mit ^merifa äußere.

%a^ ßiebei^en unferer 3[nbuftrie BeruT^e üBerl^au^t Iebigli(^ auf il^rer 2^ü(^tig!eit

unb freier öönbeI§Betüegung. ©nblid^ fei hxt Sßelt fi^on üertl^eilt; unfere Sanb§=

leute fönben in ben Kolonien anberer Staaten l^inreic^enben 6(^u|, in uncit)i(i=

ftrten Säubern getüä^re unfere ^[Jlarine benfelBen. S5erfud§e, felBft ß^olonien ju

cittjerBen, toürben bal^er ju ßonfticten mit anberen Wci^itn fül^ren, imb unfere

:poIitif(^e Sage laffe eine Serfplitterung unferer 2ßel^r!raft nid^t ^u.

5£)arauf ertoibertcn bie gürfprec^er einer beutf(^en ß^olonifation ^) xvx 2Befent=

lid^en goIgenbe§:

1) 3Sgl. für bie nähere 33egrünbmtQ meine 5lufjä^c „©eutfd^e eolonijatiott", 5lprU=50lal

1S82. 2)eutjd|e gtunbjd^QU, S3b. XXXI, ©. 39 ff. unb ©. 206 ff.
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1) ©ine UeBcruöüenmg Befte^t in 3)eutfd)(aub Bereits t)ielfad§ unb bro^t no(^

tneT^t für bie 3ii^"nft. ^er .gintüeig auf bk tnenigcr beoölferten ^^l^eile be§feI6en

Betüdft ni(^t§ ; benn ba HcBcrüölferung eBen im 5Jli§t)erl^äItni6 ber SSoÜSjal^I 311

bcn öerfü(^Barert Unter]^alt»mitteln Befte^t, !ann eine foI(f)e f(^on Bei fd^tüat^er

^eüöüernng eintreten, toenn hk Unteri^altSmittel felBft für biefe )ä}mal 3u=

gemeffen finb. 3n £)eutf(^(anb aU ©anjeg genommen l^at in neuefter 3eit bie

35erme^ning be§ 2Bol^Iftanbe§ nt(^t mit ber ber ^et)öl!erung 6(^ritt gehalten.

£ie bnr(^fd§nittli(^e jä^rlid^e Qi^i^a^^ß ^^^ S5et)öl!erung feit 1831 tvax auf

10,000 ©ntü. tro^ ber ftar!en 5ln§tt)anberung in £)eutfc^Ianb 115, in @ro§=

Britonnien 101, in ^xantxtiäj 26. S)iefe SSermei^rung Berul^t Bei nn§ faft

Icbiglic^ auf bem UeBerfc^ug ber ©eBurten üBer hk STobeSfälle, tüäl^renb Bei bem

f(^h)a(^en 5lntr)0(^§ ber franaöfifd^en SBoügjal)! no(^ hk ftar!e ©intranberung in

25etra(^t fommt, bie Betoeift, ha% hk S5ol!§t)ermel§rung cxij^bl\^ geringer al§ bie

3unaf)me ber Unterl^altSmittel ift. 3n ^eutfc^Ianb bagegen tnirb ber ^llt^x-

auftüanb, ber burd^ bie l^in^ulommenbe Qo^l Veranlagt toirb, nid^t burd) ein

entfprec()enb gefteigerte§ S3oI!§ein!ommen gebebt ^).

£)ie 3ö^t ber t)on aEer birecten Steuer ^Befreiten, bereu @in!ommen unter

525 ^ar! Beträgt, tüar in ^reugen in 5 3a!^ren um IV2 ^iH. geftiegen, hk ber

^Iaffenfteuer:pf(i(|tigen ^urürfgegangen, iüäl^renb bie geringe ^'unal^me ber @in!om=

menftener:pf(i(^tigen tüefentlic^ auf fc^ärfere ßinfc^ä^ung ^urüdgufül^ren ift. 5lel^n=

Ii(^e SrgeBniffe tüeift bie Statifti! anberer beutfd^er ©taaten auf, üBeraE finb

hk 5lrmenlaften ]§0(^ geftiegen, hk Sanbftrei(^erei ift 3U einer allgemeinen ^lage

gettjorben. Unfere ^robudion leibet an c^ronifd^er S5ottBIütig!eit , i^rem un=

geheuren ^luffi^ttjung entfprid^t !eine§tr)eg§ il^r Ertrag, no(^ tnenigcr bie 35er=

Befferung ber Sage ber 5lrBeiter. ©Ben tüeil jeber iJortfdöritt ber ^cd)ni! ^Jlen=

f(^en!räfte erf:part, tt)a§ nid)t buri^ bie ^luSbel^nung ber ^robuction aufgetüogen

tüirb, üBerfteigt burd^tüeg ha^ ^IngeBot öon ^rBeit§!raft bie 9lac^frage, tüeSl^alB

mit ^u§nal^me einzelner ^erioben Befonberen tnirtl^fd^aftlid^en luff(i)tt)unge§,

benen regelmäßig ber S^üdfd^Iag ber Stagnation folgt, bet Unternel^mer feiten in

bie Sage !ommt, f)51^eve ßö^ne BetüiHigen ju muffen; baneBen Bringt bie 5lu§=

bc^nung ber ©roginbuftrie ben |)anbtt)er!erftanb in eine immer Bebrängterc^Sagc.

So !ommt e§, ha^ bon ben Waffen ber ^robucte, hie täglid^ auf bcn ^lar!t

gctDorfen tüerben, bie unteren 6d§i(^tcn ber S5et)öl!erung nur toenig aufnel)men

!önnen ; benn Bei ber ^argljeit be§ @rtT3erBc§ ftc^t l^inter i^ren 33ebürfniffen ni(^t

bie entf:pre(^enbe ^auffraft. ^Bcr anä) in ben pl^eren Stäuben finb atte S5c=

rufharten üBerfüKt. S)ie ^^^i^öl^^e be§ lluit)erfität§ftubium§ ift, tüic C^onrab'S

neucfte Unterfu(^uugen^) ge3eigt, eine gau^ aBuorme, bie hm ^ebarf an ata=

bemifd^ Ö^eBilbeteu unenbliif) üBerfteigt; ba§fel6e gilt t)on te(^nifd)en unb fünft=

lerifd)en S3i(bung§auftalten , trot^ forttt)äl)rcnb gcfteigcrter 5lnfprü(^e. ©'in nam=

l^after 5l^eil bicfcr üBerfd^üffigen .Gräfte muß fein ßeBen§3iel t)crfel}len, feine

^) Sgl. bie ^flad^tücijung über bie ^n3aT)l ber 3ur 6(afjenfleuer unb jur ctajfificirten ©in«

fümmenftcucr bcrantagtcn ^erjoucn, unb ßonrob'^ 3f^^)i^^- für ^at.'Dttonomk unb Statifli!

SBb. 34 ©. 112. 58b. 39, ©. 229.

2) 3)a§ Uniöerfität^ftubium in 2)eutj(i)tanb n^ä^renb ber legten fünfaig M^^- 3e«ö/ 1884.
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«Bilbunqgmittd Dcifümmcm ober tucrbeu übel angctocnbct. .Sliiv], auf allen (5k=

bieten fe^en tvix einen i^eftcigcrten 5lampf um§ ©afein unb in biefem ©ebrängc,

in bcr baran-^ entfte()cnben Un^ufriebenlieit unb öoffnung§Iofig!eit finbet bic

@ocialbemo!ratic if)ve iüir!famfte Üia()runi].

2) ©a t)on poIitif(^em ober relic^iöfent £)xutfc ni(^t ntel^r bte Ütebe ift unh

bie ^iBefteuerung in 5Deutf(^Ianb !eine§iüeiv3 aU l^oä) gelten !aun, fo ift e§ tt3c=

fent(i(^ bie relatitie Ueberoöüexung, tüelc^e unferc i^ro^e ^lue^oanberuntj Herurfadjt.

S)iefe ift ^tüar infofern eine notl^toenbige gmtlaftuniv aU of)nc fie ha^ ©cbränc^e

um bic iüirttjfc^aftlid^e ©i'iftenj no(^ ftärter fein Unirbe; aBer bie 5lnfi(^t, ha%

biefer ^Ibftng einfach al» günftige ß-rfd^einung auf^ufaffen, ift bennorf) unridjtig.

3nnäd)ft jeigt bic 6tatifti!, ha% 2)eutfd)lanb tjer^ältnigmäfeig mcl^r ^inber

unter 15 ^al^ren, alfo- un:|3robuctit)c .»flöpfc, bic non 5lnbern ju erljalten finb,

3ät)(t, aU irgenb ein anbere§ Sanb, nämlii^ 16,016,045 auf eine SBeööüerung

öon 45^4 ^iU. S5ei bcr 5lu§n)anberung Ocrl^ält e§ fi(^ umgcMjrt: 44,8 ^/a

fatten auf ^erfonen üon 20—40 ^^^^'en; bie gleiche S^^Xji öon 5lu§toanbercrn

re^räfentirt alfo eine t)ie( größere Summe öon 5lrbcit»= unb 2Bc^r!raft aU bic=

felBc ,3^^^^ ^^^ £)ur(^f(finitt§bcööl!crung. SSir jie^en 5lrbeit§!räftc mit großen

Soften auf, um fic bann an ba§ 5lu§Ianb 3u Verlieren; biefe» erntet, tt)a§ toir

gefäet ^^aBcn. @etüi§ ^at bic 5lrBeit§!raft an fii^ feinen tüirt^fd^aftlidjcn SBertl),

fonbern nur fotocit fic @elegen!§eit ^u nü^Iid)er ^ertnenbung finbet unb fel^It

biefe ju $aufe, fo ift e§ Beffcr, ha^ bie überfc^üffige ^raft anber§it)o il^r 5lu§=

!ommcn fuc^t, auc§ tücrbcn hk ©r^icl^unggfoftcn ni(^t fotüo^I a\\^ bcm S5oI!§=

tjcrmögcn aB bcm 25oI!§ein!ommen beftritten; a^er Bcja^It finb fic bod§, ent=

tücber bur(^ Oermel^rtc 5lrBeit, ober ticrminberten ©enug ober t)crminbcrte 5}lög=

Iid)!cit 5U fparen. ©aju tritt noc^ ha^ Baarc ß^a^ital, tt3el(^e§ bic 5lu§toanbcrcr

mitnel)mcn. @an3 5JlitteHofc !önnen nid)t au^toanbern, meift finb e§ üeine

©runbeigcnt^ümer unb ^anbtoerfcr, toeld^c ben @rlö§ i^rc§ S5cft|c^ ober il^rc

©rfparniffe mitfül^rcn; nimmt man nur 400 DJlar! :pro ^opf an, fo tüärc bic§

auf 31/2 ^lill. 5Iu§n)anbcrer 1400 mm. maxi £)ic ÜHmcffcn bcr miStoonbcrcr

in bie §eimatl^, bk noc^ baju meift baju bienen, 5lnbcre nac^fommcn gu laffcn,

ftel^en ju biefcn Summen fo toenig im 35er:^ältni§, loic hk üBcrfeeifc^ crtüorBcncn

SSermögen, mit benen ^injelnc na(^ ©eutf(^Ianb ^urüdfelören. S)icfc aBaieljenben

^äftc gelten un§ tücfentlic^ Verloren; bic beutfc^e ©intnanbcrung !ann fid§ nid)t

gegen bie 5(uffaugung burc^ ha^ angio = amcrüanifi^c Clement Bc:^au:ptcn, fo tiel

fic i^m genügt ^at. ©ag unferc ^ugfu^r nat^ ben 35creinigtcn Staaten fi(|

fe^r gehoben ^at, ift rid)tig unb unferc ^u§it)anberung ^at fidler ba^u bci=

getragen, infofern 50 Millionen mefjr confumiren aU 40 ; toicöiel aber t)on biefer

3nna:^mc auf bie bcutfi^c ©intüanbcrung !ommt, ift nid)t 5U bctüeifen. 1840/41,

aU fd^on nact) äßappäug' Scrcc^nung 1 miVi. ©cutfd^er in 5lorbamcri!a lebte,

betrug bic beutfd^e ßinful^r nur 2 V2 miü. $ ; bic 3una^me bcrfelben ift i^rer gc=

ftiegcncn 2ciftungöfär)igfeit gn Ocrbanfen, bieicnigc gran!reic^§ übertrifft, o^nc @in*

tDanbcrung, bic unfrigc noc^ er^cblic§. £)ic 6^mpatr)ic, mit bcr bic ©cutfdjcn in

^merüa unferc :|3oIitijc^c Einigung begleitet l^abcn, i^rc grogartige 2^f)eilnal^mc

M ben Ucbcrfdjtücmmungen t)on 1883 finb getüig fc^r erfreulid), ]^inbern aber

nid^t, ba^ fic unferc (^oncurrentcn iücrbcn; toag betreibe, ^Icifd^ unb äßoHe
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Betrifft, beborf bk^ feines tüeiteven SSetüeifeg; aSer auc^ in ber 3nbuftxie ift

!aunt ein S'^txc^, ber nic^t in ben SSereinigten Staaten burd^ hk ßintuonberung

3n namljafter önth)itflunq c^efommen tüäre.

255ä^renb fo bk ^u^toanberung 55)eutfc^Ianb§ unb 3ii^lanb§ o^ne Drgani=

fation ift unb nur ba^u bient, anbere 5^ationen Befruc^tenb ju üercjrögern, ift hk

^nglanb§ no(^ ^eute jum größten l^eile eine fortgefe^te (5;oIonifation : öon bet

fämmtlic^en Britifc^en ^ustüonberung ge^t faft bie öätfte in bie ^oConien, bte

noc^ ben 25ereinigten Staaten ift größtent^ei(§ irif(|. ßngtanb legt natürlid§

feiner 5Iu§tt)anberung feine ^^ff^J^^^ ^^^ öerfc^mä^t e§ aSer feinestnegö Cpfer ju

Bringen, um fte in feine (Kolonien p leiten, ©o t^eilte am 31. ^uli 1883 ßorb

2)er6Q im DBer^aufe mit, ha^ hk ^fJegierung ber canabifc^en ßrecutitie einen

25orfc^u§ t)on 1 ^itt. £ getDä^ren tDoHe, um 10,000 gamilien im ^lorboften

ßanaba'g anaufiebeln.

3) Unftreitig ift bie 5Iu§fu^r unferer ^nbuftrieer^eugniffe öon ber ^öc^ften

Sßic^tigfeit, ha tnir bur(^ biefelbe eine rafc^ toat^fenbe SSe^öIferung mit 5^a]^rung§=

mittein unb 9flof)ftoffen p tierforgen l^aBen unb i^re Steigerung, i^r erfolgreicher

2[ßett6ett)erb auf fremben ^cärften fe^r erfreulich. ^5er toir !^aBen Bei berfelBen

mit großen Sc^lüierigfeiten gu !äm:pfen. 2)eutf(^(anb Bilbet feiner geogra|)^if(^en

ßage nac^ ein öiel tneniger aBgerunbete§ SBirt^fc^oftggeBiet aU granfreic^ ober

gar önglanb; unfere größten ^nbuftriegeBiete finb für @in= unb ^u§fu^r auf

frembe .^öfen angetniefen, bie buri^ i^re Sage ftet§ einen SSorfprung öon einigen

2agen t)or öamBurg unb SBremen ^aBen; unfere reichen Kohlenlager liegen ent=

fernt t)on ber See. So empfinben tnir t)or altem hk öemmniffe ber fremben

3oE(imen. (Snglanb l^at, aBgefe^en tjon feiner 6!a^itaIüBerma(^t, einen tneit

ftc^ereren SBoben für ben ^Bfa^ feiner @r3eugniffe in feinen üBerfeeifc^en S5e«

fi^ungen: e§ fe|te 1869—73 bort^in bur(^f(^nittlic^ aB für 59 920 000 £ gegen

218 131 000 ^ nac§ allen fremben ßänbern, 1881 aBer nac^ hzn erfteren für

79 365 000, nac^ ben Ie|teren für 154 658 000 i^; 1877 Betrug bie Britifd^e

^ugfu^r nac^ ^nbien faft fo t)iel tnie bie ganje üBerfeeif(^e ^uSful^r granfreid^g,

bie nac^ ^uftralien Belief fid) tro^ ber ^o^en Sc^u^jöKe auf 432 DJHHionen.

SSä^renb ber Sßerfauf Britif^er SBaaren :pro Kopf in ben SSereinigten Staaten 6,

in iJranfreid) 8, in £)eutfertaub 9 ^Jlarf tnar. Betrug er in ä^anaba 33, in

^uftralien 157 ^arf. „Trade follows the flag," fagt Sir 3. 35ogeI.

4) ^it bem §anbel aBer finb bie SSort^eile ber (5;olonien nii^t entfernt er«

f(^öpft. 3itnä(^ft Bieten fie bem ß^apital be§ ^utterlanbe^ fidlere unb geit)inn=»

reiche Zutage. £ie in (^nglanb gemachten ^nleiljen ber G^olonien Belaufen ficft auf

Vüeit üBer 200 ^itt. i?; bie ungeheueren Summen, tnelc^e in il^ren fiänbereicn,

SSanfen unb ^nbuftrien angelegt finb, Bilben einen ineiteren Kitt 3tüifc^en Beiben.

^urc^ i^ren großartigen (^^olonialBefilj ift bie englifd^e ©efeUfd^aft im Btanhe,

i^re üBerfd)üffigen Kräfte öollauf ^u bertnertl^en ; faum eine gamilie tnirb fid^

finben, t)on ber nid)t ein ober mc^^rere ^litgliebcr in ben 6!olonien Befd^äftigt

finb unb bie Summe ber ©ehalte ber bort angcfteUten ^'eamten, bie ^enfionen,

tneldje fie nadj i^rer 9lüdfel)r in bie .^eimat^ Bejiel^en, ift enorm. 2)er (5;olonial=

Befi^ ift e§ auc^ öor allem, tneli^er bem önglänber ha^ ftarfc nationale SelBft=

gefügt giBt; tno^in er üBer See gel)t, tritt er auf ^oben, tno feine flagge.
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6ittc unb 6pra(^c l^ertfd^t. 3Bürbe ©nglanb feine üBexfeetfc^en SSefi^ungen t)et=

licrcn, fo fän!c c§ 311 einet ^ad§t brüten 9ftonge§, felbft tüenn feine g^Iotte bie

crfte ber SBelt bliebe unb ha^ f)mixc\c ßonbon ift nid^t aU hk ^au^tftabt @ng=

Ianb§, fonbern nur al§ bie be§ c;an3en T6xitifd)en üleid^eS jn ben!en.

5) i)ic 33ef)auptunc^, ha^ bie ßolonialpoliti! in ©nglanb ol§ üBettüunbenet

6tanbpnn!t anc^cfel^en tüerbe unb hk Kolonien al§ ebenfo öiele ClueEen ber @e*

fQl)r unb 6d)tt)ä(^e ekelten, ift bur(^au§ unrit^tiq. ©injelne S5ertreter biefer

^nftt^t, tüie ßotüe unb §arrifon, ftel^en böüig ifolirt; man it)ei§ bort fel^r tüo^I,

baß unter gleichen $ßerl)ältniffen ber Sßo^lftanb einer Nation in htm ^a^e xijxtx

öugeren @nttt)i(ilung tnäc^ft. ©nglanb ift burc^ feine Kolonien rei(^ getnorben,

nid^t bor^er reid) getnefen: ber 5prei§ be§ l^unbertjäl^rigen ^am:|3fe§, ben e§ mit

furjen Unterbrechungen (1715—1815) mit ^ranlreid) führte, tnar hk §errf(^aft

in Elften unb 5lmeri!a; e§ l^at feine ßolonialpoliti! nie aufgegeben, fonbern nur

zeitgemäß geänbert^). ©erabe hk entfi^iebenft liberalen unb freÜ^änblerifi^en

$poIiti!er betonen fd^arf bie große 2Bi(^tig!eit ber Kolonien 2). 5lIIerbing§ leibet

@nglanb infofern an colonialer Ueberfättigung, aU e§ nid^t rm^x im 8tanbe

ift, fein unge]^euere§ überfeeifd^e» ^tiä) toir!fam gu öert^eibigen ; benn e§ ]§at !eine

^Irmee im feftlänbifd^en 6inne, unb feine glotte, obtoo^^I abfolut hk ftär!fte,

ift relatit), b. ^. im SSerpltniß gu ben ^lufgaben, hk i^x in einem ^iege ge=

ftetCt fein toürben, fd^toad^. Unb bennod§ erweitert ©nglanb fein ßolonialreid^

forttoä^renb, toeil e§ toeiß, ha% baburd^ am fti^erften für feine ^nbuftrie neue

5lbfa|gebtete getoonnen toerben^); toie l^at e§ bafür feine je^ige SSefe^ung 5legl)^ten§

*) Hitherto the colonies have been dependencies, they shall be integral portions of the

British power; they have been sons nurtured and protected, they are not likely to set up

a separate business and to face the world in isolation, but will enter the old house as

partners and by accession of fresh blood and brain power, render possible a vast extension

of business and a prospect of future increase, whose limits are at present unrecognisable.

(Westrainster Rev. Nov. 1880.)

2) ©0 fogt ^. ©t. 5Jlitt: „3Jlan !antt o^nc 309^^^ be'^au^ten, bafe Bei bem je^igen ^ufta^b

ber 2öelt bie ßotonifatton bo§ Befte ©efd^äft (the best affair of business) i% in bem ba§ ©alpital

eine§ alten unb rei(i)en Sanbeg angelegt werben !ann." (Principles of polit. economy. V. eh. 10,

©. 14.) Xorren§ fd^reibt an ßobben 1843: „5lm getoinnbringenbften ift berjenige «^anbel, ber

3tt?ijd)en einem alten ßulturlanbe mit ^od^enttoidfelter Srnbuftrie unb einem neuerjc^lofjenen 51atur=

lanbe mit hielten ©trecEen fvuci)tbaren SöobenS betrieben wirb, ^n biefem ^un!te ift bie Ueberein=

ftimmung aller Parteien au(^ nid^t burd^ ben leifeftcn ©chatten einer 3Jleinung§t)erf(^ieben^eit

getrübt." S)ie rabicale „5öeftminfter S^eöietü" fd^reibt (2^an. 1880): „ßnglanb ijl ein alte§ Sonb,

bie Kolonien finb in jebem ©inne neue Sänber, bieje miteinanber feft ju üerbinben, 'Reifet eine

ber beften ©elegen'^eiten fünftigen ©ebei'^en^ eröffnen; ßaufleute, g^abrifanten, Sa^italiften, 3lr=

beiter, jeber SBürger bei ßanbe§ aU ^robucent Ijaben ein l^eben§intereffe an biefem Problem, unb

cbenfo follte jeber Gonfument feine ^flid^t erfennen, bie l^o^en 3}orf^eile ber Söfung biefer 5lufs

gäbe ric()tig ju fd^ä^en." ©anj ebenfo ift in g^ranfreid^ ber frei^änbterifd^e ^ßaul Sero^=33eauUeu

ber entfct)iebenfte Vertreter ber ßolonialpolitü.

3) ^ier ift auf bie großen ©ienfte ^inautoeifen, tüeld^e bie engXifd^en 5P^iffionen teiflen: fie

faffen au^er^alb ber ßolonien aud^ ftetä bie SSelierrfdjung ber Reiben inö 5luge. 3lnfang§ ge^

tüinnen fie über ©injelne (Sinflufe, bann über -Häuptlinge unb ©emeinben, fdilie^id^ leiten fie

ben ©tamm unb e^ loirb eine neue Kolonie barauä. ©o ging e§ bei ben ^^eu^.^ebriben, ben

2:onga= unb gibji^^^nfeln. 2)ie beutfc^en «Uiiffionare traren biä^er o^ne atten 3ufammenl)ang
mit bem ©taate; fie mirfen befonber§ im englifct)eu ^Jladtitgebiete unb bie bon t'^nen gegrünbeten

öJcmeinben in ©übafrifa finb (Snglanb in ben ©d^ofe gefallen, ba§ bann bort ben beutfd^en .^anbel

oerbrängte.
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au§genu|t! S5on einet ßöfung ber fSanhe jtütfd^en ^utterlanb unb ß^oloniett

ift nt(^t§ 511 f:|3uxen, im ^cgentl^etl fud§en b^ibe Bei ©etüäl^rung großer S5e=

tüegimggfreil^eit biefe§ ^anb ju ftärfen; bie Kolonien ernennen feit furjem

(55enerQl=5lgenten in ßonbon, ttjelt^e birect mit bem ßolonialamt t)erf)anbeln, bie

noxbametüanifdien finb bntd^ göbexation eng tjetbnnben. @ine fo{(^e 'wax aud^

in 6übafri!a unter 33eacon§fieIb im 3[Ber!e unb ift nur burd^ hk ©d^tüäi^e ber

(55Iabftone'f{^en ^Politi! gefd^eitext; üBer eine engexe 25exeinigung bex auftxalifd)en

Kolonien untex fii^ unb mit bem 5!}luttexlanb tüixb eBen je^t eifxig öexl^anbelt,

unb Beibe ^^l^eile finb baxüBex einig, ba§ bex auftxalif(^e ß^olonialbefi^ füx @ng=

lanb eine GueHe bex Waäjt, bie 33exeinigung mit bex 6xitifc§en ^xone unb bex

6(^u|, ben fie getüä^^xt, eine nic^t 3U untexfd^ä^enbe Sä^o^lt^at füx ^uftxalien

Bieten.

ö) Seigt fomit @nglanb§ SBcifpiel, bag üBexfeeifdje ^ßoliti! ben Beften SSoben

füx hu ßnttüidtlung be§ 5^ationaltr)o!öIftanbe§ Bilbet, fo !ann e§ füx £eutf(^Ianb

niäjt anbex§ fein. 5lur nationale ^erriffenl^eit l^at unfex S5oI! in bex neuen

2[BeIt Bi§:§ex leex auSge^^en laffen; hk £)eutf(^en, bie im ^ittelaltex ben €ften

colonifixten, l^aBen aud^ ^eute alle SSebingungen, auf benen bex Erfolg bex ßo=

lonifation Bexu^t, 3:üc^tig!eit, (SJefd^iif unb Sa:pital. $at ^app ftd^ex Sf^ed^t,

ba§ (Eolonkn nux bex 5Iu§bxuc! unb SBibexlöaH ]^eimif(^en Untexne:^mung§geifte§

unb gleigeg finb, fo ^eigt aud^ hk @efd)id^te, ha^ jebeg aufftxeBenbe 33oI! hk

©xünbung t)on Kolonien in§ ^uge faßte, t)on ben ^^öniciexn Bi§ ^u ben ^xiten

bex 5^eu3eit. ^ie S5eif:piele t)ex!el^xtex ^u§tüanbexung§= unb ßoIonifation§untex=

nel^mungen Betneifen ni(^t§, aU ha^ man bie 6a(^e anbex§ unb nad§ ben xeifften

5lnfd§auungen bex ©egentüaxt anfangen muß. S5on colonialen ^IBenteuexn, toie

fie bie gxanjofen untexnel^men, benen füx ben ßxfolg ba§ exfte ß-xfoxbexnig, bex

UeBexfd^ug t)on 5!Jlenfc^en!xaft fel^It, !ann eBenfotnenig hk Oiebe fein al§ t)on

^ono^olen unb 3tüang§toeifex Spiegelung bex 5lu§tr)anbexung. i)eutf(^e (Kolonien,

b. ^. Sänbex, bie bux(^ beutfd§e§ ß^apital, beutfd§e Sutettigenj unb 5lxBeit§!xaft

Befru(^tet tüoxbcn, tüexben fo getüig hem beutfd^en (^etnexBfteiß aU ^Bfa^geBiet

bienen, tt)ie hk^ in gteid^ex SQßeife auf ben üBexfeeifd)en @eBieten anbexex cultux=

Mftigex ^^ationen bex g^aH ift. £)er ßintnanb, ha% !ein freier S^iaum für fold^e

me^r ba fei, ift unjutreffenb ; nod^ liegt in fremben Sßeltt^eilen 3cl§nmal fo öiel

Sanb ungenu^t, aU bie beutfd()e 3^?ation jn cultil^iren t)ermag. 2ßa§ aBer hk

®efa!^r eine§ ßonf(ict§ mit anberen 5!Jläd)ten Betrifft, fo ift aEerbingg ha^

fid^erfte Mittel gegen SSerauBung ha^: nid§t§ gu ^aBen; bod^ ^ai bieg ^^(rgumcnt

no(^ nie einen ^enfdicn ober eine 5^lation bation aBgel^altcn ctloaS jn erlüerBen.

iJreilid) tüirb man baüon aBfe^en muffen, auf fold^e ^unttc ha^ ^uge ju rid[)tcn,

bereu ^efi^naBme un§ notf)tt)enbig in ßonftict mit ber ftärfften ßolonialmadfjt,

mit @nglanb Bringen tnüxbe, tüie bie§ 5. S3. bex fJaH l^ätte fein muffen, tüenn

toix un§ 1871 ^onbid^cxQ I)ätten aBtxetcn laffen. 2)agcgcn ift ©nglanb gax nid^t

in bex Sage un§ ju Ijinbexn, ba einjutxeten, tt)o freier üiaum ift, tncil e§ Bei

ber 35erlel3(id)!eit feiner ^ntercffen nur im äugerftcn (?alle auf einen ^rieg

tonnte anfommen laffen. ^^nm 6c^ii^ beutfi^er Kolonien ift junäd^ft unfere

Marine ganj augrcic^enb unb tüirb crft burdf) Kolonien itjren redeten 3iüdtl)alt

getninncn. Xk :po(itiidje ^Bl^ängigfeit tjom beutfd;en dkid) ift ncBenfädjlid^ ; bie
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G-oloiüalfragc ift üBcr^aupt nidöt in crfter ßinic eine ^ai^tftage : ber tüefentltd^e

3]iortr)ciI für ha^ ^Jlnttevlanb ift bk tüitt^^fc^aftlic^e @enteinf(^aft nnb hk cul=

tnrcllc 5l(if)än(^ic^!cit. SBo^I oBer ift bie ßolonialfrage eine eminent nationale;

bic ^iationalität einet Kolonie Bleibt BefteT^en, felBft töenn fie fic^ t)om ^ntter-

lanbc aBIüft. ^ic enölifc^e @efeEfc§aft ift ein Scannt, bet feine tiefte m^ allen

Seiten Tjin an§tüa(^fen laffen !ann, tnä^xenb nn§ fo öiele tt)ext^t)olIe Stüeige aB=

ftcrBen nnb ber 3)entf(^e im 5ln§Ianb tüo^I feiner :perfönlt(^en ©igenfdjaften tnegen

i^efdjäijt iDitb, aBer mit feiner 5lrt ber @erin(^fd§ä|unc; ober ^Jliggnnft Begegnet.

Kolonien tnerben nn§ in ber SSelt erft Berechtigten 6tol3 geBen, nnferen tt)irt5=

f(^aftli(^en gorijont ettüeitern, nnferer Sugenb ein gro^eg nene§ 5lrBeit§felb er=

öffnen, ben !ran!enben ©äften 5lB3ug nai^ 5tn§en getüäT^ren, tno fie (SeBiete Be=

fruchten tüürben, lüeld^e nnr auf hk Bilbenbe ^enf(^en:^anb tüarten. ©Ben be§=

l^alB ift bie ßolonialfad^e !eine ^farteifrage : l^ier tonnen ßonferöatibe nnb ßiBerale,

Ultramontane nnb 5proteftanten=35ereinIer, greipnbler nnb 6d)u^35IIner fo gut

§anb in §anb gelten ttiie in ©nglanb S;orie§ nnb ülabüale e§ t^un, nnb in

fo((^er gemeinfamen nationalen 5lrBeit läge ba§ Befte Gegenmittel für ben un=

fru(^tBaren inneren §aber, hk Unpfriebenl^eit, in ber fic^ fo öiele eble Gräfte

ter^e^ren.

IL

S)a§ toaren !ur3 pfammengefaßt hk Argumente, mit tüelc^en hk 35erfe(^ter

ber Solonifation il^ren (Segnern anttnorteten nnb fie getüannen gufe^^enbS SSoben

;

mit ber im ^ecemBer 1882 erfolgten Grünbnng be§ beutf(^en 6oIoniaI=S5erein§

fonb hk SSetoegnng il^ren 50ftittelpnn!t. ^nc§ für hk ^^^ätigteit beSfelBen fe]§lte

e§ ni(^t an 6|)ott; hk i)eutf(^en, fagte man, geigten fi(^ ^kx tnieber al§ ed^te

^^eoretüer: fie fc^rieBen nnb i^ielten SSorträge üBer hk 5^otl^tt)enbig!eit ber

dolonifation , ftatt mit 5Ei§aten borjugel^en. SKenn folc^e ^ritüer nur

l^ätten fagen tüoHen, tnie ber (S;oIonial=35erein hk§ mit feinen geringen WiU
teln t^un follte? 5lBgefel§en öon fe-^r tüertl^boEen Unterfui^ungen , hk er in

üBerfeeifc^en Säubern anfteEen lie^ nnb bie ben 5lnfto^ gu einer '^ti^e t)on

größeren tt)irt^f(^aftli(^en Unternelömungen in 5lfri!a, 6üb=5lmeri!a, nnb im
Orient gaBen, mufete feine X]^ätig!eit toefentlic^ eine agitatorifc^e fein; e§

galt hk öffentliche ^.Reinung für eine il^r Bi§ bal^in ferne liegenbe 5lufgaBe p
erträrmen unb in SBetüegung ju fe^en, ber ß^olonialfrage einen Beftimmenben

@inf(u§ in unferm öffentlichen SeBen p eroBern. £)ie ^Jü^rer biefer Agitation

fagten fi(^, ba§ in bem ^age al§ hk^ gelänge, ber ^teid^glanjler, toelt^er eine

fo feine gü^lung für iebe Strömung l§at, hk bon SSebeutnug im nationalen SeBen

tüerben !ann, au§ ber S^rüct^altung l^eraugtreten inerbe, hit er Bi^^er hen

ßolonialBeftreBungen gegenüBer BeoBai^tet l^atte.

®iefe 3urüt!^altung trar offeuBar in ber ^flüdfii^t auf @nglanb unb beffen

©influB auf hit franjöftfi^e ^oliti! Begrünbet. 5ll§ g^ranlreic^ fi(^ t)on feiner

5^ieberlage üBerraft^eub fc^nett erholte unb !ein §e]^l barau§ mai^te, ha% e§ ben

grantfurter ^rieben nur al§ eine Vorläufige ©ntfc^eibung anfeile, mn^te hit

beutfc^e ^Politi! in erfter 2inie hdjin fielen, biefe S5eftreBungen la^m p legen,

alfo granlreic^, ba ba^felBe aEein ben ^amp'i mit £)eutfd^lanb nic§t aufnel^men
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tonnte, eine ^lEian^ für tiefen 3ttie(^ unmöglii^ 3u machen. £)a§ 5JlitteI ^^iexfüt

tüat 3unä(^ft ba§ £)reifaifert)er]^ältni§ , bann, al§ ba§feIBe naä) bent SSexiiner

^onc;re§ buri^ htn ^roU @ortc§a!otti'§ unb ber 6Iatt)opl^i(en geBtoi^en tüax, ha^

S5ünbni§ mit DefteiTeii^ nnb ein enge§ ©inöerne^mcn mit ©nglanb: ber ^jpnn!t

aBer, an bem allein fid^ biefe§ fe'^r öerle^Iic^ S^gte, toaren feine colonialen 3n=

tereffen. @§ lag babei bem S^ürften S5i§marc! fe^r ferne, ©nglanb nnb f^ran!=

xtiä) 3U Derfeinben; im (S^egcntf)ei(, er förberte ha^ gute ©inöerne^men jtüifd^en

IBeiben ^äc^ten, um buri^ (Snglanb granfreii^ Bei ber 6tange ju l^alten unb

l§at, al§ erftere§ in ber ägl^ptifd^en SSertüidtlung 1879 imentfc^Ioffen zögerte,

burd^ fein Eingreifen ben tt)ir!famen 5tnfto§ jur @ntfe|ung ^§mael ^af(5a'§

gegeben. 5lu(^ aU ©labftone 1880 an§ 9tuber !am, beffen einziger @eban!e

tüar, hk %xbni feine» gesagten 35orgänger§ unb 5^eBenbul^ter§ umjutDerfen, ber

f(^on be§:^aIB Defterreic^ unb £)eutf(^Ianb feinb tDar unb hk ^Eiauj mit ber

fran^öfifc^en 3fte:|3uBIi! al§ hk einzige für ßnglanb tüertl^öoHe t)erfotgte, trat ber

banaler bemfelBen !eine§tt)eg§ offen entgegen. Er tüeig eBen, ba^ ha^ ßeBen eine§

englifi^en ßaBinetS furj ift, ha^ aber nationale ^Intipatlftien, tüenn fie erft ein=

mal getüed^t finb, fd^tDer 3u enttnaffnen finb. @r Bef(^rän!te fi(^ ba'^er barauf,

hniäj feine überlegene 2)i^Iomatie @Iabftone'§ 5Iction, tüenn fie gefährliche 3tt»ec!e

l)erfoIgte, hk 6^3i^e aBjuBred^en, Beobachtete aber übrigen§ eine 6teEung t)on

!ü5ler §öflic^!eit unb öermieb tt)ir!Ii(^ englifd^e ^ntereffen ju trennen, ja geigte

ft(^ gegenüber ber ^nteröention in ^egt)pten, fo !opfIo§ biefelbe in§ SQßer! gefegt

toar, bur(^au§ tnol^ltüollenb. ^iefe Situation aber änberte ftt^, al§ — nac^ htm

6tur3 unb Xob @ambetta'§ — gerr^ ber 6;oloniaI^3oIiti! f5ran!rei(^§ eine Sßenbung

gab, toelc^e hk 9te:publi! bauernb überfeeifd^ feftlegte, tt)orau§ |)ra!tif(^ ber S5er=

3i(^t ad calendas graecas auf hk „revendications" folgte, anbererfeit§ aber @ng=

lanb hk öoHenbetfte Unfä^igfeit äeigte, hk unt)erglei(^li(fje ©elegenl^eit au§3unü^en,

hk iijm feine t^atfä(^li(^e ^llein!)errfd§aft in 5leg^^ten bot. Unb tnäl^renb hk^

ßanb ber %naxä}k t)erfiel[, ^dt ßorb £)erb^ im ^lugenblic!, tüo er im S3egrtff

ftanb, in ha^ ^inifterium einzutreten, e§ angezeigt, in einer ülebe (i)ecember 1882)

ha^ englif(^e ^rotectorat über 5legi^pten äurütfjutüeifen, „ttjeil ba§felbe im§ mel^r

brausen al§ bal^eim t)on ^olitüern bringenb empfol^Ien tüirb, für bie e§ ein

SSort^eil ober tnenigftenS eine ®enugtl§unng tüäre, ba§ gute ©inöernel^men ätüifd^en

©nglanb unb ^ranfreic^ 3u jerftörcn. £)cr Partei be§ 5lbfoIuti§mu§ unb ber

Üteaction in ganj Europa tDürbe e§ ein tüal^rer ^rium:^!^ fein, tüenn hie beiben

freieften fSöltn Europa'^ grünblii^ aneinanber gebrai^t tnerben !önnten (could

be set by the ears)." 2Bie eine folc^e ebenfo tl)öri(^te aU nuljlog t)erleljcnbc

Sprache in 35erlin berül^ren mußte, ift leii^t ju ermeffcn.

So tüar hie ßage ber S)inge, al§ man im 5rül)ial)r 1883 tjernaftm, ha^

ein SSremer Kaufmann, §err Süberi^, an ber 6übtt)eft!üfte 5lfri!a'§, nbrblii^

t)om Eaplanbe um bie 5lngra ^equcna ^ai einen 6tri(^ Sanbc§ ertüorben. 5(n=

fang§ tüußte man nid)t red)t, tüie biefe ^ad^rid^t auf^ufaffcn fei unb in Englanb

fpöttelte man über bie 6anbtt)üfte, tüeldje bie £)cutfd)en fid) für ifjrcn (5;oloni=

fation§brang au§gefu(^t l^ätten. S3alb aber tüurbe e§ rud^bar, ha§ SBrcmcr §au§
^abe feinen SSefitj nat^ 6üben bi§ jum Dranjeflug, nad) 5^orben bi§ ^um 26^

fübli(^er breite ertüeitert, foba§ e« fid^ nun um eine .«(lüfte tion 400 ^ilom. unb
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ein i^khid t)on ettüa 900 Ouabratmcilen l^anble unb batnit na^m bie ©ad)e

eine C{an^ anbete ©eftalt an.

i)oa §intetlanb t)on 5lngra ^equcfia nnb ber 3[ßalfif(^6at ift alte§ beutf(^c§

^iffionggcbict; feit 40 ^al^ren l^at btc tl^cinifd^e DJliffion aU Pionier ber Kultur

im ^aniaqua= nnb ^ererolanbe gearbeitet, fie l^at bort eine ütei^e t)on Stationen

i^egrünbct, bie \xä) t)on ber 2Gßalflf(^6ai Bi§ pr (^a:^colonie ^eraB3ie:^en, fie l^at,

aBcjefe^en öon ber :|3erfönli(^en 5lrBett, bafiir an 400,000 ^ar! anfgetüenbet.

^ie 6a:^reciierung l^at i^r baBet in feiner Stßeife (^e^olfen, fie mifc^te ]\ä) erft

1876 nnb ^tüar nnqünftig ein, t^eil§ tt)eil fie fürchtete, ha^ m^ SSeften au§=

t^etüanberte S3oer§ bort einen nenen f^reiftaat cjrünben fönnten, t^eil§ tneil bie

Ä^anflente ber ßapftabt ©d^öbiönng in i:^rem ©efc^äft Beforgten, tüenn hk

curopäift^e ßinfnl^r fi(^ nat^ ber äöalfif(^6ai stelle. @§ erfc^ien alfo bantal§ in

if)rcm 5Inftrag ein ^r. 5|}algrat)e in £)aniaralanb nnb Bot ben (SingeBorenen

(^nglanbö ed^n^ an, tnofür le^terem al§ ^eqniöalent ein grogeg <BiM Sanb unb

bie gan^e Hüfte üBcrtniefen tt3erben foEte. ^ei ber SSer^anblung barüBer toaren

hk beutfi^en ^iffionare ganj nnBet:§eiIigt, ja biefelBe tüurbe i:önen ntögli(^ft t)er=

^eimli(f)t; e§ !ant inbe§ jn ni{^t§, aU ha^ hk 2Qßalfifd§Bat burd^ 5luft)iffen ber

englif(^en glogge für englifc§e§ ©eBiet erüdrt ttjurbe, tüa§ aBer Mnent anberen

Staate angezeigt, alfo auä) t)on feinem anerfannt tnnrbe nnb Balb barauf er^

flärte ber äolonialfecretär Sorb .^xmBerlel^ in einem Sd^reiBen an ben @out)er=

nenr be§ ßa:planbe§, ber SSefi^ ber 2Balfif(^Bai ^aU für ©nglanb feinerlei pra!=

tif(5en SOßertl^. ^r. ^algrat)e t^at gtüar eine SS^eile, aU oB er §err in

^amaralanb tüäre, inbem er t)on ben bortigen (Suro^äern Steuern erl^oB; tüar

aBer, ba er nic^t üBer einen einzigen ^oli^eibiener Verfügte, gan^ au§er 'Btanhe,

für hk 5lufred§ter]^altung ber Drbnung gu forgen, im ^egent^eil ri^ bort eine

5lnar(^ie ein, tuelc^e ha^ ^iffion^tüer! ju t)erni(^ten broT^te unb fc^Iieglii^ ^og

ber 5lgent tnieber aB, inbem er bie erl^oBenen Steuern gurüdjal^ten lieg. So
tüar feit fünf 3a!^ren ha§ gelb tüieber frei unb ßüberi^ öoEftänbig Berechtigt,

buri^ jtüeimaligen 35ertrag mit bem §ottentotten]§äuptling greberitf§ feinen 5ln=

fauf ju machen. S5ei feiner ^Intüefen^eit in ber (5;a^ftabt im Se:ptemBer 1883

fud^te ber (S^ouöerneur General Smt)tl§ il^n einäuf(^ü(^tern, inbem er Bel^an^tete,

ha^ ein 5L^ei( feinet S5efi^e§ f(^on frül^er öon einem ßnglänber ertnorBen fei.

Süberi^ aBer,. ber genau tnugte, ba§ hit§ ni^i ber galt, Beftanb auf feinem

guten ^ed^t unb rief ben Sd§u| hc§ 9lei(^e§ an. 51I§ fomit bie i^rage in SBerlin

äur Srtüägung gefteEt tnar , ^atte hi^ ü^egierung gtnei @efic§t»:pun!te p Berüdt =«

fid)tigen : einem 3)eutf(^en, ber mutl^ig ben erften Schritt jur ßolonifation getrau,

geBü^renben S(^u^ ju getüäl^ren, aBer ^ugleii^ feft^ufteEen, oB man nid^t bamit

in tDO^IerborBene ^ei^te Befreunbeter Aktionen eingreife. Süberi| ^^atte, al§ @nbe

3anuar ha^ bcutfd^e J!anonenBoot „5^autilu§" in ^ingra ^Pequeüa eintraf, bem S3e=

fe^l^^aBer begfelBen, ßa^itän 5lfd§enBorn, feine S5efi|titel Vorgelegt unb fd§ont)or^er

toar t)om 5Iu§tx)ärtigen ^mt bie ^Infrage an ßnglanb ergangen, oB e§ auf ^ngra ^e=

quena irgenb tt3eld^e 5lnfprüd[)e geltcnb mad^c unb tüie e§ eöentueH fold^e Begrünbe?

3n fionbon gCauBte man nid^t, fid^ o!^ne 35erftänbigung mit ber ßa:pregierung

äußern ju tonnen; bie ^e^au^tung, tneld^e biefelBe nai^träglid^ aufgeftellt ^atte,

ha^ @eBiet fei aU f)errenIo§ in ben fed§5iger 3al§ren t)on (Snglanb eintJerleiBt, tnar
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um fo un^altBarer, al§ Ie|texc§ 1880 er!(äit, bk nörbli(^c ©xcn^e bet G^apcolome

fei ber Oronieflug unb öon ha Bi§ jur :poi:tugiefif(^en ©renje erl^cBe e§, mit

5lu§na]^me ber Sßalfifd^bai, feine 5ltif^xü(^e. ^ie Otegieiimg fragte nun in (E,ap=

ftabt an, ob mon bk 35eranth)ottung füx bk ^Xufrcc^t^altung ber Orbnung in

^ngra ^cquena üBerne^men unb bk Soften bafür tragen tnoEe? £a3u tnaren

bk ß^oIonialBe^örbcn nic^t Bereit, ein 50^iniftertüe(^fel !am "iiin^u unb fo jogen

bk 35cr^anblungen ftc^ fe^^r in bk Sänge. 2Bie ber ^anjler in ber 6i^ung ber

S5ubget=6ommiffton öom 21. 3uni bemerfte, erl^ielt er bat)on hm ©inbrurf, bQ%

bk 3^rage in ßonbon fo aufgefaßt tnerbe, ni(^t aU oh (Snglanb bort ^eft^ungen

l^ätte, fonbern a(§ oB e§ tüelc^e p ertnerben gebä(^te, unb nad^bem er ft(^ burd^

bie tion ßüberi^ mitgetl^eilten 2)ocumente t)on beffen unangreifbarem Ü^e(f)te über=

^eugt ^atte, beauftragte er am 24. 5l:pril ben beutfd)en ßonfui in ßapftabt,

officiell äu erüären, 'ba% Sübcri^'§ SBefi^ungen unter beutfd^em 6(^u^ ftänben.

2)ie 2Sir!ung biefeg 6(^ritte§ in ber ß;a:pftabt tüar eine tiefgreifenbe ; om
16. ^lai erfi^ien im englifd)en (Solonialamte eine £)e:|3utation fübafrüanifd^er

^aufteute, bie gegen bie 5tiebeiiaffung ^roteftirten unb barum baten, bie 5lutorität

@nglanb§ an ber fübtneftlic^en ^üfte aufreiht ju l^alten. Sorb ®erbt) ertüiberte,

5lngra ^equena fei ^tüar !ein britifd^er S5efi|, aber önglanb l^abe ba§ üled^t,

frembe ^äi^te t)on ber 6übtüeft!üfte bi§ ^u ben iportugieftfc^en ^eft^ungen au§=

3uf(^Iie§en ; nur frage e§ ft(^, ob man aud^ ben fid^ bort nieberlaffenben £)eutf(^en

6(5u^ unb ©tc^er^^eit getöä^ren !önne, anbernfall§ tüoEe i)eutf(^lanb biefe

Aufgabe felbft übernel^men. ^luf eine 3lnfrage t)on ßorb 6ibmout^, tt)eld)e

glagge in 5Ingra ^equena tüel^e unb ob genügenbe Maßregeln pm 6d§u| ber

britifc^en ^ntereffen getroffen? ertoiberte ßorb ®rant)ille unüar, tt)ie§ ouf bk

f(^tüebenben Unterl^anblungen l^in, gab ju, ba% @nglanb§ 5(nf:|3rü(^e 3U)eifeI'§aft

feien, aber meinte bo(^, e§ l^abe ben beften ^nfpnn^ tnegen ber ^aijz feiner

25efi|ungen. 6(^liegli(^ mu§te bk Sflegierung fi(^ bo(^ überjeugen, ba§ fie !ein

^flec^t ^abe, ber beutf(^en (S;olonifation in bem ertüorbenen Gebiete entgegenzutreten.

^iefe 33orgänge finb fe^r le^rreid^. £)ie SSiUigfeit erforbert anjuerfcnnen,

ba^ bk S5e!temmungen ber ßa^Ieute nit^t ol^ne Örunb finb; bk ßnglänber,

tt)el(^e mit beutfc^en ^aufleuten unb ßoloniften in SSerül^rung gefommen finb,

tüiffen fe^r tüo^I, ba% biefelben tüeit gefäl^rlic^ere ßoncurrenten finb al§ '5ran=

5ofen unb ^Portugiefen. 6obann !ommt in ^etrad^t, baß, nac^ bem 6(^eitern

ber SBerfud)e ^algraöe'g, bie 30ßalfif(^= unb ^ngra ^equcnabai für ©nglanb bod)

ein fi§califc^e§ ^ntereffe im §inblid auf bie ßa|)coIonie l^atten : bk SSetuad^ung ber

Mfte entl^ob biefe ber 5lot;§tt)enbig!eit, an xtjxtx langgeftredten ^'lorbgrenje eine

foftfpielige ^oHcontroIe jn erriditen. 6eit ber beutfd^en ^efi^nal^me -^ngra

^equena'g ift biefer 35ortf)ei( Verloren unb bk baburd^ öon ber ßolonie abge=

fd^nittene Sßalfifd^bai t)öllig tnertl^loS, jo unl^altbar getrorben. '^a^n !ommt

bk Erbitterung über bk Dl^nmad^t, tüeld^e bie englifd^e Ütegierung feit 1880 in

ben Sßirren ber Kolonie gezeigt l^at, fotoie über ben Empfang be§ ^Pröfibenten

Krüger in S5erlin. ^ber alleg bci^ red^tfertigt bie englifd^en 5lnma§ungen in

feiner SBeife. 2ßäre bie 5^ä^e einer englifd^en Kolonie f)inrßid§enb , um anbcrn

Wdäjkn ben SSeft^ eine§ ret^tmäfeig ertüorbenen ©ebieteg ftreitig 3u mod^en, fo

tüäre M bem Umfang be§ englifd^en 6oIoniaIreid^e§ fein $unft ber Erbe me^r
SDcuWje 9iunbfd^QU. XI, 1. 9
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t)or enaltWcn ^nfprüd^cn ftd&cr, ©rtf^lanb qdb ba§ Zxan^Mal auf, toetl feine ^a(^t

ntd&t jur Scf)aiH)tung bc§fcI6cn ougreic^te, unb tt)oEte jene gonje Mfte mit S3ef(^Iag

belegen, um eine bcutf(^e §anbeI§ftation ^u öernid^ten; eBenfotüenig fonn ber @i:unb=

fa^ anerfannt Itjerben, tüonaä) einer Kolonie e§ geftattet fein foE, felBftänbig ©ebiete

3U ertüerben, njenn fie bcn 9iec^t§f(^u^ ber bortigen 5lnfieb(er üBetnimmt unb bie

Soften ber 3]ertDattung tragen tnitl. 5lnbere 9tegierungen l^aBen nid^t mit (S;oloniaI=

Bel^örben, fonbern lebiglic^ mit bem 5lu§tt)artigen 5lmt unb mit beffen officieHen

bieten ju ret^nen. ^er 3]erlauf l§at bann and^ gezeigt, ha^, Bei bem ru^ig feIBft=

Betnufeten 5luftreten i)eutf(^Ianb§, ©ngtanb jene unl^altBaren 5Xnfprü(^e aufgeben

mufete^) unb fid^ ebenfotöenig in ber ßage fü^It, ber nun erfolgten SSeft^ergreifung

be§ .'^amerimgeBiete§ entgegenjutreten. S)a§ aud^ biefe tt)ol§I Vorbereitet getoefen,

jeigt bie folgenbe ^eugerung be§ 9teid§§!an5ler§ in ber 9flei(^§tag§fi|ung öom
26. 3uni. „3n SBejug auf anbere Sanbfi^aften, tno ebenfaUg beutfd^e .^aufleute

fid^ in gleid^er SOßeife etabliren tüoEten, !onnte iä) mi^ felBft überzeugen, ha^

bort DHemanb aU hk eingeborenen ©tämme hu ©outieränetät auszuüben l^aben.

£)arüber tnirb ja ein anbere§ ^al ju f:pre(^en ^elegenl^eit fein, vielleicht gibt

in näd^fter 6effion eine 25orIage bem üteii^ötage 5lnla§ baju." (I§ Ratten eben

bort fd)on länger bie §amburgif(^en §äufer ^. SOßoermann unb 3an|en &
^l'^ormäl^Ien fjactoreien begrünbet unb gegen @ett)altt!§ätig!eiten ber Eingeborenen

unb 3ntriguen englifi^er 5lgenten ben ©d§u| be§ ^dä)^^ angerufen.

lieber ben SCßertl^ biefer beiben erften Kolonien eingel^enber ju f:pre(^en,

mangelt un§ l^eute ebenfo ber ü^aum al§ ]^inlänglid^e§ unb 5ut)erläfftge§ 5!}laterial.

3Bir begnügen un§ ^erborjul^eben, ha% 'mix mit 51ngra ^pequena einen ber beiben

einzigen guten §äfen 6übtt)eftafri!a'§ ertüorben, ber Von bebeutenber ^iefe unb

burd^ brei Vorlagernbe fyel§infeln gefd^ü^t tft. ^a§ 5D^eer bietet bort großen i^ifd§=

reid§t]§um unb ba§ gan^e (Gebiet ift reid^ an Erjen, namentlid§ ^u:pfer; ju

toünfd^en unb au Iftoffen ift, ba^ burd§ freunbf(^aftli(^e§ Ueberein!ommen mit

ßnglanb aud^ bk SBalfifd^bai ertoorben tüirb, bk, tnie ertüäl^nt, für ba§felbe je^t

gän5lid§ toert^^Ios getoorben ift. ^a§ ^amerungebiet ift, Von feinem natürlichen

Ütei^tl^um abgefel^en, tt)id§tig, toeil !ein anberer ^üften:|3un!t 5lfri!a'§ fo günftig

für bk ©rfd^liegung Von §anbel§lnegen in ba§ innere liegt: in nid§t p groger

Entfernung trifft man auf ba^ 5lbamanalanb, tvo ber S5enue, bie groge Dftaber

be§ ^igerfi)ftem§ entf))ringt, ba^ ben 6d§lüffel p einem ungeheueren Gebiete

bilbet. S5on beiben befe|ten ^üftenftrid^en au§ tverben ftd§ toeite Sauber erfd§lie§en

laffen, um beutfc^en llnternel^mungen ein frud^tbare§ g^elb gn bieten, ^nbem
S)eutfd)lanb fo gielbetnugt Vorging in einem 5lugenblidt, tüo Englanb ifolirt unb

burd§ ^leg^pten gefeffelt, g^ran!rei(^ i!^m entfrembet unb £)eutfd§lanb für feine

Unterftü^ung auf ber Eonferenj Verbunben ift, l^at e§ an ^tüei bebeutfamen 6teEen

2Beftafri!a'§ g^u§ gefaßt unb toixb hti ber Eongofrage ein getoid^tigeg SBort mit=

äufpred^en l^aben^). 6ein unb g^ran!reid^§ Einf:prud§ l^aben l^ingereid^t , ben

1) 2:elegtamm ßorb 2)erb^'a an ben ©ouöerneur t)om 15. 3?ult: „H. M's Government have

determined, that they are not in a position to oppose the Intention of the German ministry

to extend protection to German subjects having acquired concessions or formed Settlements,

where no British Jurisdiction already exists."

2) Sgl. ben Vortrag be§ ^x^. Dr. t)on 2)andelmann „3)aB ßongogebiet". ©Ibcrfelb, 1884.
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englifc^=:pottugteftf(^en Vertrag ju ^^aä ju Bringen, in bent ©nglanb bie t)on itjm

U^fjzx Beftrittenen unb ganj nnl^altBaren ^Infprüd^e ^ortugaI§ an bex 3Gßeft!üfte

aner!annte, um nur jene ©ebiete in ben Rauben eine§ fi^tüad^en 6taate§ ju

toiffen unb £)eutfd§lanb unb j^xantxei^ au§3ufd§Iie§en.

5lud§ auf bie 6i§ je^t mit ber (S;olonia(frage nur in mittelbarem 3ufammen=

l^ang ftel^enbe SuBöention üBerfeeifc^er £)ampferlinien gelten tüir nid^t ein; t)iel=

leicht tüäre ha^ ©efi^idt ber SSortage ein anbere§ getüefen, toenn fte me^r au§=

gearbeitet unb gefd^iifter Vertreten toäre. Unjtüeifell^aft tüirb fte in ertneiterter

g^orm ben nät^ften ^Jtei(^§tag tüieber Befd^äftigen unb bann fidler angenommen

tüerben. 35>ir Beilagen aBer ben 35organg infofern nid§t, al§ er bem 9tei(^§=

lancier Gelegenheit gaB, feine 5lnftc§ten üBer ^eutfd^IanbS 9ted§t unb ^eruf jur

(5;oIonifation bar3ulegen. SIBa§ feine ^eu§erungen üBer ha^ 35erfal^ren baBei Be-

trifft, fo bürfen toir barauf l^intüeifen, bag fte fi(^ faft mörtlic^ mit benen beto,

bie toir an biefer Stelle Bereite 1882 au§fpra(^en: „5^i(^t hu beutfd^e Ütegierung

foH bie ßiolonifation in hk gänbe ne^^men, fonbern ^priöatinitiatiüe. — £)ie

Regierung l^at ben ßoloniften nur 6(^u| ju getoäl^ren, S5eruf§confuIate ju

errichten, hk gleid^fam aU ßolonialämter fungiren unb al§ ftd^tBareg 3ei<^en

il^rer fc^ü^enben §anb einige ^rieg§f(^iffe in bortigen @ett)äffern ^u ftationiren^)."

5Die SBorte be§ ^analerg, benen fo raf(^ hk %ijaim gefolgt ftnb, l^aBen einen

mächtigen SSiber^aE gefunben; hk ^olonialfrage toirb fti^er Bei ben fommenben

^atjkn eine Bebeutfame MoUe ^pkkn unb toenige SCßal^lfreife toerben geneigt

fein, Männer ju toäl^len, h)el(^e l^ier bem ^an^ler entgegentreten njoHen. £)eutf(^=

lanb ift in hk Ütei^e ber (^olonialmäi^te eingetreten ; ha^ ift ein 2öenbe:|3un!t in

unfrer ©nttoidlung, beffen S5ebeutfam!eit fc^on ha§ leBenbe ©efi^Ied^t erfal^ren

ttjtrb, aBer no(^ öiel mel^r unfre 9^a(^!ommen tDürbigen toerben. S)ie Einleitung

ber beutfc^en (S;oloniaI:|3oIiti! ift fo glüdlii^ getoefen, ha% fie gu encrgifd^em

3Seiterf(^reiten brängt unb !eine anbre ^ad)t toirb un§ baran l^inbern !önnen.

§at ^eutf(^Ianb aud^ feine Marine erften 3flange§, fo ift e§, tt)ie gürft S5i§marrf

am 26. 3uni l^ertiorl^oB, um fo me^r im 6tanbe, 3ebem, ber im§ auf üBer=

feeifd^en ©eBieten entgegentreten tooEte, hk^ an anbrer Stelle em:pfinblid§ ju

Vergelten. Kolonien in 5lfri!a !önnen nur ben Qntereffen öon §anbel imb ^n^

buftrie bienen, niemals eigentlii^e 5lu§töanberung§geBiete für Europäer toerben;

aBer man !ann unb toirb ^ierBei nic^t ftel^en BleiBen, toeitere 3^cle tüerbcn ftd^

enttüidtcin, um ben üBerfd^üfftgen Gräften unfere§ 33oI!e§ freie? ^Jelb ju Bieten.

Quod felix faustumque sit.

i)5Deutj(^egilunbfd^au, 1882, a. a. D. ©. 219. — 68 ift eine ©cnugtl^uung für unferc

3eitfd^rift, bafe fie Qldä) 5lnfang§ für bie ßotonifation eingetreten i|l, unb aloar ganj in bem

©inne, in xvdd^mi fie je^t praüifcf) ju njerben beginnt.

5lnm. ber Stcbaction.



SSon

Helene IBIjlati»

bitten im großen beutf(^en 'Steige liegt ein tücit nnb Bteit Betü^mte^

Statteten, SBeintax im ^l^ütingetianbe. i)a regierte, al§ meine ©rofemutter nod^

ein ^inb toax, ein jel^r üuger nnb guter gürft, ber hux^ feine (5^üte nnb 2ßei§l§eit

bie Berül^mteften 5Di(^ter, hk e§ jemals gegeben nnb bie jn jener Seit lebten, ba^u

t)ermod)t :^atte, bei i^m in feinem ©täbtd^en ^u tüol^nen. Unb ba er ein fo

überQUö tüeifer §err lüar, ben ^ebermann liebte nnb öerel^rte, fo !amen bie

i)i(^ter imb ©elel^rten gerne öon aEen Seiten ^zx, lebten in ber 6tabt

be§ Surften unb fd^rieben bort fo l^errlid^e £)inge, ha% alle Sßelt barüber in

Staunen geriet)^. Unb no(^ je^t ift ha^, toag biefe Männer bamal§ gebälgt unb

gebit^tet ^aben, ba§ 6d^önfte, tnag toir !ennen, nnb U)irb noc§ lange, lange Seit

ha^ 6(^önfte bleiben.

3)on biefen Männern ift 5lIIe§ genau unb oftmals eraäl^lt unb bef(^rieben

tüorben, unb bie 5!}lenf(^en toerben in fielen ^al^rl^nnberten no(^ ton il^nen reben.

5lber neben i^nen tool^nten in jenen 2agen gar öiele ßeute in ber 6tabt, t)on

benen faft 3^iemanb mel^r f))ri(^t. £)ie l^atten au(^ il^re greuben unb Seiben,

anä) ifjxe guten Stunben, fül^tten unb em:<3fanben tief, toaren fro^ unb litten,

l^atten auc^ öerj tt)ie jene. 6ie finb geftorben unb öergeffen. lieber t)iele gute

ßeute tüaren bamal§ f(^tt)ere Reiten ]§ereingebrod§en , ^rieg unb ^otl^. Einige

2ßenige (eben no(^, hk t)on ben Vergangenen Reiten ju erjäi^Ien tüiffen.

60 ^abc iä) e§ erfal^ren, ha^ bamal§ in ber engen, tüiuMigen 2ßinbif(^en=

gaffe in Sßeimar, bie t)on ^ung unb 5llt nur 2Qßünf(^engaffe genannt tourbe,

in einem l^o^^en, fd^malen §aufe ein §err ^ai^ ttjo^nte mit f^rau unb ^inbern.

@§ tüaren jtüei S5uben, hk in ber 6(^ule f(^on in ben oberen klaffen fagen, unb

jtüei jüngere 5D^äbc^en, toelt^e 9iöfe unb 5!Jlarie l^iegen unb öon ben ^a(^bar§«

leuten, öon ben ^affenbuben unb t)on ^ebermann hk 9tat]^§mäbel genannt iDurben.

Unb in ber Söünfc^engaffe unb barüber l^inaug tüar toofil deiner, ber hk
9^at^§mäb(i)en nic^t re(^t toot)! !annte unb nic^t too!§I tüugte, ha% fte ein :|3aar

toilbe Kreaturen toaren, bie il^rer Butter ^oü) machten. Spielten ^fJöfe unb
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^arte mit ben ©(^ulbuben auf ber ©äffe, ha i^ai fic^ tr)o!§I ein genfterd^en in

bent gaufe auf, t3or beut fie gerabe il^r Sä^efen trieben, unb eine ^Jrau in großer

§aubc ober ein guter, alter 51a(^bar, ber bebäd^tig ha^ 2öo(^enbIatt Ia§, rief r)inau§

:

„^öfe binbe i)einc Sö^fß äufamnten! Marie ^atf(^e ni(^t in ben $fü|en! —
3[ßoEt 3^r too^I, m']t unb Marie, ober e§ fe^t ettüa§, tüenn'S ber 35ater ^ört!''

%n bergleid^en S^i^'^f^ ^t)n Seiten ber D^ad^barbleute fd^ienen bie 9?at]^§ntöb(^en

getüöl^nt. @§ ntod)te i^nen tüenig au§. 3m ^egent^eit blieben fie befto luftiger,

tl^aten tüa§ fie tüoEten, ntai^ten i!^re 6a(^e in ber ©d^ule fc^Ied^t unb iuaren in

jeber freien 6tunbe auf ber ©äffe ober irgenbtoo t)or ber 6tabt p finben ober

au(^ ni(^t äu finben. <Bk Ratten S5eibe abfonbeiiic^ bic^e ^öpfe, bie l^ingen il^ncn

fi^toer am ütüc!en l^erunter, unb h^enn fie miteinanber in il^ren ©ingl^amüeibern

über hk ©trage gingen unb ein (S^affenbube tüoHte mit i^nen 91erferei treiben, ober

fie tüaren mit i^ren guten 3'^'eunben in ©treit geratl^en, ba langten fie il^re

3öpfe t)or unb fud^telten bamit um ft(^ l^er, ha^ fo ein 25ortoi|iger, ber mit

i^nen angebunben, allen ^^tefpect baöor be!am. ^enn ein fefter, ftraff ge=

fto(^tener S^^f ^^t fd^on feine 3Cßud)t, toenn er einem Stengel über 5Iafe unb

Söangen fät)rt. 2)iefe 3ö^f^ ^dhm i^nen mand^en Spa% eingebra(^t.

üiöfe unb Marie !onnten fid^ ganj in i^x braune§ §aar, tüenn fie e§

aufPod^ten, toie in einen Mantel toidteln. Unb eine öorne^me i)ame, hi^ ^rinjeg

Caroline, hie ben §errn ^ai^ unb aud§ hit ^inber !annte, lieg hie beiben

munteren Mäbc^en mand^mal p fi(^ auf ha§ ©d^log !ommen unb !^atte fie

einmal, um fid) mit il^nen gu Vergnügen, auf gttjei 6(^emel(^en fe^en laffen,

i^nen ha§ §aar aufgeflod^ten unb um fie ]^erumge!ämmt, ha^ e§ i^nen aud§ hie

@efid§ter überbedtte, ebenfo c^leiber unb 3^üge unb noc^ ein gut 6tüdt auf ber

^rbe !^in lag. S)arauf ^ahe fie allerlei nornel^me §errfd§aften ]^ereingerufen unb

fie ratl^en laffen, toa§ für ttjunberbare , braunglänjenbe @efd§ö|)fe ha öor i^nen

lauerten. i)er 5lnblidt mod)te ganj eigent^ümlid^ getoefen fein, fo ha^ ^^liemanb

rec^t tüugte, toa§ er bat)on l^alten foEte, bi§ hie 9latl)§mäbel Verlegen aufftanben

unb ftd^ ha^ §aar au§ ben l^eigen @eft(^tern ftrid^en.

^ie yiat^Smäbd^en , ha^ toiffen toir nun fd^on, toaren ein :paat lofe 35ögel.

6ie l^atten aber aud^ in ber tounberlid^en S^it ^inge erlebt, öon benen l^eut3u=

tage fein noc^ fo tüilber 3unge fid^ eine 3]orftellung mad^cn !ann ; t)on einem

Mobilen gar nid^t ju reben. — @ine gute- äBeile lang fallen fie töglid^ frembe^

^rieg§t)ol! burd^ bie ©tragen jiel^en imb l^örten Kanonen unb fd^tüerroUcnbc

^ulöertüagen über ha^ ^Pflafter fal)ren. — Mit gerjflo^fen laufd)ten bie £eutc

im ©täbtd^en auf ben bum)3fen .^anonenbonner, ber bi§ nad^ SBeimar bröljntc,

al§ bei ,3e"^ ^^^ furd^tbare ©d^lad^t gcfd^lagen tourbe, in ber Dkpoleon ben

Sieg errang.

Unb fpäter, ba gab e§ in ber SOßünfd^cngaffe oftmals ruffifd^c Solbaten,

^ofadfen, hie Ratten bort i'^r Sager aufgcfd)lagen. 2)ic fauerten be§ 5lad^t§ auf

'Stro!§ unb f(^nard^ten, unb i^re ^ferbe ftanbcn neben il^nen unb liegen bie

^öpfe l^ängen. Damals l^abcn bie ^atl)§mäbd^cn aud^ ^lünbcrung mit erlebt.

5ll§ bie 'granjofen in 2öeimar h3{itl)fdl)afteten , Ijabcn fie gcfel)cn, tDie mir

nidt)t§, bir nid^t§, hie g^raujofen nal)men, tüa§ fie faffen konnten ;
— tüie fie au§

be§ SSater^ gaufe famcn imb hie fd^öncn 6c[)intcn au» ber S}orratt}§!ammer
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forttritncn, iinb bicfc 6d§in!cn l^ottcn fie gar an xofa unb blaue Bä)Q.xpzr\^(xnhtx

gelängt unb fo üBcr bic ©(^iiltctn getüotfen. ^ie 6d§ät:^enBättber aBer ttjaten

bic, tüeld^c bic Butter hm ^äbä^cn fonft @onntag§ um bie Meibet ge!uü^ft

fiattc! 5lb SfJöfc uub ^iarie ba§ botn ?Jeuftet au§ gefef}en l^atten, ba !atnen fie

tücincnb ju il^tcr armen Butter gelaufen, bie Bleit^ im ße^^nftu^I am Dfen fag,

tüäf)renb bcr S5ater fid^ brausen mit bcn S^rauäofen al6:plagen mußte.

5ln bemfelben Za^t, an bem hk^ gef^el^en toax, ^oäim bk S5eiben triebet

auf bem genfterbrett. ©ie tüaren aEein im 3^^^^^*- ^^ f^^^^ fte. "^k

ein paar gran^ofen in bem ß^onbitorlaben , ber '^ai^^ gegenüSer lag, ft(^ gu

f(^affcn malzten. £)iefer 6!onbitorIaben toax ben ^äb(^en t)on jel^er al§ ba§ S5er=

Ioc!cnbfte erfd^ienen, tt)a§ fie ftc^ öorfteHen !onnten/ @r gehörte einer alten grau

OrteEi, unb hk 5!Jläb(^en fc^auten mit 6:pannung burc^ bie ©(Reiben, tt)a§ hk

lärmenben, fc^inabronirenben granjofen tnol^l öorl^ätten. i)a fa^en fie, unb ber

5lt:^em ftotfte il^nen, tt)ie bie 6olbaten au§ einem haften bie fd^önften Q^igürt^en,

bunte 5Jlännerd§en unb aEerl^anb farbige§ SSiel^^eug, ]§aft bu nic^t gefeiten, mit

tjotten Rauften jur %^Vixe l§inau§tnarfen , baBei lachten unb fc^rieen. 5£)a§ fo

ettt)a§ überhaupt möglid^ fei, l^atten hk 5!Jläbc^en ft(^ nii^t träumen laffen.

Dl^ne ettT3a§ barüber ju reben, fprangen fie SSeibe tüieber öon il^rem -genfterbrett

;

Üiöfe nal^m ein Blau getu:|3fte§ ^rag!örBd§en, ha§ i^xex Beiber ßigentl^um tnar unb

!^inter bem Ofen ftanb unb fie liefen ftumm unb erftaunt einmütl^ig miteinanber

bie 2^rep:pe l^inaB unb fammelten unten hk S^dterfigürd^en. £)a tnaren fc§on

tDcld^e t)on t)orüBer5ie^enben 6olbaten unb ^ferben ^erftampft unb vertreten

toorben, unb tüie 9töfe unb Filarie üBer bem Sammeln itjaren, ^alf il^nen ein

freunblic^er granjofe baBei. — 6ie :§atten fold^e unb anbere gan^ unglauBlic^e £)inge

erleBt. ^in alter ^ofarfe, ber Bei i^nen im Quartier lag unb ber ben 50^äbd§en

gut gefiel, tüoEte il^ncn einmal einen 6pa§ mai^en unb l^atte fie in feinem gtüei^

räbrigen SCßagen, ben er „^Bitla" nannte, mit üBer ßanb genommen; unb ha^

toar eine gal^rt getüefen, hk fie lijx SeBtag niäji öergeffen fonnten. — £)a§ ging

tnie ber S5li|, tüie ber Sßinb! — £)er alte ^ofacte in feinem ^eljrode ^ieB auf

hk ^ferbe ein, ha^ fie nur fo raften, unb ba§ hk gunlen fprüT^ten ; — fo fal^ren

hk ^ofad^en! — unb ber ^tneiröbrige SGßagen ftieg unb flog, unb hk Wähf^m
Hämmerten fic^ an h^m ft^malen ^ol^fi^e feft, unb ber 5ltl^em Verging i^nen,

fo fd^nitt i^nen ber 2Binb Bei ber 6c^neEig!eit, mit ber fie ful^ren, an ben @e=

fid^tern l^in. £)er alte ^ofadte lachte unb fagte immer: r,%^u nij!" unb ful^r

ttjeiter unb tüeiter, unb hk SSäume unb gelber fc^tüirrten nur fo an xijmn t)or=

üBer, fo fd^nell ging e§, toie nod^ !ein 5!}lenfd^ in S)eutf(^lanb je gefal^ren tnar.

Unb al§ ber ^ofadte fie enblid§ tüieber t)or il^rem §aufe aBgefe^t l^atte, ba jitterten

fie noc(), ha^ fie !aum fte!§en lonnten.

2)ann einmal l^atten il^re SSrüber bon einem anberen ^ofacfen ein ^ferb

für ad^tje^n Pfennige gefauft, ba§ l^atte ber burftige toi lo§ tüerben tDolten,

ba et e§ toegen Futtermangel bod^ nid^t BeT^alten lonnte. 2Sie bie SSrüber aBer

ha§ $Pferb mit :§eim Brad^ten, ba gaB e§ 3an! Bei ^ai^'§ xmb hk armen SSuBen

mußten ha^ %f}kx mit fd^toerem ^erjen tüieber fortfd^affen. 5lBer fo barunter

unb batüBet ging e§ bajumal, ha% hk 6d§uliungen für ein paar Pfennige ju

einem ^ferbe fommen konnten, für foüiel, tnie fie je^t tool^l für m 5Du|enb
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6(^u6!uqeln onttjenben. 5!Jlit bem ©ffen utib ^^tinfen l^tngegen toax e§ fc^Iimmer

Beftettt, ha^ nal§m i^nen bte Einquartierung t)or ber ^afe tueg. — @§ gab, toenn

©olbaten im ^aufe lagen unb mit am %x\^^ agen, eine Braune W^^hxn^e, in

hk tüaren gleijc^ftücte unb 33robftüile l^ineingefi^nitten, bie ft(^ einanber an

@rö§e glei(^!amen, aber e§ tourbe bamit tnie folgt gel^alten : bie g^eifd^ftiidte füif

hk 6olbaten, bk SSrobftüile für Eltern unb ^inber. — 5£)a§ tüaren böfe Reiten

!

£)ie Butter !§atte ben ^o:pf öoEer Sorgen unb ]§atte 5^otö unb immer ^oitj,

ba^ Effen ^u f(^affen, unb tougte nii^t, tt)o fte bie Metber ]^erne!§men foEte;

benn mit bem @elbe ging e§ !na:^p ju. 6ie !onnte aud^ nid§t immer nad^ ben

^inbern feigen, tok fte e§ fonft tnol^l getl^an ]§ätte unb !onnte nid^t nad§!ommen,

oB e§ in ber 6c^ule gut ftänbe. 60 tüar e§ gefd^e^^en, ba§ hk ^^Mbd^en ein

Bi§d^en tüilb auftüud)fen. 5lud§ al§ hk 3^iten lieber rul^iger tüurben, BlieBen

fte no(^ immer ein ^aar reifte Sfiangen, fd^tüänjten bie 6tunben, fo oft e§

fi(^ tl§un lieg; tnurben t)on bem Seigrer il^rer gaull^eit tnegen tüd^tig aBgeftraft,

mad^ten ft(^ aBer tnenig barau§
;

f:|3ielten in einem Sßälbc^en, ha^ ba§ 6d§änäd§en

l^eigt unb nal§e Bei ber 6tabt liegt, bie luftigften ©^iele mit allerlei ^inbertjoll;

fd^rieen unb lärmten unb Rotten nid^t§ im ^o^f, oI§ tok fte i^re 5lage rec^t

munter l^iuBringen !önnten. 3n bem 2BäIbd§en ttjar e§ eine ßuft, tt)ie fte leBten.

i)a gaB e§ ©ruBen unb §ö]§Ien, bi(^te§ SSufd^toer! unb taufeub S}erftec!e; bort

i^atten fte ftd^ eingeniftet tmb fpielten Sf^öuBer na(^ ^er^enSluft, l^atten i^re

6d^Iöffer bort unb SSurgen. £)a gaB e§ ^rieg unb SSert^eibigung , e§ tourbe

gefangen genommen unb Befreit, unb 9töfe unb ^larie tüaren immer baBei. Eine

6d^anbe oBer BlieB e§, tok toenig fte lernten, unb ha% fte ftd§ nid^t bie geringfte

(Sorge um il^re gaul^eit machten.

2)a tt)o^nte in ber 2Sünf(^engaffe eine Sübin, tüeld^e bie ^inber unter bem

5Ramen hk hxäe 5^annt !annten. 6ie ^^^6 ^annt 3>eit unb toar eine öltlid^e

^erfon, bie ftd§ um 5llle§ Be!ümmerte, tt)a§ bie ^aäjhaxn i^akn. Sie tnar im

(j^an^en gutmüt'^ig, nur ettnaS neugierig unb fd^toa^l^aft unb ftanb in bem ^J^ufe,

reid§ unb geizig ju fein. i)ie tüar auf bie ülat^^mäbd^en nid^t gut ju fpred^en;

benn fte !annte anä) ^arten'g unb 9töfen'§ Seigrer. Unb aU fte tüieber einmal

eine§ fd^önen Xage§ ganj Befonber§ t^ren 5lerger üBer bie ^Jläbd^en gel^aBt ^atte,

ha tvax fie gu ber grau ^aÜ) l^inüBergegangen. ^ie g^rau Maif) l)atte bie

Jungfer in hk gute StuBe gefül^rt, unb ^öfe unb 5P^arie, bencn e§ au§ guten

©rünben gar nid^t red^t tool^l um§ §er3 toar, ha% hk hidc ^anni Bei ber

Butter fa§, laufd^ten an ber %i}üxt unb ftiegen ftd^ gegenfeitig t)om Sd^lüffel^

lod^e tneg. 3Ba§ fte aBer erlaufd^ten, ha^ toaren fi^limme ^inge. 2)ie bidte

5^anni fagte, nad^bcm fte il)re ^Ulcinung üBer ba§ SCßetter au§gef^rod)en unb Be=

merlt ^atte, ha^ ben grud[)t!no§pen nad^ l^etier tnenig OBft ju ertüarteu fei, „ja,

^xan Maiij, ha^ ift nun fo unb tüenn ^l^r e§ mir nid)t üBel nehmen trollt, ba

möd^te id^ Eud^ mit meinet .£)er3en§ "ühinung fommen. 2)a 3t)r c§ nid^t ju

tt3iffen f(^eint, ha^ ^Jiöfe unb ^IRarie bie Sd^ule fdljtnäujen, fo tüäre e§ gut, badete

i(^, toenn ^-^r eg toügtet, unb be§]^alB l^aBc idt) mi^ l)eraufgemad§t. — 3^r

fteEt Eud^ ha^ niäji fo t)or, aBer ber 2er)rer tueig fid^ nidji md)X ju Ijelfcn; ba

ift !ein 5Iu§!ommen. ^^ fagc (^näj, ^rau ^ail)" — fo ging cv fort. £)ie
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^uitfifer x-ebete bet guten 5^ad§T6axin ju, ein ftxencjete§ Ütegtment ju füllten. „£)te

5)löbel§ tüürben nun 3U gro§/'

iBolb mußten 9töfe unb ^Jlarie tont 6(^IüffeIIo(^e tüeg'^ufd§en , benn ber

3}ater !ant bie SLreppe l^etauf unb ging ernft unb genteffen, tüie e§ feine %xi

\üax, an ben ^Mbt^en t)orüT6ex, hk fid^ gan^ ]^atmlo§ an ba§ genftet geftettt

l^attcn, unb ging auc^ in ba^ 3^^^^^* l^inein. ^^lun ttiagten fie nii^t triebet,

3um Sauf(^cn an hk Zljuxc 5U fd^Ieid^en. 6te gingen in i^r ^ömmerc^en,

ha§ eine %xcppz ^^a lag, festen \\ä) ntiteinanbet auf 9iöfen'§ SSett unb

!amen üBerein, baß eg bie biät 5Ranni unten bux(^au§ ni(^t§ anginge, tüie

fie e§ mit ber 6d§ule l^ielten, unb baß e§ t)on il^t l^eimtütfifc^ tt)äxe, fie in

eine fo buntme SSerlegen^eit p Btingen. „60 eine alte Matfd^e!" fagte 3flöfe.

i)a i^örten fie unten bk %^nxt gelten, faßten fi(^ ein ^er^ unb fc^Iid^en fadste

oben bk %xtppt l^etaB, fotoeit nur, um ju ]§ören, toa§ e§ gäbe, o^ne ba^ man
fie bemer!en !önnte. Unb fie l^örten, toie bie Butter mit il^rer eigent!§ümli(^

toeid^en Stimme fagte, unb ie|t !rang bk Stimme leife aitternb: „^^ ban!e

(^nä) noc^ einmal, äii^#i^ ^^tt. ^^x meint e§ gut unb id§ nel^me e§ aud§ gut

auf. @§ finb böfe Sitten getoefen unb man ^ai no(^ fi^toer baran ju tragen.

^^x ^aU mir einen guten ^aif) mit ber ßoncorbia Soifette gegeben, iä) toerbe

e§ mir überlegen."

„3Ba§ benn?" fagte 3flöfe ^u Miliarien. „35ßa§ tooHen fie benn mit ber

Jungfer SDifette?" „(Bax nic^t§!" ftüfterte ^arie unb atl^mete tief auf. ^oä)

nie toar bie Stimme ber 5Dlutter ^flöfen unb Marien fo ju ^er^en gebrungen,

toie eben je^t. Sie l^atte getoeint!

„2)aran ift bk alte ^anni fd^ulb!" backte ^axk unb bog ft(^ ettoaS über

ba§ ©elänber. i)a l^örte fie, toie bk ^anni fagte, ettoa§ f^narrenb, toie e§

i^re 5(rt toar : „2)a ^abe iä) l^eute eine @ite, !aum ba% i^ mir ben SBeg p
(5u^ abfparen !onnte; muß id§ je^t no(^ mit meiner Dorot^e ba^ ^orn in bie

^ü^Ie tragen, tx)a§ ben!t 3^r, unb ^aU tjorl^er nod§ bie äßäfc^e 3um @in=

fprengen ju bringen!"

„öeijbrai^e!" rief ^Jlarie leife l^inunter.

Unb bk Butter fagte 3U ^anni: „^a, Jungfer SSeiten, ba^ foEtet 3^r
ni(^t t^un, tüoäu ^aben benn bk ^üEer bk Stätte t)oE ©fei? ^^r foEtet boc§

ba^ ^or-n ni(^t feiber tragen."

„3a, ia, §rau 9kt^, too e§ einen @rof(^en gu f:paren gibt, ba foEte man
e§ tüo^I t^un." 5[)a§ fagte fie fo ettoaS anjüglid^, tok e§ i^re ^rt toar. Unb
9löfe unb Filarie l^atten einen redeten 5lerger auf fie; fie festen ftd^ nebeneinanber

auf ber 2:rep|)enftufe jured^t unb trauten fid§ nid^t herunter ju gelten.

3n Sßeimar gab e§ ju jener 3eit gar t)iele ^ül^Ien. ^a mar bk S3urg=

mül^Ie, bk g^ebertnifd^mü^Ie, bie ßottenmü^Ie, bie @affenmül§Ie unb nod^ mand§e

anbere. S)amal§ !auften fic^ bie Seute nid^t fertiget Tlcijl fonbern ungema:^Iene§

Äorn, ba^ bk dauern ^ar!ttag§ in bk Stabt einful^ren, unb iebe ^amilie ließ

fid^ be§ 3a^re§ ein ^aar ^al il^r ^orn in einer jener 5Jlü^len ma^^Ien unb
befteEte fic^ b^n ^üEer!na^pen, ba% er e§ abhole. Der Um bann unb lub

ben ^ornfadt auf feinen @fel, ber i^n gur ^ü^Ie trug. £)a§ toar natürlid^ für

bie ^inber iebe§ ^O^al ein ?^eft.
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„60 ein ©eiäbrac^e!" fagte W6\z tüteber. ,Man foHte i^x bo(^ einmal

einen 6txeic§ f|3ielen nnb il^r aEe @fel üBer ben §al§ ft^itfen."

„^n Bift !Ing/' meinte ^arie, „ba§ motzte i(^ feigen, tüie ha^ anginge?"

„äBir BefteHen fie/' fagte 9töfe; „ba§ fott !eine ^lenfc^enfeele tetratl^en, ha%

toll fie Beftettt l^aBen."

£)a rüd^ten bie Beiben ^äbt^en eng aneinanbet nnb ftüfterten unb ^ifcj^elten

nnb fniffen fi(^ t)ox gteube in hk ginget. @ine tDnxbe üBetmütl^iger al§ bie

5lnbere, unb e§ banerte ni(^t longe, ba f(^Ii(^en fie hk %xepp^ ^nab bi§ Bin=

untet in hen §an^ftnr, unb in bem §au§ftur ftiegen fie fid) öot lauter Unter=

ne:§mung§luft ein :|3aar ^al gegen hk 2;i§üt))foften ; ha§ tnat fo i!§te ^xt, fid^

mit einanber ju Vergnügen. £)arauf liefen fie in Beftet ßaune unb l^atten alle

^oii) unb «Sorgen öergeffen, hk ©äffe l^inunter auf ben ^3kr!t. ^ort trafen

fie einen 3inngen, ber VtjX guter Q^reunb tüar, ben nal^men fie mit unb t)ertrauten

i^m ^IIe§. ^ann fc^irften fie il^n in hk gebertt)if(^müi§Ie unb tüarteten brausen

t)or ber Xl^üre unb liegen il^n bem Mütter fagen: „£)ie Jungfer 33eit in ber

2Bünf(^engaffe tüiE um fe(^§ U^r mal^len laffen, einfätfige§ ^orn, unb ber @fel

möchte lommen." S)ann gingen fie in hk Sottenmül^le, in hk S5urgmü!^le, unb

üBerall mugte ber Qunge biefelBe 5lu§ri(^tung mad^en. 5ll§ fie aBer öor ber

@affenmü!^le ftanben, ha fagte ber Sunge, er tnoHe lieBer nic^t ^^ineinge^en, benn

e§ ]f)ätte mit SSubang neulii^ ettnag gefegt, unb ha ^äih er e§ aBgelriegt. —
S5ubang tnar ber 6ol^n be§ ^ütterg, unb ber Mütter ]^ie§ öoifette; beffen 35ater

tuar franjöfifc^er 5}lunb!o(^ am §ofe get^efen. £)er 6o!^n l^ieg §einri(^ unb

ttjurbe t)on jungen unb '^äh^^n ^ubang genannt; tüeSftölB, ha§ toax ni^i

rec^t Be!annt. ^al^rfc^ einlief l^atten fie i^m einen franjöfifc^en ^amen geBen

tüoHen unb lannten nur ein einziges 3Bort, ba§ il^nen franjöfifi^ t)or!am, ha^

lt)ar ^ubbing, ha^ @ute, 6ü§e, bie ©eltenl^eit, bie Wan^ex nur bem ^'lamen

na(^ lannte. 60 mochte tno'^l au§ jenem Sporte „S3ubang" unter i^nen ent=

ftanben fein, benn fie fprat^en %Ut fel^r f(^le(^t mit einanber, gerabe fo, toie e§

auf ben 35^eimanf(^en ©äffen no(^ l^eute ^obe ift.

^ie ©affenmü^le tvax ein tounberlid)e§ §au§, l^atte ben (SieBel naä) ber

©trage ju, bie ber S^ornBerg !^ei§t unb feljr aBfc^üffig ift. ^n einen gan^

!leinen, bun!len §of fül^rte ein fd)male§ $Pfört(^en. ^nxä) ben §of aBer f(o§

ein llorer ^ac§, ber ein grogc§, büftercg ^JJlü^^lrab trieB. £)ie ©affenmül^le

l^atte ein gcl^eimnigöolCeg 5lu§fe^en, unb man glauBte, ha% e§ barin fpufe.

3n ber 5Jlül^le tüol^nten ber ^Jlüller l^oifette mit feiner Si^tocfter ß^on^

corbia unb bem 6ol^ne |)einri(^, ber auf ber ©äffe S^ubang genannt tuurbe.

£)er toar ein ]^üBf(^er Sunge unb ettüag älter al§ hk Ütatl^gmäbel, fel^r ^ierlic^

mit haufem §aar unb bun!lcn klugen. @r l^atte fid^ hcn 6(^ulBuBen unb

^äbc^en gcgcnüBer in 9lef^cct gefeilt ; tüoburd^ tnugten fie and) n\ä)i redjt, aBer

fie Ratten ttjeli^en t)or il^m. @r toar ein tjorjüglic^er 6d}üler, lieg fid^ nid[)t§

3u 6(^ulben fommcn unb tüiigte, tncnn e§ barauf anlam, eine tüchtige gauft ju

fül^ren, fo ha% ^land)e öon i^r fd)on ettoaS Derfpürt Ratten. @r gcl^i^rte aBer

nid^t au bem S5ol!e, ha^ in bem äöölbd^en fein SGßefen trieB. —
3e^t ftanben alfo 9löfc, ^arie unb ber 3unge oor ber ^HiT^le unb ^cinc§

toagte fid^ l^inein. 1)a tarn ber ^JJJül)l!nappe auo bem feudalen, lül^len §ofe
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imb ftcEte ft(^ Bteitf^urig öor bie ^Pforte, um eine pfeife 3U tauigen. Ütöfe

trtcB ben ^imöcn an, feine ^ugrid^tnnti ju mad^en, fo ha^ er tno^I ober üBel

gef)en mugte nnb fagte feinen 6prud§ p bent ^na:|3:pen:

„^ie Jungfer SSeit in bet äßünfc^engaffe toitt mol^Ien laffen, einfä(fige§

^orn, nnb 3^r möd^tet i^r einen ßfel fd^iden, um fe(^§."

„3a too^l" fagte ber ^na^jpe, „um fec^g."

2)a ft^aute akt S5ubancj jum ^^enftet ]§etau§ unb gudfte ein 16i§d§en in

bie ßuft unb fa!^, gan^ ol^ne ettüa§ ju beulen, bie 9tatl§§mäbel fielen, er!annte

ben jungen, bem er ettüa§ aufgeBIi^t l^atte, unb nidte x^m ^n, aU tDoHte er

fagen: „2ßir !cnnen un§ f(^on/'

„^a§ tüar bumm, ha^ SSubang gucfte/' fagte 5!Jlarie. Unb fie gingen nun

langfam in ßrtoartung ber £)inge, bie ha !ommen foEten, tüieber ^urüif. 5ll§

fie bie %xeppt l^inauf ftiegen, rief bie Butter getabe nad^ i^nen, unb fie ant=

tüorteten ettt)a§ üeinlaut. „^ommt gleid^ l^erauf unb ge^t in bie 6tuBe/' fagte

hk Tlnikx, Sie l^atte eine Sd^üffel in ber §anb unb mochte tr»o!^I in ber

^ü(^e no(^ 5u tl^un l^aBen. „(Se^t nur, iä) fomme gleic^," fagte fie, aU bie

5!Jläb(^en nod^ ftanben unb unentfd^Ioffen auf hk 6(^üffel Blicften. 3m 3tmmer

tüar 5^iemanb, unb ülöfe unb ^arie brüdtten fid§, ettr»a§ uuBel^agli^ geftimmt,

am genfter l^erum. 9ftöfe fpielte mit bem f^inger^ut ber Butter, lieg i!§n auf

bem ^^enfterBrett ^n unb l^er toHen, Bi§ er !§inunter fiel, unb ^arie f(^ni:|3:|3te

mit ber 6(^eere einen feften, f(^i3nen ä^trnSfaben in üeine ©nbc^en. ®§ tt)urbe

il^nen mit ber 3^tt Bekommen p ^utl^e. Da !am enbli(^ bie 5!}lutter l^erein

unb fagte: „^ä) Bin red^t Be!ümmert ©urettnegen. ^^r feib bod§ fd^on große

5!Jläb(^en unb foHtet öerfte^^en, ba§ e§ @urer 5!}lutter manchmal fauer toirb,

mit 5lIIem fertig ^u toerben; aBer ha muffen mir frembe Seute fagen, tüa§

füx faule, ungerat^ene ^inber iä) ^abe, ^^x mad^t mir ha^ ^^x^ re(f)t fd^toer."

S^löfe imb 50^arie, al§ toäxen fie Bi§ hatjin Blinb getoefen, fa^en mit einem

5Dlale, toie i^re Butter fo Blag toar, unb toie fid^ fd)on ein :paar graue gäbi^en

burd§ il^r bi(^te§ §aar jogen, imb ha^ Betüegte fie. 6ie fallen aud§, ha% il^re

klugen rot^ getoeint tnaren. ^eine toagte, ettoa§ ^u ertoibern, aber S5ciben !Io)3fte

ha^ §er3, unb fie tüünfd^ten in biefem 5lugenBIidte nid^t§ toeiter, al§ hk Butter

möge nid^t fo traurig ausfeilen. SieBer ptten fie t)om 35ater einen gel^örigen

6ermon Befommen, ber toürbe i^nen ha§ ^erj ni(^t fo Befd^toert l^aBen, tok

bie iDenigen rul^igen SCßorte ber 50^utter, hk biefer fo mitten au§ ber 6eele

!amen.

„borgen," fagte hk grau '^aitj, „toerbet ^tjx p ber Jungfer ß;oncorbia

ßoifette gelten, hk loirb @ud^ 9^ä]^ftunbe geBen unb jtoei Wal bie 2[ßoc§e einen

frauäöfifd^en Unterrid)t. ^d^ ermal^ne @ud^ p nid^t§. Waä)i, tüa§ ^l^r tnollt;

benn tüenn @ud^ (Suer gerj nii^t fagt, toa§ ^^x t)on l^eute aB 3U tl^un l^aBt,

ift iebe üiebe unnü^." 5Damit ging bie 5!Jlutter toieber an i^re ö^efd^äfte.

„60! 5Da§ meinte fie öorl^in auf bem glur, toir foEen ju ben Soifetten§,"

fagte 9iöfe unb fa!^ ^arie Bebenüid^ an. „jDa§ ^at un§ hk 35eiten gut ein=

geBrodtt." £)a fd^lug hk Sßanbu^r in ber 6tuBe eBen ^alB fed§§, unb ^tiht

fallen Oor fid^ t)in unb fd^totegen.

„^arie," fagte 9iöfe üeinlaut, „in einer ]§aIBen 6tunbe finb hk @fe( ha"
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äßie fte ^atien anBIidtte, fal§ ftc, ha% biefe eine erBärtnlid^e ^iene jocj unb

baß t^t eine ^l^räne fc^on Bi§ l^erunter an ba§ xunbe ^inn gelaufen tüax. „§aft

^u 5lngft?'' fragte 9löfe mit ettüa§ unfid^eter ©tintnte.

„3a I'' fagte ^[Jlarie fd^tner bebrüdft, benn e§ tnat ein Böfe§ 3ufamntentreffen,

ber 50^utter 6ebeutung§t)oUe 5!Jla:§nung, hk 5lu§fi(^t, fd^on am näd^ften 2:age in

ber @affenmü]§Ie 3u Jungfer ßoifette gelten p muffen, nnb ber Unfug, ben fte

gegen hk ^übin eingeleitet l^atten. 2ßie Balb !onnten fte nun ertDarten, ha%

hk Füller t)on aEen leiten ber 6tabt fic^ in ber (^affe t)or bem §aufe ber

Jungfer üerfammeln toürben, unb ha^ e§ ha ^aUo^ gäbe, ba§ toax t)orau§5ufe]^en.

9li)fe, bk eine rul^igere @emüt!^§art aU il^re 6(^tt)efter l§atte unb ftc^ nid§t

fo Iei(^t au§ ber ^offung bringen liefe, fagte: „%ä) toa^l ]^erau§!ommen h)irb

e§ f(^on nid)t, unb tüaS tüirb benn ®rofee§ hdbei fein, einmal einen foI(^en

^xa^m p ärgern. 2ßir gelten je^t gleid^ hinauf ju ßorniceliufen§", ha^ toaren

S5eutler§leute, bie ber 3übin gegenüber tool^nten, „unb tnenn e§ lo^gel^t," ful^r

hk Ieid§tftnnige 'iRö]e fort, „bann laufen tüir l^inunter in bie %t}ox\dt)xi unb

gucfen burd^ bie 6^alte." 6ie machten fic^ alfo fi^neU auf bie ^eine, um no(^

hinüber gu bem 5^ad)bar ^u !ommen. Diefe freuten ft(^, al§ bie ^atl§§mäb(^en

hei iljnen eintraten, benn fte ftanben auf fel§r gutem g^ufee mit einanber, unb ber

SSeutlermeifter fagte gu feiner grau: „@el^' unb ]§ole bod^ t)on ben ^ad=

:|3ftaumen
!"

£)ie ^atl^§mäb(^en tüaren fd^on oft fo regalirt tüorben; aber ^eute !onnten

fte ftd) aud^ nid§t p einer einzigen entfdaliegen ; benn t)or lauter 5lufregung unb

^ngft tüurbe i!§nen ha^ 6d§lutfen fd§tt)er, unb fte betra(^teten hk guten Pflaumen

aU tüären e§ ^iefelfteine. ©ie toagten nid^t, an ha§ genfter ^u treten unb

ftellten ft(^ ^tiht neben hen ^[lleifter ßorniceIiu§, ber an einer S5auern=ßeberl§ofe

arbeitete, mit feiner furaen, feften ^flabel unb bem blan!gett)i duften gaben au§=

l^olte unb in ba§ Seber einftad§, ftetig unb unaufl^altfam, al§ toäre er bur(^ ein

Ul^rtDer! aufgejogen unb !önnte erft aufl^ören, tüenn biefe§ abgelaufen fei.

„3a, ia, \al" fagte ber SSeutler unb fi^aute tüäl^renb feiner Arbeit mit

einem freunblid§en S3Iic! p ben 5!Jläbd§en auf, hk neben il^m ftanben unb äu=

fallen, „gür toen toirb benn bie ßeberl^ofe?" fragte Dtöfe, bie e§ für nötl^ig fanb,

ettoag 3u reben.

„^ie ift auf 35orrat]^, 9^ö§d^en," ertDiberte ber SSeutler, ol^ne inne ju l^alten.

„3a, tt)a§ ift benn ha^V rief mit einem 5JlaIe bie SSeutIer§frau imb trat

an§ genfter. „^inber, !ommt fd^neU einmal Ijer!" 2)en Ütat^^mäbd^en aber

tüurbe e§ angft unb bange; ba l^atten fte hk S^efd^erung. Unten t)or ber Ipre
ber bid^en 5^anni n3aren bie Mütter mit fammt ben ©fein angelangt ; bie Jungfer

ttjar eben aud^ ft^on au§ bem §aufe getreten, imb ber Särm ging lo». 2)ic

9flad^bar§Ieute riffen bie genfter auf; U)er auf ber ©tröge toax, tarn zugelaufen;

e§ fammeltc fid§ öon allen ©eiten unb ^üUer unb @fcl t^aren balb eingefd)loffen

öon neugierigen ©affern, mitten unter i^nen bie bidfe 9ianni. ©ic l^atte ein

tnei§c§ Sinnen über bem ^rme l^ängen imb bie .^aube fag il)r fd^icf auf bem €l)re.

Die ttiar in 9iagc; ber Xaufcnb, ba§ ging tüie ©emmclbadtcn ! 2)a

]§attc, iDer nur hm ^hmb auftl^at, ol^nc ha^ er auögefprodjcn , feine 5lnt=

hjort unb atnar eine boppclt gefallene imb gepfefferte. 3)ie ^JJkifterin öffnete
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je^t ba^ genftet imb bxönc^te bic 5Jläbc§en, batnit fie ja 5lEeö feigen foEtett,

ganj t)ornc l^in. S)er Reiftet machte fi(^ auc^ in bte §ö5e unb ftettte fi(^

mit cingcftcmmtcn kirnten leintet bie ^xau. 60 toaren hk 9flatt)§tnäb(^en ge=

fanc^cn unb mußten, fic mod^ten tooUen ober ni(j§t, mit onfe^^en, tnag fie on=

gevid^tct l^atten. 6ie pttcn e§ fi(^ no(^ t)ox giüei 6tunben nid)t Beffer tüünfd^en

!önnen. Qe^t Ql6er motzten fie fic^ am lieBften t)et!xiec^en. £)ie ^erjen traten

il^nen qan^ Qe^örig fc§h)er ; benn fo einen 6txa§enlärm üexanlaßt ju l^aBen, ha^

ift feine 0einig!eit. %hn fo t)iel l^öxten fie au§ att bem 3^^"^ unten l§etau§,

bag bie 3iübin fi(^ t)on ben ^üEern felBft aum SSeften gehalten glauBte; fie

l^atte !ein gute§ @etr»iffen gegen hk ^üUer. S)iefe mochten nod^ fo fe]§i: auf

il^rem 9ted|te Bcftel^en, fie l^örte ni(^t barauf, fonbetn, na(^bem fie il^tem ^er^en

ßuft gemad^t, ftemmte fie ben Iin!en 5lrm in bie 6eite, f(^affte fic§, toie e§

i:^te 5lxt tüar, tüd^tig ^la^, t)erf(^tr)anb in il^rem §aufe unb tüatf hk %^nxe

l^inter fi(^ ju. 5^un täfonnixten hk ^UnUtx nod^ eine SSeile untet einanber, unb

erft nad) unb naä) touxbe bet ^enf(^en!näuel unter bem iJenfter Hinter; hk

^üUer mit ifjren ©fein ^ogen dh, unb ^IIe§ Verlief fi(^.

„^a gel^t au(^ SSubang!" fagte ^arie fd^üd^tern 3U S^löfe.

„^aV fagte ^öfe.

5ll§ bie ^Jläbd^en mit einanber hk Zrelfipe l^inuntergingen, um na(^ §aufe

äu laufen, ba ftanb, al§ fie au§ ber Sl^üre traten, S5ubang ba, trat auf fie ^u

unb fagte: „jDa§ feib ^^x getüefen! 3d§ l^aBe @ud^ tüo^^I gefeiten! 3e|t l^ier

am genfter unb Oor^^in. 6c^ämen foHtet 3^r @u(^!" 3e^t trat er il^nen nod^

einen 6d^ritt nä^er. „Söenn ^^x 3ungen§ toär't," fagte er mit jorniger, leifer

Stimme, „ba fe^te e§ je^t etU)a§; barauf !önnt ^fjx @ud^ öerlaffen!"

^amit lieg SBubang fie ftel^en. @r fal^ nur no(^, ha% Miliarien hk X^ränen

in ben klugen ftanben unb e§ aud^ ütöfe fd^on um ben 5!)lunb audtte, aBer toa§

ging i^n ha^ an.

2)ie ^J^läbd^en tuaren fe!^r Betroffen, e§ Ijätte i^nen gar nid^t§ ©d§limmere§

:paffiren !önnen; berni SBubang ftanb ^oä) in i:^rer Meinung, unb fie l^atten nur

immer il^ren 5lerger gel§aBt, ha^ er e§ nid§t mit i^nen :^ielt. 6ie toaren gan^

äer!nirfd§t öon S&ubang'§ offenBarer 35era(^tung, tük er fie gegen fie gezeigt ^atte.

3n einem troftlofen, reueöoHen S^ftanbe !amen fie ankaufe an; ber tnurbe

il^nen gan^ unerträgtii^, fo ha^ fie am lieBften laut gettjeint Rotten, al§ Bei

Xifd^e hk SSrüber t)on ber @felgefd§id^te eraä^Iten unb i^ren ^pai haxan l§atten.

£)ie Sörüber Be!amen aBer t)on htm SSater einen ftarfen 35ertr)ei§. @r tooUe

nid^t, ha^ feine 6ö^ne fi(^ an foI(^en 9lü:|)eleien Vergnügten, fagte er, unb fo

ettoag Don ^ä)am unb ^erger, toie bie ^Jläbd^en je^t füpen, tt)ax nod§ nie in

il^nen aufgeftiegen. <Bo frü^ e§ nur anging, fd^Iid^en fie fii^ l^inauf in il^re

Kammer. 5Den anbern 2:ag foEten fie ju Jungfer ßoifette in hk Wu^U gelten

unb tüürben S3ubang Begegnen; ba§ ftanb il^nen mit @ntfe|en ben ganzen 5lBenb

t)or ber 6eele. (Sie !onnten barüBer nid^t ^um ©infd^lafen !ommen unb ^arie
!rod^ t)or lauter 5lngft ju 3^öfen in§ SSette, legte ben 5lrm um hk ©d^tnefter,

unb fo fi^Iiefen hk Beiben 6d§elme, al§ fie tro| aller 6orge unb 5flot^ gar 5U

mübe tüurben, ein, unb fd[)liefen Bi§ in ben l^eEen borgen.

3)a§ toar eine fd^tnere Stunbe, al§ fie am anbern 5lage nac^ ber 3}e§:per=
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3eit, t)on ber 5Jlutter 3ebe tnit einet ^äl^atbeit au§getüftet, ju ber 3un(^fer

ßoifette gefdjidtt tnuxben. 51I§ fte t)ot ber ©affentnül^Ie ftanben unb fi^ ni(^t

l^ineintüac^ten , l^offten fie t)on Limite 3u 5!Jlinute, ba§ ettr)a§ geft^el^en tüütbe,

uttt fie 3u retten. ^fJöje l^otte t)or lauter 5lngft unb ©c^am gtaufame ^been,

ha^ e§ i^r 3. 35. gerabe rec^t ge'pefen, tnenn bk OJlü^Ie mitfammt ber Jungfer

unb SSubang fo tor i^nen in bie @rbe l§ineingerutfd§t Inäre. — 5Iber tna^

l^alf'g
;

fie ntugten fid^ entfd^Iiegen. S^g^aft gingen fie burc^ ha^ üeine ^öft^en.

lieber ha^ mäd^tige '^ah raufd^te ber falte, !Iare ^ül^lbad^ unb fie l^örten ba§

^djltvtxt üo^fen unb l^äntntern. 51I§ fie in bie ^ü^Ie traten, fül^Iten fie, tüie

hk 3)ielen leife gitterten, benn aEe üläber tüaren in ^rBeit, unb au§ bem ^ai)h

raunt brang e§ tüte feiner 6tauB, unb ha^ ganje §au§ roc^ fräftig nac^ frifd^ent,

trocfnem ^el^I. 5lEe§ tnar rein unb fauBer, bk %xt)(iptn fd^neeiüeig, unb bk

5!Jle5l= unb ^ornfädte ftanben ring§ an ben Sßänben in Steige unb @Iieb auf=

gefd^id^tet. ^it !Io:pfenbent ^erjen ftiegen fie bie BIan!e Sre^^e junt erften

6todte l^inauf, tüo bk ^üller§leute tüol^nten. Wö^t fa§te ^Jlutl^ unb üopfte.

„§erein!" rief e§. Ü^öfe öffnete unb fie traten SBeibe in eine große, niebere

6tul6e. i)a !am il§nen bie 5!JlantfelI ßoncorbia Soifette entgegen; fie tüar ein

feinet ^erfönd^en, fel§r !Iein unb fc^ntäd^tig. ülöfe toar faft f^on größer al§ fie.

3)ie ^Jlantfell ßoncorbia l^atte ein frifd§e§ @efid§t unb leB^^afte, graue fingen.

„5^un, ba fontntt 3>^r," fagte fie, „ba troHen tüir einmal fe^^en, tnie e§ um
ßure ^^äl^erci fte^t!" ^ie 9^at^§mäbd^en aBer ai^teten !aum auf ba§, tt)a§ bk

^amfcn fagte, benn in ber großen 6tuBe am Ofen faß SBubang an einem

^ifd^d^en unb breite i!^nen ben Sflüdten 3U. @r na^m !einerlei ^'lotij t3on il^rem

©intreten. — T)k Jungfer 6!oncorbia fa]§ fid^ bk Beiben 3flatl^§mäbc§en , bie

bemütl^ig unb gebucht neBen einanber ftanben, läd^elnb an unb fagte, inbem fie

fid§ an S^öfe toenbete: „51un, tote ift e§ benn gefommen, baß fie @u(^ fo §al§

üBer ^o:pf ^ierl^er gefdjidft l^aBen? 3^r l^aBt e§ tool^l ein Bi§d§en arg ge=

trieben?'' ^a tourben bk SSeiben rotl^ Bi§ !§inter bie O^ren unb ertoiberten

ni(^t§. ßoncorbia ]^atte fie in einem fd^rjenben, luftigen S^one gefragt, ber i^nen

gut gefiel, unb fie Be!amcn gleid^ eine gute Meinung t)on ber Jungfer.

(Soncorbia bcdfte ben %i^ä) unb fe^te l^üBfd^c, Bunte klaffen barauf, bie

große i^affecfanne unb ein 6tüdf felBft geBadfencn ^u(^cn.

„^a§ ift äum 6d§ulanfang," fagte fie.

£)aß c§ fo jugel^en !önne, l^atten bie Beiben armen 6ünberlcin fid^ nid^t t)or=

gefteHt. ^ann nal^m ßoncorbia nod) ein (Sla§ mit brci frifd^en Üiofen, ba^

im genftcr ftanb, unb fe^tc e§ ueBen ben ^ud^en auf ba^ toeißc 5Lud^. — S)en

^äbd^en tourbe e§ ganj feierlid^ ju Wnitjc. — 5llle nal^men i^re 6tül)le,

aud§ ^ubang, unb festen fid^ um bm %x']ä:). 5ll§ bk ^nno^'icx eBen ein=

gießen ti^olCte, ba fiel eine t)on ben brei Ülofen au§. Sie l^atte baran geftoßen

tmb bk fd^önen rofa SSlättd^en lagen auf bem tneißen Sinnen, ^ie Jungfer

nal^m ein paar bat)on imb ftrcute fie in Ülöfen'g unb ^krien'S SLaffe, tl)at ein

6tücfcl)en ^udter ba^u, goß ^ild^ barauf unb fagte: „2)a§ ift cttt)a§ fel^r

©utei5, berglcid^en Be!ommt man nidf)t aKe Xage. ^3ie!^mt 3i^x aud^ ein 5Erö:|)f=

d^en Kaffee baju?" ^a nicften bie Söeiben, unb c§ gefiel il^nen tro^ ber 3]er=

Icgenl^eit, in ber fie fid^ Bcfanben, außerorbentlid^.
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%U 33iibam3 fal^, ha% feine (iel6c Slante ß;oncorbia fo fe^t fieunblic^ mit

bcn DJMb(5en tüar, ftitnmte i^n ha§ gec^en bie ülancien au(^ tnilbet, unb er tücfte

i^nen bie <^ii(^enfd^üffcl ^in. i)a fa^en fie xtju Uhtnlliä) an nnb tt)ntben tot^.

Sic trauten if)m nidjt re(^t. 3)ie 3nn#r aBer, ber biefe geier unDerfe^eng

m 9^*06 c^etüorben tüar, fagte: „Sme Seigrer foEen ja rec^t nnjufrieben mit

^nä) fein. 3)ie Jungfer S5eit fagte mir, ha^ ^^x hu <B^nk fd^toän^t unb am

faulftcn t)on 5lEen feib — ? 3ft ba§ tüa^r?"

5Da nidtte ^Jlarie, unb ber gute SBiffen Blieb il^r im 5!Jlunbe fteden. ,,5^un,

\ä) tria ßu(^ einmal ettoag fagen;" Begann hu Jungfer nad§ einer 3[öeile fo

l^eE tt)ie ein ^Iöc!(^en, „ba§ ge^t nii^t me^r, ba§ S^r fo faul feib; benn fe^r

Balb toerbet 31^r gana große 5Jläb(^en. !^tx^i boc^ bem §einri(^ mand^mat

ßure 5IrBeiten; ber tüeife, oB fie fd^Ied^t ftnb ober gut. — ^i^t ^tinxi^V

Irenbete fie fi(^ an il^n. „^a§ tl^äteft S)u? £)u fie^ft ben SSeiben i^re ^aä)z

manchmal mä)V' 2)a füllte §einri(^ ftd^ geeiert unb fagte: ,,3a!" mad^te

oBer eine !ül§Ie unb gleii^gültige Wum bop.

5^un fagen fie mit ber SeT^rmeifterin üBer ber 5lrBeit, unb SSubang tnar

]^inau§gegangen, unb fie l^atten allerlei öerfdnglid^e g^ragen Betreffe be§ fran=

3öfif(^en Unterrichts, ben fie Bei ber Jungfer Beginnen foHten, 3U Beftel^en. 51I§

bie 6tunbe ^u @nbe tüar, unb fie hu Zxeppt hinunter gingen, ba rief i^nen hu

Jungfer (5;oncorbia nac§: „®el§t nur unb lagt (^näj öon §einri(^ fein 5Jlar=

motteten seigen; er tnartet unten im @feIftaE."

9ti(^tig, -ba ftanb SBubang unb fagte giemlid^ miirrifi^: „^ommt nur ]^er=

ein, ha ift ettüa§!" 6(^üc^ter-n folgten i^m hu ^äb(^en. ^a§ triar eine §err=

lic^feit in bem ©felftaEe. 6e(^§ ßfel unb ein junget @fel(^en mit einem locügen,

biicn ^o^f, ha§ i^mn üBer atte ^agen öerrütft unb fibel entgegenrannte. —
äBa§ toar bo(^ ber SBubang für ein gMli(^er 3unge! „^a fel^t hu ßfel/'

fagte er ettoaS fpi^ig unb fal^ hu ^Jläbc^en leicht f:pöttif(^ t)on ber Seite an.

„^ubang/' Begann ^öfe unb na:§m fi(^ ^ufammen, „tüir tnaren'S."

^ubang antwortete ni(^t§. 3)a§ tnar ben 3^at^§mäb(^en eigentlich fel^r

rätl^fell^aft unb ettoaS un^^eimlii^. 5lBer er geigte i^nen einen leBenben «^amfter,

hzn er im ^felftaHe in einer ^ifte ^atte, unb ben er ha^ ^armottt^en nannte,

unb fagte i^nen, ba§ fei ein franko fifc^er 5^ame unb ^u^ auf beutfi^ ha§ „5P^ur=

meltl^ier". @r lieg ftc§ ha^ ^amftert^en in ben ^ermel Metren, aBer erlauBte

ni(^t, ha^ Tlaxu unb ülöfe ba§ ^^ier anfaßten, unb aEe i)reie machten im

ßfelftalte mit einanber aB, ha% Sflöfe unb 5)larie ben näi^ften 5Iuffa^ mit

SBubang jufammen arBeiten tooEten unb Beftimmten hu Stunbe ba^u. Unb

toir!lic§ "^alf il^nen SSubang fo getreulid^ baBei, baß 9li}fe, hu neBenBei gefagt

eine miferaBle Schrift ^atte, bom ßel^rer barunter gefegt Belam: „@ut gebac^t,

oBer f(^le(^t gefc^rieBen." ^a§ toar il^r nit^t ganj ongenel^m, benn fie mußte

SBubang bie Unterfd^rift geigen. SSubang lachte aBer barüBer.

60 faßen hu 5Dreie, be§ ^üEer§ §einri(^ unb hu 9latl§§mäb(^en , tt)ie e§

ftc^ gerabe traf, oBen Bei 9tatp im 3)a(^ftüBc^en, ober in ber großen StuBe Bei

ber Jungfer ßoifette mit einanber unb arBeiteten. £)a§ ging anber§ tou frül^er,

too ben ^öbc^en bie Schule unb 5lEe§, tt)a§ bamit ^ufammen^ing , ein re(^te§

5lergerniß toor. SÖubang l^atte eine außerorbentlid§e Suft am 5lrBeiten, e§ ging
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t]§m leidet t)on her ^onb, unb e§ mad^te 9töfe unb Marien ben (^inhind, al§

t)etcjnüge er ft(5 bantit. 9^te tt)at er fd^Iec^ter Saune baBet unb immer eigene

tpmlid^ IieBen§tt)ürbi(i. £)te 9lat!^§mäb(^en tüaren üBer biefe ©rfal^runc^ erftaunt

unb fallen in 25ubang eine ^er!toürbig!eit, öon ber fie ni(^t red^t tougten, toa^

fie galten foEten.

©inmat al§ hu Wäh^tn mit S5ubang üBer bem ^rBeiten fa^en. Betrachtete

ftd§ SfJöfe hen greunb, ber fic^ mit feinem Sodenfo^f üBer ein f8n^ geBeugt

l^atte, ernftl^aft unb !aute an i^rer geber. SSubang fag il^r gegenüBer, ba ful^r

fie mit i^rem S^inger leife in fein bic!e§, BIonbe§ §aar, fo ha^ er mitten in feinem

©ifer aufBIic!te. ,,S5ubang/' fagte fie nod) immer nad^benüid^, „'^n tüiUft tool^l

fo ein gro§e§ ^l^ier toerben, iüie toir l^ier fo Sßiele l^aBen?" £>amit meinte

^öfe, bie fi(^ mit S5orIieBe fi^ted^t au§äubrüd^en ipflegte, bie tt)eItBerü^mten £)i(^ter,

t)on benen i^ im Einfang erjä^It l^aBe, unb bie ju jener 3^^^ ^^ ^^^ 6tabt

too!§nten. SSubang tjerftanb fie, benn er toar an berlei üleben§arten t)on il^r

f(^on getüöl^nt unb fagte ernft'^aft: „3a, toer ha^ !önnte! — 6o bumm p
fragen. £)u frägft bod^ manchmal tt)ir!Iid§ bumm. — ^ä) tnerbe 5lrät!" fügte

er l^inju; unb er tourbe e§ fpäter anä). ,,6o?" fagten hk 5}läb(^en, unb tüieber

einmal erfdftien il^nen ber greunb in einem neuen ßid^te unb au§erorbentIid§

terftänbig, ha% er f(^on mit aHer @rnft!§aftig!eit tiorforgte unb üBer £)inge Be=

ftimmt i^atte, hk xt)n l^eute unb aud^ morgen no(^ nid§t§ angingen. — SSubang

toar ben 5[Jläb(^en ein guter Sel^rmeifter , benn ba er !aum älter tnar al§ fie,

trat i^nen fein ©ruft, feine @üte, fein "^eitrer ^^leig red^t na^e, unb e§ tarn

i^nen öor, al§ tt)enn ftd§ biefe £)inge gut mit il^ren ^al^ren Vertrügen, benn Bi§

ie|t l^atten fie gemeint, mit aEer ^Inftrengung , toorunter fie ^?lei§, Sanftmut!^

unb t)ielc§ (S^ute unb S5ortreffIid§e Derftanben, bamit ]§aBe e§ Bei il^nen nod§ t)öllig

Seit. Sßon SSubang l^atten fie, o^ne ha% fie e§ red§t tougten, mel^r gelernt, al§

iftr SeBelang öorl^er, unb fie toaren je^t Balb baran, au§ jtoei tüilben, faulen

5^ic^t§nu|en ein ^aar allerlieBfte 5Jläb(^en p toerben.

6o ging ber ©ommer l^in. — Einfang ^uguft tnurbe in SBeimar, tüie tüol^I

anä) anberh)ärt§, ein S5oI!§feft gefeiert, ba§ 6d§ü^enfeft. 5luf einer SBiefe öor

ber 6tabt ha toaren ©d)auBuben errid^tet, unb in jeber h)ar ettoag ^efonber^

Iid§e§ unb 9Mrrifd)e§ ju fe^en. 6d§on SCßod^en lang öorl^er l^atten hk .^errlid§=

feiten, bie e§ ju Betrachten geBen tüürbe, hk @eban!en ber 9tot!^§mäbd^en Bc=

fd^äftigt. ^I§ enblid^ ber ^ag !^eran!am, ha l^olten fie hk frifi^ getoafdienen,

toeigen l^leiber au§ bem 6d^ran!, bie ^[Jlutter l^alf il^nen Bei bem ^Injiel^en, unb

ftatt il^rer fd^tnarjen Seberfd^ul^e fe|te fie i^nen grüne, nagelneue 6tiefeld^en auf

ben 5Lifd§ imb ffod^t i^^nen in bie langen ^^öp^c grüne, feibene SSönber.

•So aufgepu^t ftol^irten fie miteinanber üBer ben ^ar!t, junftd^ft bem
getüol^nten 3iele 3U, ber ©affenmü^le. SSubang gucfte fd^on ^um genfter

l§erau§ unb rief il^nen entgegen: „l^ommt rafd^ l^erauf jur Xante (Soncorbia,

rafd^! — Unb ^^x l^aBt ja grüne Räuber unb l^aBt audf) grüne ^äjnfjcl" £)a

lachten hk SSeiben üBer ha^ ganjc @efid)t, benn fie trugten gat lüoi)I, toe§f)aIB

bie gute Butter fie mit bem fc^önen 6d^u!^tt3erte üBcrrafd^t l^attc. @§ tüar

i:^nen fe^r tnol^t unb fröl^Iic^ um§ .^erj, unb fie fprangen bie 3^rcp^e l^inauf.

DBen ftanb ßoncorbia unb r}iclt jiDei ^ränje in hk §öf)c, hk toaren :präd^tig
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tJoH iicljunbcn aix^ ft^öncn rofa ^Jlalöen. i)a tief m\t auf ben exften S5Iitf:

„3)ie^JJMt)cn ^ö^t ber ^ubanc^ fttcBi^t! ^^ tnetg au{^, tüo et fte ^et ^t.

UcBet ^odfjt^ ©atten ba ftel)en tneld^e." — „^umme§ Seug!" fagte 3uncjfet

(Joncotbia. — 5lBet id^ glauBe BeinaT^e, cö tüat ettüa§ Ba^te§ batan, benn bet

^iibang gucfte fo fc^Iou. — i)te 3ungfet fü:§tte fie öot ben Spiegel unb btütfte

iftncn bic ^tänjc fcft in hk 6titne unb fagte mit i:^tet gloto^eUen Stimme:

„3^t feib boc^ ))tä(^tigc ^ähd, 3f)t 9^ati^§mäb(^en, unb nun mai^t, ha% ^^x

auf ha^ 6c^ü^enfeft !ommt!"

5luf bet ä.>ogeItüiefe toat ein ©ebtänge, e§ f(^nuttte, lätmte unb f(^tie öon

allen Seiten unb fd§on t)on Sä^eitem. 25ßie fie mit S5ubang hk Bteite Mee
Ijinaufgingcn imb nod^ ni(^t ted§t tnugten, tüo fie i^ten @tof(^en auBtingen

follten, ha fa^en fie ätüei Sännet !ommen: bet Sine, Eein unb untetfe^t, auf

bet SStuft einen ^täd^tigen ©tetn, bet 5lnbete bon mäc^tiget (S^eftalt, ftattlii^ im

langen, Blauen ©el^tocf . — ünb 5lEe§ mai^te ben 55^ännetn e^tetBietig ^la^.

^ubang unb hk 9tat]^§mäb(^en tüugten gat tno^I, tuet il^nen ba entgegen !am.

£)et kleine ttiat ^atl ^uguft, bet gute unb tüeife f^ütft, ©rog^etaog t)on äßeimat;

bet 5lnbete (S^oet^e, bet ^id)tet. SSubang 30g hk ^ü^e unb fagte: „^a !ommen

fie!" Unb ba traten fie auä) fc^on ganj na^e, unb hk ^äbd^en ftanben unb

fnijten, unb SSubang tüu^te ni(^t, tr)a§ et füt ein @eft(^t machen foEte, al§

<^atl 5luguft 9löfe unb ^atie an hk ganb fagte unb fagte: ,Mi ha feib ^i^t

ia au(^, gi^t 3ftatT^§mäbeI. Äommt einmal mit! Unb Du !annft au(^ mit=

iommen!'' trenbete et fic^ an ^ubang, bem ba§ S5Iut ju (i^efii^te ftieg. %m
SIßege nutet ben SSäumen ftanb hk üeine gtüne 3agbbtof(f)!e t)on ^atl 5luguft,

hk Sebetmann !annte. 3)et (Stopetjog tief htn ^utfc^et !^etBei unb lieg hk

^inbet fi(^ :^ineinfc^en , :^oB felBft hk ^ietlii^e ^ftöfe in ben äßagen unb nitfte

il^t 3u. ,,9Iun ju!" tief et. „5^un fa^^t' @t hk Sßälge einmal tü(^tig in bie

9tunbe unb fi^affe @t fie triebet l^iet^et!" ©an^ fo fagte et unb nii^t anbet§.

3e^t füllten hk i)teie in bet Betü^^mten Dtof(^!e üBet hk SSogeltüiefe unb traten

gat juftieben mit fid^ unb aEet Sßelt; unb hk ^äbd^en fteuten fi(^, ba§

S5ubang mit il^nen tt)at; benn fie !§atten i^n lieB unb tougten, baß et e§ gut

mit i^nen meinte. Unb aEe Dteie l^ielten fi(^ an htn §änben , fo ^alB au§

gteube, unb l^alB, ttieil e§ fie öetlegen machte, mitten butc^ hk tielen Seute p
falzten, unb fie fagen ge:pu^t neBen einanbet, unb hk 6onne fc^ien unb 5lEe

fd)auten il^nen nad^. 5)a§ toat ein l^ettlic^et ^ag.

Die Dteie aBet BlieBen in gutet g^teunbfd^aft i^t SeBen lang unb gebac^ten

bet glütfli(^en Sugenb, al§ fie mit einanbet alt getootben toaten.

Unb ha^ ^Ee§ ^at mit meine (S^togmuttet et^ä^^It unb ha ift !ein )3Cßott

l^injugefe^t. 6ie l^at ha^ 5lEe§ mit etleBt, benn ha§ 3flatpmäbel, hk 9töfe, ift

meine (ieBe, gute ^togmama.
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@§ toaren nt($t fe^r erBauIid^e S)tnge, toelc^e toir in ben neuertid^en ^uBltcattonen

^r. ^^roube'S au§ bem 5^a(^(affe 2t)oma§ ßatlt)le^§ 3u (efen befamen; fie gemannten

un§, in ntc§t eBen angenehmer Söeife, an ba^, toaS toir jelBer erlebten nnb empfanben,

aU, unmittelbar nad^ bem Sobe SJarn^agen^S öon @nfe, f^räulein ßubmiEa 5lffing

an bie §ebung ber ©d)ä^e ging nnb bie „;3^nbi§cretionen" fortan toie au§ einer un=

öerfteglid^en OueEe ftrömten. 3leT§nlic^ mie ^yräulein 3lf[ing, lonnte ^r. ^ronbe fi(^

auf ben au^gefprod^enen SöiEen be§ §ingefd§iebenen Berufen; aber ä'^nli^, mie in

S)eutf(^lanb , mar man au(^ in ©nglanb ber 5lnfid§t, ba§ bem ^nben!en begfelben

fein guter i)ienft geleiftet fei burd^ biefe öorseitigen Si^eröffentlid^ungen , meldte 5^ie=

manbem greube mad^ten, fe§r Stiele t)erie|ten, unb bereu erfte, bie „Reminiscences",

erfd^ienen (1882), nac^bem ba§ @rab fi(| faum einen ^Jlonat über bem 5tobten ge=

f(^loffen ]§atte. 2)ie ©nttäufd^ung , um nid§t ju fagen ber llnmitte, meldten biefeg

S5ud§, boE bon Ungered§tig!eiten gegen S^itg^noffen , ^^eröorrief, mar gro§ unb bie

9teaction ber öffentlichen Meinung ju Ungunften 6arlt)le^§ ftar!; aber ftärfer unb

allgemeiner noc^ äußerte fid^ ber llmfd)lag, al§, faum ein ^df)x ]päkx, bie „Letters

and Memorials of Jane Welsh Carlyle" (1883) folgten unb 3^9^ ber traurigften

Slrt au§ bem eignen ßeben, ber §äu§lid^feit unb ber (Si)e (Sarlt)le^§ an ba§ 2id§t

brad^ten.

2öir moEen l)ier bie f^rage nid^t erörtern, ob, menn bie ^^ublication überl^aupt

geboten, ber <g)erau§gebcr fold^er i^ntimitäten nid§t bie $flid£)t ^abc, 3lEe§ barau§ ju

entfernen, moran nur 9leugier ein ^^ntereffe ^at, roä^renb bie ßiteratur nid^t^ geminnt

unb, me'^r noi^ alg ber ßebenbe, ber Xobte babei berliert. S)ie§ 23ebenfen gilt freilid^

nur für bie Menge be§ au^en fte^enben ^ublicumS; benn für S)enienigen, ber fid^

ernft^after mit bem Seben unb ben SBerfen ßarlt)le'§ befaßt ^atte, tonnten jene

Sd^riften nur ^eftätigungen, feine Ueberrafc^ungen enthalten; fie üerftärften öieEeid^t

nur, neben bem @efü^(e ber S3emunberung für bie Ö)röge biefeS innerlid^ unglüiflid^en

Mannet, ba§ be^ Mitleibg unb ber ßntfd^ulbtgung für S5iele§, ma§ in feinem Söefen

abfto^enb unb nnftjmpatl^ifd) mar — feine Se(bftfud[)t unb S3itterfeit, bie i^-olgen eineg

immermä^renben unb jumeilen unerträgtid)en guftcinbeS öon förperlid^em Unbel)agen.

5lud^ burfte ^eber, ber ben magren föarl^le fannte, fid^ mol^l fagen, bag ber 9{ul)m

biefeö Mannet ein ju feft begrünbeter fei, alö bag fold^e gicdfen i'^n bauernb öer=

bunfeln ober gar auSlöfifien fonnten; ba§ ber SIribut, ben er feiner irbifdjen ^Jiatur

gejault, eine§ XageS bergeffen fein unb nur tnaS 3^röftlid§eö unb S3erl^eifjungöt3oEe§

in feiner ©rfd^einung mar, fortleben mürbe.

Söa§ ba§ §erannal)en biefeg Xagcö ju befd^leunigen bermag, toirb benen miE=

fommen fein, meldte ben SSertl^ (^arlt)le'§ als eineS Sel^rerS unb güT^i'erä fennen gc=

3!eutf(i^e ghttiMö^au. XI, 1. 10
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lernt Ijabm; uub Uon ?lEcm bal)ev, tüaS über i^n gefd^rieBeii ober t)on i^m mitgetl^eUt

worbcn ift, tpub fic feit langer ä^it nid^tö fo freubig berül)rt ^dbtn, aU ber 5lrti!el

eines Ungenannten im ?lugnftt)ctte bon „9Jlacmittan'§ ^aga^ine", ber unter bem 2;itel

„Carlyle and Neuberg" bic diefd)id)te einer ^reunbf($aft erjä^It, tuie fie reiner, un=

cigennütjiger , ebler auf ber einen ©eite nid)t gebadet Ujerben !ann, toä^renb fie auf

ber anbren Seite jeigt, iüeld)er S)anfBar!eit and) ba§ ^er^ 6arl^Ie'§ fä^ig toar uub

tneld^e ^-üEe ton 5lnl)änglid^feit uub STreue fic^ barin barg, f^ür un§ 2)eutf($e ge=

tuinnt bag 3]er^ättni6 an Üteij burd^ bcn Umftanb, ba^ biefer ^^reunb 6arlt)te'§ ein

S)eutf(^er loar — einer jener tüchtigen, Befd^eibenen, felbftlofen ^JJlänner, bereu SSeruf

cS fd^eint, fid^ einem C^ö^eren ^u Ujibmeu, einem geiftigen ßel^nS^errn, fo 3U fageu,

uub gana in il^m auf-jugel^eu , tt)ie edfermann in &oetl)e, 2öir U)ürben audf) l^inäu=

fei3en: S3o§U)ett in ^ol^nfon; aber ^oStoeE tvax eitel uub ^^leuberg U:)ar e§ nid£)t. (Sr

befag — leiber! — uid^t einmal bie ©itelleit, \iä) ein ©tüdd^en Unfterblic^!eit burd^

feine jaT^relange Söerbinbung mit feinem ^Jleifter ju fid^ern. ^(§ man i^m gegenüber

einmal bie Hoffnung auSfprad^ , er toerbe fid§ bod§ getoi^ über feine ^Jef^iräd^e mit

6arlt)le ^loti^en ma^en, ertoiberte er mit SeU^egung, inbem er bie ^anb auf§ <&er3

legte: „fie finb l)ier." TOt äufeerfter $ietät bagegen betoa^rte er jeben ^rief uub

jebeS 3^tteld§en auf, toeld^eS er im S5erlauf einer faft ämauäigjä^rigeu , bi§ an fein

(Snbe bauernbeu ungetrübten f5i'*ßunbf(^a|t öon 6arlt)le empfangen |atte; uub biefe

^Briefe, jufammeu mit einigen aubern öou ^euberg an feine ©d^mefter finb e§, toeld^e

ber ^Irtifel in „5D^acmiEan'§ ^aga^ine" mitt^eilt. '^id)i nur geben fie ein ganj

eigenartiges 58ilb beS „Sßeifen öon ß^elfea", feiner 5lrt ju leben, 3U ben!en, ju

fpredCien unb ju fd^reiben: fie finb aud§ fo reid^ an S5emer!ungen , bie 5umal für

beutfd^e ßefer öou l^o^em i^ntereffe, ba^ U)ir ber S5erfud^ung uid^t toiberfte^en fönuen,

©inigeS barauS an biefer ©teEe ju re^robuciren.

^n S)eutfd§lanb ift ber ^ame ^ofe)?:^ ^fleuberg'S als ber beS Ueberfej^erS bon

6arlt)le'S SSorlefungen „über gelben unb .^elbenöerel^rung", fotoie ber üier erfteu

SSänbe üon beffen „^efd^id^te griebrid^^S IL" betont getoorben. 3m S^a^re 1806
3U äÖür^burg geboren, mibmete fidt) ^Jleuberg bem ^aufmannSftanb unb !am in ein

Hamburger .&auS, in meld§em er fid^ fo ^tx\)oxif)ai , ba§ er fe^r balb als S5ertreter

beSfelbeu nad§ ^lotting^am gefanbt unb l^ierauf 3um Partner gemad^t tüurbe. 3luS=

gejeid^net als Ö5ef(^äftSmaun unb erfolgreid^ in feinen Untemelimungeu , toar frü^e

f(^on in il^m ein <&ang ju ben ©tubien, bem er fid^ in ben bequemen S5er^ältniffen

feiner fpäteren ;3^a^re meT^r unb mel)r l^ingab ; unb, toietool^l ben größten X^eil feines

SebenS in @nglanb unb unter ©nglänbern öerbringenb , betoa^rte er fid) bo(^ ftetS

eine ioarme ßiebe ju ber beutfd)en ^eimatl^ , ber beutfd^en ©pra(^e unb ber beutfd^en

Siteratur. @etüi§ trug biefer ©runbton in feinem äöefen nid)t tt)enig ba^u bei, ben

S3er!ünber @oetl)e'S in (Snglanb mit 2;t)eilna^me für ben fd§lidf)ten, ernften ^eutfd^en

5U erfüEen, toeld^er, bem eignen S)range nad§ äöiffen unb SSele^rung folgenb , eine

fe^r fegeuSreid^e 2:]§ättg!eit in feiner nädjften Umgebung entfaltete, i^al^re lang tt>ar

5leuberg ^räfibent ber SJolfSbilbungSfd^ule (People's College) unb beS literarifd^eu

S)e|)artementS beS <^anbn)er!ert)ereinS (Mechanic's Institution) in 5^ottingl)am. £)ft

Ijielt er l)ier felbft SSorträge; mel^r aber nod§ ttiar er beftrebt, jenen ^nftituteu bie

SJorträge bebeutenber Männer au fidlem. 5luf feine ©inlabung !am im ^a^re 1847

toerfon nad^ 9lotting^am, unb burd§ biefen marb bie S5e!anntfd^aft ^^euberg^S mit

(£arlt)le, ju bem er lange f($on in ftiller S^erel^rung em^jorgeblidt ^atte, Vermittelt.

5^euberg'S (SdjUjefter fagte 3U ©merfon : „^ä) glaube, mein 5Sruber tt)ürbe feinen fleinen

Ringer barum geben, (iarll)(e fennen 3U lernen." i)aS erfte begegnen fanb in Sonbou,

im ©ommer 1848 ftatt, unb l^interlieg einen fo günftigen (Sinbrud, ba§ f^rau ßarl^le

i^m fd^rieb: „kommen unbbefuj^en ©ie unS, fo oft ©ie in Sonbon finb. äöir SSeibe

füllten uns 3U ^Cjuen l^inge^ogen (took to you, unterftrid^en) öom erften Slbenb an.

SBaS mid^ betrifft, fo l)abe idf) eine natürlid^e ober ertoorbene S[)ermanbtfc§aft mit ben
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,^ummert)oEen. 5Da6 i^cmanb einen großen unb bauernben Sc^merä ^dbe, ift immer
genug, um mid^ ^u feinem ^reunbe 3u mad^en.''

S)er 6(^mer5, auf meldten ^rau (5ar(t)le l^inbeutet, mar ber 2;ob t)on 5leuberg'^

(Sattin nad^ !aum fec^g i^a^^ren gtücfltd^er @]§e. 2)tefer S5erluft legte bem troftbebürf=

tigen 9}lanne bie ^rage na^e, ob er fic^ je^t nid^t gan^ ber ßiteratur mibmen foEe;

unb al§ ein ^di)x fpäter ^^^au 6arlt)le bie 9leuberg§ in 5^otting^m befud^te, fagte

^3lcuberg i^r eineS 2:age§, ba§, mag er am meiften münfd^e, fei: ber literarifd^e S3ei=

ftanb i^re§ 5Jlanne§ au merben. 6artt)Ie na^m ba§ 5lnerbieten gern an; er litt an
einem immer ^une^menben ^Hgtrauen gegen OTe§, ma§ er fd^rieb. „2)ie |)i(fe eine§

5)knne§ mie 6ie fönnte mir!li(| toert^bofi fein in biefer !(einen Slngelegenl^eit. S)enn

ma§ i(^ braudje ift nid^t nur ein ßopift, fä^ig unb miHeng, mein @efd^reibfel ju ent=

äiffern unb e§ in ftare Se§bar!eit p bringen, fonbern id§ braud^e aud^ einen 5Jlann

bon entfd^eibenbem Urt^eil unb t)on @infi(|t, metd^er boEfommen tajiren tönnk, ma§
er lieft; einigermaßen meiß, ma§ etma§ mert^ fein möd^te unb ma§ beutlid§ nid^tö

mert^ ift. . . . 5lbfd^reiber ber gemö^nlid^en 3lrt l§abe id) gel)abt unb fönnte fie biel=

leicht mieber l^aben; aber einen abfd^reibenben Herausgeber, bon jener 5trt, mürbe

\ä) für @elb unb auf bem 5lrbeit§mar!t öergeblid§ fudfjen. 5)littlermeile finbe id§,

nad^ mieber^olten S^erfud^en, baß mir biefen S)ienft felber 3U leiften in bieler ^infid^t

f(^mer ift unb, mie id^ üermut^e, fid§ al§ unmöglid^ ermeifen mirb, mit bem fjeuer
fo na^e jur §anb."

darlt)le mar um biefe 3^it «tit ben „Latter-Day Pamphlets" bef(^äftigt, in

meldten er, unter ber ^^ladfimirfung ber ©reigniffe be§ ^a^reg 1848 unb, miemol^l ein

ßonferbatiber, üon einem gan^ rabicalen focialiftifc^en ©tanb|)unft au§ feine zornigen

^Parabojen gegen bie l)errf(|enben klaffen fd^leubert. bitten in biefer 5lrbeit traf il^n

^euberg; unb e§ fd^eint, baß ß^arltile einen 5lugenblidf S3eben!en trug, einen menn
auc^ nur ibeeEen X^eil ber Öerantmortlid^feit auf hk ©d£)ultern eine§ 2)ritten ab^u»

mälzen. @§ mar ettoa§ in il^m bon bem ^ro:|)l^eten , ber ba§, ma§ er ju öerlünben

^at, nur mibermiEig auSfbric^t ; unb ^a^lreid^e feiner 3leußerungen beftätigen, baß i!^m

jebeS neue 2öer! ©eelenqualen bereitet, baß er e§ mie eine ßaft emtjfinbet, üor ber er

äurüdffd^rerft. „^Ee§ in ^Eem fürd^te id^, baß e§ meinerfeitS nur ein anbrer, fein

inftinctiöer Äunftgriff ift, ber mir!lidC)en ©d^mierigfeit au§äumeid^en ; benn bie 2öa]§r=

T^eit ift, i^ f)abe mieber etma§ ju fd^reiben, in biefen ä^it^^» ^i^ ungefd^riebeneS,

unerträglid^eg (StmaS .... unb i(^ bermutl^e , e§ mirb fein 5Jlittel ber @ntfd§eibung

geben für ba§, ma§ 5u fd)reiben unb ma§ ftumm ^urüdf^ul^alten, ober mie überl^aupt

in ber ©ad^e fort^ufai^ren ift, außer — außer ad^! menn id^ mieber in jenen f(^re(i=

lid^en f^-ieber^uftanb beS §eEfe§en§ gerat^e, meld^er mir, menn id^ 35üd^cr f(^reibe,

gemö^nlid^ ift, meldten id^ aber fd^aubre, mieberum al§ unbermeibli(| an^ufel^en."

S^nbeffen ließ ^leuberg fid§ baburc§ nid^t abfd^redtcn, an feinem @ntfd)luß feft3U=

T^alten unb fein felbftermäl)lte§ 5lmt anzutreten; @nbe 1849 ift er in ßonbon unb er

bermeilt bort aud^ ben größeren %f)t\l be§ i^^ö^^eS 1850, ber in ^Zotting^m 5urücf=

gebliebenen ©d^mefter regelmäßig über fein 3ufammenleben mit 6arlt)le berid)tenb.

„3in feinen ^anufcribten , meld)e id^ in Orbnung 5U bringen l^abe, finben fid^ auf

faft jeber Seite Sftanbbemerfungcn , meldte nid^tS mit bem 2ei*t ju tl^uu l)aben unb

in meieren er fo nebenbei mit fid§ felber ju f^jrec^en fd^eint." ^Jleuberg tl^eilt einige

biefer l^alb engtifd^ , l)alb beutfd^ gefd^riebenen ^krginalnoten mit: „5ld^, unnü^ in

biefer SÖßeife fort^ufaliren." — „£) .g)tmmel, bu, ^u, ^n, ^uV — „2. ;3^anuar 1849.

^peut ift ber jmeite Xag beS ^al^reS. Sd^on enthält baS ^df)x nur nod§ 364 Sage;

mie merben bie 2;age üergeubet!" — „3. ^löuuar. 5ldl), adl), mieber einen Sag üer*

geubet, foEen benn aEe Sage bergeubet merben? ©uter .^immel!" — „5ld) ÖJott,

bie§ ift reiner ^eljrid^t. — 2)cr S)am)3f miE nid^t fommcn. — ^ienug babon;

a6)\" u. f. m. —
Einmal fprad^ ßarl^le bon ber Sibel. „@§ ift ein munberboEcS 53ud), ba§.

S5or einigen i^al^ren lag ic^ bie bier ßüangelien burd^ unb meinte fcl)r \)id babei.

©ic finb boE ^Jtufrid^tigfeiten unb immermäljrcnber äöaljr^eiten. ^d) fanb nid^t, baß
10*
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6]§riftuS ber «Pfunb=rnj(^er=33utter=S]§ara!ter fei , tüelc^en bie ßeute au§ ^^m gemad^t

l^aben. ;^m ©cgenti^cil, (5r ift ein ^ann mit einem großen X^eii Qoxm^ in S^^m;

ober ber 3orn att' auf ber red)ten 6eite. @r ^at immer ein fd^arfeS Söort ben

$]^arijäern ju ernjiberu. Söenn • (Siner, ber hk äe^n (i^ebote gehalten ]^at, ^^n fragt,

ob baä nid^t genug fei, fo fagt ($r il)m, nein! lafe aE' ^eine 9teid^t]§ümer unb folge

mir ! — @r ge:^t in ben Xtmpd unb toirb untt^ittig gegen bie Käufer unb Söer!äufcr,

unb wirft il)re 3:ifd^e mit einem ©tofe feine§ f^ufeeg um unb nimmt eine (SJeigel unb

treibt bie ©elbUjed^Ster fort öon ber ^eiligen ©tätte! ^^ badete, Ujenn ^^emanb in

unfern 2:agcn in unfern £an3lei^of (court of Chancery) ginge unb bort ba§ @(eid^e

tl^äte, fo tt?ürben il^m bie Seute einen anberen ß]^ara!ter geben, al§ ben eine§ $funbe§

frif^er SButter!"

(Sin anbreS '»IRal , tjon ber ^teid^gültig!eit unfrer S^it gegen l§od§gefinnte Männer

fpred^enb, fagte er: „Söenn ;Sefu§ ß^riftug ^eute fäme, fo toürbe man il^n nid^t einmal

freudigen; nmn Würbe ^i^n jum 2)iner einlaben unb tjören, ma§ @r ^u fagen ^tte,

unb fid§ barüber luftig mad^en/' — äöieber ein anbre§ 5!Jtal, al§ ba§ ®ef^)räd^ auf bie

reid^en fieute !am, fagte (Sarlt)Ie: „§an§ (5ad^§, @uer 5^ürnberger ©d^ul^mad^er, mit

feinem langen Weisen S3art unter feinem 5l|)felbaume fi|enb, toar eine unenblic^ noblere

gigur, al§ irgenb einer bon ben ^JliEionären unfrer Slage. ^lan fagt mir: „@§ ift

fel)r leidet für ^id^, nid^t nad^ ©elb äu fragen — S)u l§aft für feine .^inber p
forgen;" unb id^ beule immer an ßuf^er, armer ^erl (poor fellow)! 6r ^atte einige

24 £ (ungefä:^r 480 ^arf) be§ ^ai)xt^ , unb feine f^i^eunbe xut^m üjm, ein

grö^ere^ @infommen, feiner Äinber Wegen, ^u fudien, aber er antwortete: „i^d^ fül^le

mid^ nid)t ber^jflid^tet , meinen Äinbern @elb au ^interlaffen ; bie @nabe @otte§ ift

beffer al§ ©elb."

5ln einem frü'^linggwarmen g^^i^uar=5^ad^mittage befud^te ßarltile feinen greunb,

ber auf ber <g)öT^e bon .&am|)fteab, nörblid^ über ßonbon, Sßo^nung genommen Tratte.

daxltjU War ein ftarfer ^feifenraud^er ; in furjer Seit ^atte er 5^euberg^§ S^n^nxer

ganj mit 3^aba!gWol!en erfüEt unb bagwifi^en ergo§ er fi(^ in «klagen über ba§ @tenb

be§ menfd^lid^en ßeben§. „@§ ift eine ©e5nfud)t im ^er^en be§ ^enfd^en. Welche

nid^t§ in biefem ßeben 5U befriebigen öermag. Söenn man mir ba§ ganje ©onnen=

ft)ftem gäbe, fo würbe id£) fagen, bort ift ber ©tern ©iriuS, ben mu§ i^ aud^ ^aben.

f5ürwal)r, ber ^enfd^ !ann fe^r Wol)l befielen, o^ne glüdtlid^ äu fein. Sßenn xä) be§

5lad^tg 3U S3ett gel^e, bann !ommt e§ ni^t barauf an, ob iä) Wd^renb be§ iage§
glücE(idf) gewefen bin ober ni(^t; e§ !ommt nur barauf an, ob if^ etwa§ 5^ü|U(fe§

getl^an l)abe. S)ag, toa^ ben ^enfd^en unglücEüd^ mac^t, liegt um il^n l^er, al§ fo

tjiele 3lrbeit, bie er au t^un l)at — fo t)iele 2:eufel, bie au bänbigen, unb Drbnung
unb (5c£)önl)eit , bie barauf l^eröoraubringen finb. äöenn mir i^emanb fagt, er fei

glüdlid^, fo bin iä) geneigt, i^m auaurufen: S)u Sd§ur!e, glaubft S)u, ba§ S)u nur

baju gef^affen bift, S)id^ auf (5o|)i^a§ ^erumauräfeln, unb S)i(^ a^ amüfiren inmitten

einer fo traurigen 2ßir!lid^!eit, Wie biefe SBelt ift?",

@§ begannen nun bie ^Vorbereitungen au bem legten bon 6arlt)le'§ .^au^tWerlen,

ber @efcf)ict)te griebrid^'g b. ^r. 5^euberg unb feine Sd^Wefter fiebelten für a^oei

big brei ^a^re (1850—1853) nad^ SBonn über, Wofelbft ber „freiWiEige ^ef)Xii\t"

6arlt)le'§ fid^ feinem greunbe befonber§ nü|lidf) mad^te burd^ S3efd^affung tion ^[Jlaterial

au beffen bcabfid^tigter 5lrbeit. @r ^örte S]orlefungen an ber Uniöerfität, befud^te bie

33ibliot^c! unb lebte öiel in ber @efeEfdf)aft bon tobt unb S)a'^lmann. „2)er alte

Slrnbt, Wie ©ie mir i:^n malen, fielet beaaubernb au§ — ein t)oraüglid§e§ <BtM alt=

beutfd^en Stop, ^(i) bin entaüdt au ^ören, Wie Mftig er gräbt unb l^adEt, Wünfd^e
jebo(f) baneben, er möd^te un§ ein anbre^ 33ud^ fd^reiben — irgenb etWa§ au§ feinem

ßeben ober anbre 5lu§Wal^l au§ feinen Erfahrungen in biefer Söelt — fo tou e§ einem
7ioAvf.irjTig unb nolvrlug , einem ^anne, ber t)iel gefe^^en unb öiel gebulbet ^at, au
geben Wo^l aiemt in feinem ^Iter!"

^m ^üli 1851 war ^leuberg in Berlin unb fd^eint fid§ gegen ^axl\)U nid§t

aEaugünftig über feinen 5lufent:§alt bafelbft au^gelaffen au ^aben. äöorauf biefer
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fc^reiBt: „3^r SSilb öon bcr ©tabt S3erltn unb ^lad^Barfd^aft ift fretltd§ fo , ba§ e§

©itten banfbar machen mu^, in btefem l^eigen Söetter ntc^t bort ju fein; oBgleid^ eine

eifetne Energie in i^m aud§ ift ; unb id§ ^abe lange Bemer!t, bag ber U n t e r o f f i c i e r

(the Drill-Serjeant, unterftrid^en) bort mit tt)eit größerer Söirfung tptig genjefen ift,

al^ irgenbtoo fonft, tooöon bie guten f^rüd^te nid§t öerfe^ten Uierben, fid^ bemndd^ft

3U aeigen!"

60 fd^rieb Sarli^le am 25. :3uli 1851!

3m fotgenben Sa^r enblid^ fottte 6arlt)(e felBer ba§ ßanb feigen, beffen geiftigeg

ßeBen er mitgelebt feit ben legten Sauren (Soetl^e^S ; unb beffen größten (Staatsmann,

f^elbT^errn unb nationalen ^Regenerator er jum gelben feinet aBf(|(ieBenben 2öer!ee

ern)ä|lt l^atte. (Seine Steife nad^ 2)eutfd^lanb begann im 5luguft 1852 unb fie bauertc

fed§§ Söod^en. (5r ging junäd^ft an ben 9li§ein, nad^ S5onn unb tt^o'^nte bort bei

feinem f^teunbe 5Reuberg in ber ßoBlenaer ©trafee. 5l(§ er ba§ erfte beutfd^e S5ett

fal^, rief er au§: „deinen bie 2)eutfd^en toirfUd^, ba§ man in feinem SSette fi^en

foÄe?" S5on 58onn auS begleitete 5^euberg ben berühmten Steifenben. ^n granffurt

erwartete benfelben ber ^riuatfecretär be§ (iJro^l^eraogS tjon äöeimar, um i^n, ben f^reunb

@oet^e^§, im 5Ramen feinet <öerm bort ju bettjillfommnen unb an ben ,^of ein^utaben.

„2öir befud^ten ©oet^e^S §au§ (in grantfurt). ßarlt)le na^m feinen .^ut ah unb fagte

:

Salve!" Harburg — „eine alte tobte <Biahi" — gefiel il^m fel^r; aber in ßaffel ftörten

il^n bie Slad^tUjäd^ter mit i^ren Römern unb pfeifen, bie Sl^urmul^ren unb ba§ 2öagen=

geraffel. „2)er Söirt^ in unferm §6tel bat un§, über (Sonntag ^u bleiben, um bie Sßaffer

auf Söill)elmöpl^e fpringen ^u feigen. 6arlt)le antwortete: „^d^ toürbe nid^t einmal

bleiben, um |)affeni)flug Rängen 3U feigen, toaS bod^ ein toeit granbiofereS ©d^aufpiel

fein toürbe."" S)en näd^ften Sag machte man in 6ifenad§ §alt unb ftieg 3ur 3Bart=

bürg l^inauf. „@g Ujar rül^renb, ßarl^le^S ^ietät für afie Sleliquien 2utl§er'§ ju

fe^en, in beffen 3^"^^^^ ^^ fögte: „5luf ber ganzen (Srbe gibt e§ für mii^ feinen

l^eiligeren ^la^, auf bem id^ fte|en fönnte, als biefen!" ß^rfurd^tSüoE legte er feine

.^anb auf 5llte§, maS bon Sutl^er gefommen toar unb !ü§te feinen Sifd^ . . .
."

6arlt)le l^atte feiner ^Jlutter öerf^rod^en, aEen Spuren ßut^ef§ ju folgen, unb er fa§

bis fpät in ber 5tad§t auf, um i'^r einen üotten ^erii^t nad§ (ScotSbrig ^u fenben.

3n Söeimar mürbe 6arlt)le mit ber größten ^luS^eii^nung t)on (Seiten ber fürft=

lid^en .^errfdfiaften empfangen. äÖir l^ören bon (Sinlabungen jur Safel unb ga^rten

na^ S3elt)ebere unb 2;ieffurt, toobei 6arlt)le immer feinen „.^edterljut" trug. S3iel

aud^ mar er jufammen mit SdfjölC, bem .gerauSgeber ber SSriefe @oetl§e^S an grau
t)on Stein, ^^i^re maren Vergangen

,
feitbem ßarlt)le — er feiber bamalS ein Un=

befannter — auS ber @infam!eit t)on 6raigen^Juttod§, „atoifd^en bem ^ranitgebirge unb

bem fd^marjen ^oorgefilbe", meldte fid^ burd§ @attomat) bis an bie ^tifd^e See jiel^en,

3uerft an ^oet]^e gefd^rieben l^atte. 3e^t toar er in ©oet^e^S Stabt, mo il^n 5ltleS

gleid^fam ^eimat^lid^ anmut^ete unb mo baS gan^e ßeben beS großen 2)id)terS nod^

einmal an i^m öorüber^og, Don ben ftürmifd^en ?lnfängen bis ^ur ftitten gürftengruft.

50Ran n)ei§, ba^ baS innere tJon ©oet^e^S ^auS — leiber immer nod^l — für iBe^

fud^er nid^t jugänglid^ ift; aber Öoetl^e^S Sd§miegerto(^ter, f^rau Ottilie öon ©oetl^r,

l^atte angeorbnet, ba§, menn 6arlt)le jemals na^ äöeimar !äme, x^m 5ltteS ge^eiiU

merben foEe. „^oet^e'S 5lrbeitS= unb Sd^laf^immer , mit bem Sett, in meld^em lu

ftarb, unb bem gemö^nlid)en l^öläernen Xifd^, um meldten er runb unb runb ging,

mä^renb er bictirte, finb rü^renbe ?lnbenfen. S)ie ^ii^nter finb flein unb niebrig

unb o^ne Zeppi^t. §ier toerbrad)te er bie meiften feiner 2^age. 6S ift augenfdfjeinlid),

bag er nid^t in Sßeimar, fonbern in feiner eigenen Söelt lebte. (Seine Äunftmerte

unb Sammlungen finb in einem anberen Steile beS §aufeS, in meldten er fid^ nur

begab, toenn i^n greunbe befud§ten. ©benfo rü^renb finb Sd^itter'S ^IrbeitS^immer

unb bie SBettfteEe, in meldier er ftarb." (£arlt)le öermod^te nid)t ju begreifen,

mie man in einem 33ett o'^ne Sßorl^änge fterben fönne; „eS mu6 fd^redtid^ fein,"

fagte er — unb bod^, mie ber Sßerfaffer beS ^IrtifelS in einer ^lotc bemerft — toar

eS aud§ i^m befd§ieben, einft in einem S3ette ^u fterben, meld^eS feine 33orl^änge Iptte !
—



150 S)cut|c^c gflunbjd^au.

SBon Söcimar ging bie Mfe m^ Bresben unb , burc^ bte föc^fifcfie <Bä)Wt^,

mä) ßobofitj unb ben fd)tefif(^en ©d^Iad^tfelbern ^riebric^'S be§ (SJrofeen; tjon bort

über (5fran!iurt a. D. nac^ 33erlin, tüo 6arlt)le unb ^Uuberg 5lnfang§ October eintrafen

unb im 5öritif§ ©otel unter ben Sinben Wohnten, ©obatb e§ Betannt tourbe, tüeld)en

iKuftren ^yremben unfere ©tabt bel^erBerge , brängten fid^ aud^ t)ier bie gaftlid^en

35eran[taltungcn Don Sag ju 2;ag unb t)om 5Jlorgen Bi§ ^Ibenb. „SBir fü:^ren ein

recf)t flotteg (pretty fast) geben 1)m," bemerlte (Sarl^le. 53ei einem ber i'^m ju (§:^xm

gegebenen S)iner§ tt^aren @i*ceEen3 öon £)l|er§, ©eneralbirector ber Äönigl. ^Jlufeen,

beffen ©d^tuiegerfo^n (Se^. 9lat^ ^Ibefen, @e§. 9lat:^ Sßiefe, ber 5D^aIer 9Jlagnu§ unb

„unfer alter §reunb Cornelius" augegen. „6arlt)le machte alle 5lrt 13on 5lu§fallen

gegen bie ^aler mit i^ren ^Bilbern l3on ß^riftuS unb i^^ren ^abonnen; unb gorneliuö

nannte i:^n öerfd^iebene Malt „einen gottlofen ^ann". S)ennod§ l^aben bie SSeiben

gelernt, einanber au f(^ä|en."

''ilciä) ßnglanb 3urürfge!e:§rt, ging ßarl^te fogleic^ an bie Arbeit, unb ein :§albe^

^a1)x jpäter traf aud^ fein „fidus Achates" ein, um i^m al§ ^manuenft§ babei

3u Reifen unb ©nglanb auf bie S)auer uid§t me:^r au üerlaffen. S)a§ groge

Söer! feineg f^reunbeg na^m nun aber nod§ a^^ölf ^a1)xe bi§ ^u feiner S5oEenbung in

^Infprud^, unb fdfiritt langfam, unter öielen .kämpfen, heftigen ^^^ifetn unb ©(^tt)ierig=

feiten aller 5lrt fort. „@§ ift ba§ armfeligfte, mü^famfte unb befd)tt3erlid§fte ©tücE

Arbeit, tüetd)e§ id^ jemals unternommen ^aU," rief er einmal, alg er nodf) mitten

barin fteifte, gegen SSarn^agen bon @nfe au§; „U)a§ aum 2:eufel :§atte id) aud^ ^\i

f^affen mit (Surem ^^riebridf)?" ^le'^nlid^e, uid§t minber ftar!e ^uSbrücfe finben fid^

in ber ßorrefponbena mit 9leuberg „über ba§ fürc§terlid^e Unternelimen, f^riebrid^

ben Öro^en" . . . „^n meinem ganaen ßeben bin ic§ ntd^t in einem fo fd^mu^igen

äöirbet tanaenben ©anbe§ getoefen, in toeld^em id^ nid^t§ a^ t^^^ Tratte: bie einaige

gtage ift nur, toie id^ toieber "^erauSfomme?"

5!Jte:§rfad^ füllte er fid^ l:)erfud^t, „ba§ ®ing" gana unb gar aufaugeben; aber

immer mieber raffte er fid^ auf, unterftü^t tion feinem ^ingebenben f^reunbe, ^ofe|){)

^leuberg, unb im :3^a^re 1865 erfd^ien ber le^te Sanb be§ 2öer!e§, nad§ beffen

SBottenbung ßarltile auf ber ^'ö1)e feineg ütu^meS ftanb. @r tourbe, uad6 ftattge^abter

SQßal^l, al^ 9lad^folger 5Jlanaoni'§, a^m ftimmfäi)igen ütitter be§ |)reu^if(i)en £)rben§

„pour le mörite" für äßiffenfd^aften unb fünfte ernannt ; unb e§ ftanb bem S3iograp^en

griebrid^'g be§ @ro§en tüol)t an, ben öon biefem «Könige geftifteten ober erneuten Orben

au tragen. S)a§ t)on 2)i§raeli („him they call Dizzy") it)m angelbotene (^ro^reua

beö englifd^en S3atl)orben§ bagegen lel^nte er ab. S)er fd^önfte Sag feinet ßeben§ tüar

bielleiciit ber, too er (im ?t|)ril 1866) aU ßorbrector ber Uniüerfität @binburgl)

feinen triumphalen ©inaug in biefe Stabt l§ielt, in toeld^er er einft aU armer, ©tubent

feinen mü^eboEen SOßeg begann. 5lber biefer Sag be§ @lücEe§ foHte ber S5orbote

feinet größten Unglüc£§ fein : mä'^renb er no(^ in ©(^ottlanb tüar, öerftarb in ßonbon
eines :plö^Ii(^en SobeS feine Öema^lin, S^ane Söelf^ ßarlt)le, ber er in tiefer Srauer

baS S^ugnife auf ben @rabftein fd§rieb: „;^n i^rem fetten ^afein l^atte fie me^^r

©d^meraen, aU getoö^nlid^ finb, aber aud^ eine fanfte Unbefiegbarfeit , eine ^ät)ig!eit

ber Unterf(Reibung unb eine noble ßo^alität be§ ^eraenS, toeld^e feiten finb."

S)a§ ßidf)t feines ßebenS toar toie erlofd^en unb über ben Üteft beSfelben lagerte

fid^ ein ©chatten, ber nie me^^r gänalid^ Wid). S)od§ ^örte Bis au feinem legten

^t:^emauge fein männlid^er ^ampf ni(^t auf für baS, tüa§ i:^m al§ Söa^rT^eit galt,

noc^ Verringerte ber eigene ©d^mera feine ©^m)}at:§ie für ba§ ßeiben 3lnbrer ; unb je^t

tüie frül^er fagte er bem f^reunbe, ber iT§m fo Ujadfer ge^^olfen, manc§' guteS äöort,

als aud^ bei biefem bie 3eic§^n nal^enben 5llter§ unb SSerfallS erfd^ienen. ©d^on im
S^a^re 1853 :§atte er il^m gefd^rieben: „^ä) tarn tool^l auS meiner eigenen @rfa:§rung

öerftelien, lueld^' trauriger ©ebanfe ber menfd§lid§en ©eele fid^ unter fold^en Umftänben
bemä^tigt: ,?ld^! ba bin id^ benn über bie ©pi^e beS ^ügelS l)inauS; unb nur
tieferes unb tieferes .^inabfteigen ift für mid^ nod^ möglt(^; unb bieS ift 5lEeS, toaS

baS geben getoä^ren mod^te, baS Ijöd^ft mepare bieS!' — 5flid§tSbeftotüeniger bürfen
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tDtr niä)i tnutT§(o§ fein: au(^ ba§ -öi^aBfieigen ^at feine 8(^ön§eiten, fromm unb
feietlid^, toenn auä) tüeniger geräufd§t)oE imb Blenbenb, aU bie Steife ^ügelauf tüar;

unb ber ^enfc^ ift unter bem großen, Blauen .g)immel, auf aEen ßebenSftufen, Big

er ftirBt, unb nad^^er aud§. ^tut^! 5Jlut^!" — Unb im DctoBer 1854: ,2)iefe

?S^dt tüirb fe^r ^erBftlid^ für ßinen in unfrem ßeBen§alter; aBer au^ ber <^erBft

^at feine S5ort^ei(e, feine SSefriebigungcn , unb ber immermö^renbe ^l^ur ift üBer

Einern, mit ben ©ternen unb ben ©Ujigfeiten, ju allen i^a^regjeiten."

^m Sluguft 1866, unmittelBar nad^ ben großen ©reigniffen biefe§ ©ommerS,
toar 5^euBerg feiner ©efunb^eit l^alBer in ein beutfc§e§ S3ab gegangen. S)ort^tn fc^reiBt

xt)m 6arlt)le: „2)a§ S)eutf(^lanb fortan auf feinen ^^-ü^en fte^en unb nii^t auf ber

§eerftra§e ^erftücfelt n)erben, fonbern aKen Strten Oon ^^apoleon^g unb hungrigen,

tellerledfenben §unben Zxo^ Bieten fott mit flarem ©ta^l in ber §anb unb einem

e^rlid^en SJor'^aBen im ^er^en — bie§ fd^eint mir bie Befte ^entgleit, tDeld^e toir

ober Europa gel)ört i^aBen in ben legten öierjig 3^al)ren ober me^r. ^IRöge ber ^immel
e§ gebei^en laffen! SSielen 5)anf and) für ^i^marrf^ö ^^otograpljie : ber ^uSbrucC

feinet @efi(^te§ ift !önigli(^ genug ^) unb ic^ glauBe me^r unb me'^r, baß er ein l^öd^ft

Beträd^tlid^er ^Jlann fei; öielleti^t bie größte ^Innä'^erung an einen ßrommeE, bie

noi^ möglich ift in biefen armen !^t\kn/'

6in fe^r mer!n)ürbige§ SBort bie§, t)on S)emjenigen, ber ^uerft ba§ ^uge ^atte,

hnxä} ben ^euc^lerifd^en ,,cant" t)on i^a^r^unberten , bie @röße 6romtt>eE^» n)teber

äu erfennen, unb ben 5}lut^, fie laut p t)er!ünben — biefe§ gemaltigften aEer eng=

lifd^en ©taatSmänner unb Krieger, beffen S3ilb immer noc^ im englifc^en Parlamente

fel^lt! ©in angeBorener ^a% gegen 3llle§, toa§ er „sham", Unrealität nennt, tüur^elt

tief in @arlt)le^§ 8eele; unb im ;3uli 1859, al§ aEe SGßelt unb (gnglanb öoran, bem
Untemel^men ^a^joleon'ö III. in Italien sujauc^jt unb fi(f) üBer ben tt)a^ren @l§ara!ter

biefe§ „^efreier^" täufd^t, fc^reiBt er an ^^leuBerg : „S5on bem fogenannten fran^öfifi^en

^aifer ic. ]§aBe icft ba§ Minimum üon ^loii^ genommen. Unter menfd^li^en 5[jlarft=

fdt)reiereien öon Blutiger unb geUjaltt^ättger ^flatur ^aBe i(^ niemals eine e!ell§aftere

gefe^en, niemals eine, bie eineS fd^lec^ten @nbe§ fi(^erer tüäre, toenn id^ irgenb etn)a§

Oon äöettertunbe "^aBe."

^n einer anbern ©teEe biefer S^^Wrift^) ift, unb ätoar t)on einem ©nglänber

felBft, ber S5erfud^ gemad^t toorben, p feigen, toie bur^ 6arlt)le bie S)en!meife @ng=

lanb§ in einigen mefentlid^en fünften umgeftaltet morben. @r leierte ba§ jüngere

Ö5ef(^led^t, bag ?lu§lanb nid^t "mel^r auöfd^ließlid^ mit ber infularen 35efd§rän!t|eit

feiner S3orfal|ren 5U Betrad^ten, unb er fe^te ben, feit ber TOtte be§ 17. 3^aT^rl^unbert§

unauf^örlid^ n)ir!famen ©inflüffen ber franjöfifd^en S3ilbung jum erften ^ale bie ber

beutfd^en entgegen. 5^iemanb l)at, feit ben frü^^en Xagen, too bie angel = fad^fifd^en

SluStoanberer unfere lüften tjerließen, fo öiel, tvk er, bafür getrau. Bei feinen eng=

lifd^en ßanbSleuten ba§ S5erftänbniß unb bie Söert^fdtid^ung be§ Oerrtianbten beutfd^en

@eifte§ lieber ju toecCen. 3lu§ feiner ©d^ule ift eine neue Generation öon Apiftorifern

unb Staatsmännern hervorgegangen, beren ©teEung im öffentli(^en ßeBen ßnglanbS

eS gan^ unmöglidf) mad§t, baß eine Oermeintlid^e ^erle^ung ber nationalen @mpfinb=

lid^feit bie Urfod^e bauernber ©ntfrembung Ujerbe, unb meldfie gerabe in einem ^o=
mente ber S5erftimmung, tt)ie fie gegenttiärtig än)ifd^cn Beiben ßänbern '^errfd^t, ii^rc

n)id^tigften 2)ienfte leiftet. S)arum nid^t am toenigften UJirb ber 2;ob eines fo an^=

ge^eid^neten SJermittlerS, mie ßorb ^ImlptljiE mar, in ^Berlin unb ßonbon gleidf) tief

Beftagt. ^ud^ er tuar ein ent§ufiaftifcl)er ^In^änger 6arll)le'S; bie Semunbeiimg für

baS .g)auS ber .g)o^enaoEern unb bie gerechtere äöürbigung beS beutf(^en ©eniuS njaren

öon feinem ^Jleifter auf i'^n üBergcgangen.

1) ^uä) ©oef^c'S Äopf nennt ßatl^le einmal einen „föniglici^en"
;

„Goetlie's portrait" in

ben „Miscelliineous Essays", IV, 39.

2) ©. „2)cutf(^e 9lunbfd^au", 1880, »b. XXIV, ©. 417: „X^omaS ©arl^le aU ^Koralifl*,

t)on 6^arle§ ©rant.
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„^axlt)lt ift eine moralifd^e ^ai^t t)on großer ^ebeutung/' l^atte fd§on 1827, im

©efpräc^e mit (Bdtxmam, @oetl^e öon i:^m gefagt. äöeit bie UeBeraeugung öon ber

fipgreid^en ^raft ber SBal^rl^eit felfenfeft in il^m, meil fie für i^n ba§ (SJöttlid^e toar,

maS ben S)ingen aEein 3Bir!(i(^!eit gab : barum Befafe er and) ben munberBar fd^arfen,

Betnal^ ))ro|)]§etif(^en S3li(f für ben aumeilen nod^ öerBorgenen ©inn berfelBen. (Seine

mitget^eilte 5leu§emng üBer ^la^oleon III. im ^df)xt 1859, fotoie bie üBer ben

preu§ifd§en Unterofficier im ^af)xe 1851 erüören e§, toarum iT^n bie beutf($en 8iege

im 3^a^re 1870 nid^t üBerrafd^ten , aBer and§, toamm er fid§ jnm §erolb berfelBen

mad^te — bie einzige faft , aBer eine Be^errfd^enbe ©timme , bie fid^ ^r un§ bamalS

in @nglanb er]§oB!

S)iefe ©timme foHte Sofe))^ 5^euBerg nic^t me^r l^ören. 6arlt)le'§ le^ter SSrief

an i]§n ift tjom 10. ^eBrnar 1867 unb an§ ^JO^entone, njol^in i^ener fid§ nad^ bem

3:obe ber @emal)tin BegeBen ^atte. „S)er getrene S5eiftanb unb Reifer Bei biefem

S3ud^", mte ßarl^Ie if)n in ber ^ebication eines ber SSänbe feiner ÖJefc^id^te f^riebrid^'S

be§ ©rogen genannt, mar — miemo^l Bereite för^erlid^ fe^r erfd^ö^ft — bennod^ uner=

müblid§ in feiner 5lrBeit, ber beutfd^en UeBerfe|ung be§ 2öer!e§, beffen öier erfte

S3änbe (1858—1866) in ber S)e(fer'fd^en OBer^^ofBudfjbrucferei gn SSerlin erfd^ienen

maren. S)ie S5ortreff(id§!eit biefer UeBerfe^ung mirb nur berjenige öottfommen 3u

iDürbigen miffen, meld^er fid§ mit ben S)un!ell§eiten 6arlt)le'§ einigermaßen Vertraut

gemacfit l^at: mie biefer feine mdd^tigen @eban!en felSBIodtartig üBereinanber toälät, in

einer (S^rad^e, bereu SßortBilbungen unb ©t)ntaj oft faum nod^ ©nglifd^, fonbem

aEein (Sarl^lifd^ finb. ^^lur mer fic| fo ganj in ben 3^been!rei§ be§ „^eifterS" ^inein=

geleBt l^atte, mie ^leuBerg, fonnte eine UeBerfe^ung liefern, meldte ben ©inbruif be§

Originals faft genau miebergiBt. „S5ielleid§t ift ;^fre StrBeit tro^bem eine aöo'^ltT^at

für ©ie," fd^reiBt ßarl^le; „aBer id^ !ann nid^t anberS, al§ münfd^en, ©ie mären

fertig bamit; OTeS, mag mit bem S3ud§e äufammen^ängt, ift me^r ober toeniger büfter

unb elenb für mi(^. S)er einzige ßolin unb S^roft f(|eint äu fein, baß man eS lo§

mirb für atte Qdi unb 6mig!eit." 6arlt)le münfd^t, ber §reunb möge, gleid^ il^m,

ben näd^ften 3ßinter an ber 9tit)iera öerleBen, bereu munberBaren grü^ling^äauBer

mitten im f^^^^uar — „^eEe ©onne unb ©d^ön^eit ber @rbe unb ber ©ee unb be§

Fimmels" — er fd^ilbert, mie nur eBen er ju fd^ilbern öermag. 5lBer al§ er im
grü^ling 1867 nad§ ßnglanb ^urücffe'^rt, ba l^ört er, baß ber greunb !ran! barnieber=

liege; unb e^e ber mübe üleifenbe no(| !^iii gefunben, i^n ju Befud^en, menige 2:age

fpäter, mar ^o]tpf) 9leuBerg tobt, ^r l^interließ, mie Dr. 5llt^au§ im S5ormorte

3um fünften SSanbe ber öon i^m ^u @nbe gefül^rten UeBerfe^ung ber @efd^id§te

f5friebrid§'§ be§ großen mitt^eilt, ba§ 5!Jlanufcri^3t be§ ad^taeT^nten unb einige amanjig
©eiten tjom erften (ja^jitel be§ neunzehnten S5ud^e§ : mie er im 2)ienfte 6arlt)le^§ geleBt

l^atte, mar er barin aud^ geftorBen. „deinen Befferen ^^reunb l^atte iä) auf biefer

Söelt," fd^rieB 6arlt)le an bie ©d^mefter be§ 2)a:^ingefd§iebenen
;

„5^iemanb, äu feiner

Seit l§atte, glauB' id^, einen fo treuen, ergeBenen unb miEigen §elfer, aU er mir
ebelmüt^ig mä^renb ber legten ätüanjig ober me^r Sa^re mar. Üaä) ©eine§gleid§en

fid^ mieber umäufe^en, mürbe fe^r t)ergeBlid§ fein, felBft menn iä) am beginn meiner

ßaufBa^n märe
,

ftatt am @nbe." S)er ^ebanle an ben i'^m fo ^lö^lid^ entriffenen

greunb berBanb unb öermifd^te fid^ in ber ©eele be§ S^ereinfamten mit bem an bie

gleid^faEg fo unermartet 'hingeraffte (Semal)lin — Beibe inner'^alB eine§ i^a^reS

geftorBen unb Beibe unerfe^lid^. :^n einem 2afd§enBud§ , meld§e§ darl^le einft au§
äöeimar, t)on (Boetj^e erhalten ^atte (gegenmärtig im S3efi| öon ^euBerg'S ©d^mefter),

unb in meld^em fid§ „einige alte 9ted^nung§notiaen bon i'^r, maT^rf(^einlid§ nod^ au§
6raigen|)uttod^" fanben, fte^en Oon feiner §anb, einen Slag nad^ 9leuBerg'ö SSegräBniß

gefd^rieBen, bie folgenben Sßorte: „T. C. (28. ^är^), tristis, fessus, solitarius —
O, meine ©elieBte, mo? mo?" — 3. U.
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gut btejentgen ©(f)t($ten ber beutf(^en @efeEfd§aft, bie an ben ^emeinf(^aft§=5lnge=

legen^eüen i^ter S5ol!§genoffen regelmäßigen 5lnt^etl nehmen, n)irb ber ^a^re§ab|d^mtt

ber S5ef(^rän!ung au] l)än§lid^e nnb ^riüate :3fntereffen näd^fteng p (Snbe fein. Sßö^renb

©nglänber nnb granjofen eben erft in i^re ^3otitif(^en gerien gegangen finb , ruftet

ntan Bei nn§ Bereite auf bie ^^euwa^len jum 9tei^§tage unb auf ben SöieberBeginn

ber :|3arlamentarifc§en ^IrBeiten. 5lnf ben Ö^ang berfelBen toerben biefeSmal bie @r=

leBniffe be§ tempus clausuni uon größerem ©inftufe fein, aU feit tielen 3i filmten. S)ie

?luf{)iffung ber beutfd^en glagge an jwei fünften ber afrüanift^en ©übu^eftfüfte ift ben

9llei(^tag§=S5er]§anblungen üBer bie ^runblinien beutfd^er Solonialpoliti! ber S^ttaft fo

unmittelBar gefolgt, ba§ bie ßolonialfragen gett)altfam in ben 5!)littel^3un!t ber öffent=

lid^en 5lufmer!fam!eit unb ber Beginnenben Söai^tagitation gerüdt n)orben finb. 3n ben

tueiteften Greifen ^ält man an ber Meinung feft, ba§ mit ber burd^ bie @rn)erBungen

in 5lngra ^equefia unb am 6amerun=@eBirge in giu^ geBrac^ten S3ett)egung ein neuer

Ujid^tiger 5lBfd§nitt unferer nationalen @ntn)i(i(ung Begonnen l§aBe unb baß bemfelBen

bie öolle S^eilna^me ber 9lation äugetoenbet Serben muffe. S)a§ ba§ frutf)tBarfte atter

europäifd^en fSölttx, ba§ ßanb, ba§ innerl^alB eine§ ;^a^r^unbert§ brei ^liEionen feiner

©ö^ne auf ^'limmertoieberfe'^en ber 9fle^uBIi! jenfeit be§ 3öeltmeere§ aBgegeBen ^at,

(5ammelpun!te für ben IXeBerfd^u^ feiner ^eöölferung ju getoinnen traci)tet, liegt in

ber ^atur ber ©ac^e unb nur bem Umftanbe, ba§ bie culturfä^ige Söelt für Bereite

öergeBen galt, ift e§ jujufc^reiBen getoefen, ba^ bie öon ben 23egrünbern be§ ßoloniat»

t)erein§ gegeBene 5lnregung einer ganzen ^inaal^l üon Sifl'^ten Beburft ^at, Beöor e§ ju

:pra!tif(^en Stnfängen !am. 3e|t, too fold^e 5lnfänge Vorliegen, toirb bie Sad^e öon

ber beutfd^en S^age^orbnung nid^t U^ieber üerfd^njinben. ^ann tjon einer S5er!ünbigung

be§ dimidium habet qui coepit jur 3^it öU(^ nod^ nid^t bie 9tebe fein, fo liegt bod^

bie ^nnaT^me na^e, ber ben beutfd^en ©eBiet^ertoerBungen in ben üBerfeeifdfjen ßänbem 3U=

gefid^erte 9teid^§fd§u^ n)erbe ben Bi^l^er n)enig BeadC)teten l^anfeatifd^en ^ieberlaffungen

in 3lfriEa unb ^luftralien in ben ^ugen unfereS S3innenlanbe§ eine böllig öerdnbertc

©tettung geBen unb bie Sllid^tung ber beutfd&en 5lu§tt)anbemng n)enigften§ mit ber '^txi

in neue SSa^nen lenfen. 2)orläufig toirb bie gro^e Union be§ SBeften^ i^re 5ln5ie]^ung§=

!raft für beutfd^e 5lcferBauer nod^ Behalten; ber Sanbe, bie t)on brüBen nad^ l^üBen

reidfien, finb fo ^al^lreidfie unb mäd^tige, baft ilinen auf S^a^re "^inauS ber alte ©influfe ge=

fid^ert ift. 5Darauf !ommt e§ aBer aud^ nid^t an. ©o ungeheuer ift ber UeBerfd^uß er=

leid^terten ^rUjerBeö Bebürftiger beutfd&er J^räfte, ba§ neben bem tg)au|)tftrom ber 5Iu§=

toanberung fleinere ©tröme §ergel§cn tonnen unb ha% Bereite bie .g)inleitung biefer auf Be=

ftimmte in beutfd^en S3efi^ übergegangene fünfte einen erl)eBlid)en ®eh)inn öerfprid^t.

S)a ber (Staat nid^t aU Unterntel)mer unb ©rmerBer, fonbern nur aU ©d^u^l^err beS t)on

^Pribaten Bereite ßrtüorBenen einzutreten entfd^loffen ift, liegt bie @efat)r leid^tfinniger

UeBerftür^ungen h)eit aB unb ift für ein langfameg, naturgemä§e§ unb attmäligeä

äöad^gt^um ber neu geljflanjten S3äume au§rei(|enbe ©id^erT^eit getoonnen toorben.
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3Ingefid§t8 biefcr Umftänbe liegt bte 3lnna^me, bie ^e^r^ett ber 5flation toetbe

on ber im 3luguft bcg ^. 1884 gewonnenen ^ninblage bauernb feftl^alten, nd^er

aU irgcnb eine anberc. 3^"^ tleberflu§ beftätigt bie gef^annte 5lutmer!fam!eit , mit

njetd^cr bie öon S3efovgniffen öor unlieBfamer ßoncurrena etfüttten ^olitiler (£nglanb§

unb jeiner colonialen S)c^enben3en ben ^Infängen ber bentf(f)en coloniaten S^^ätigfeit

anfeilen, ba§ Bei ber Söa^I ber ?lu§gang§t)nn!te mit üBerrafd^enbem ßJefd^irf borgegangen

toorben ift. 2)cr für ba§ beutf(^e SSorge^en in 5lfri!a getoä^tte ^lugenbüci ift äufammen=

getroffen mit einem 3^it|)un!te unaujl^altjam june'^menber S5erf(^ärfung be§ @egenfa^e§

englifd^er unb franjöfifd^er ßotonialintereffen. Sßo e§ ftünblid^ äu einem ^ufeinanber=

:pla^en berfelben fommen !ann, liegt in ber Statur ber S)inge, ba§ Beibe SHitJalen fid^

batjor pten, einem fSoltt bie 3ir!el ju ftören, ba§ in ß^ina nnb in ^egti^ten ein ge=

toid^tigeö SBort mitäureben ^at. S^if«^^" ben öon 5!Jtr. ©labftone'g eignen ^^tennben er=

l^obenen klagen über bie S^erfdumnifje unb S5erfünbigungen, bereu bie Britifd^e ^oliti!

fid^ bem beutfi^en üleid^e gegenüBer f(^utbig gemadCit |aBe unb ber fran3öfifc§=(^inefifd§en

S5ertDirf(ung Beftel^t ein enger unb greifbarer Suf^^w^ß^^^^ttg. 5^äd§ft ©nglanb ift

i>a^ beutfd^e 9fteid^ Ue an ber ©r^altung be§ ^rieben^ mit ß^fina jumeift intereffirte,

in ^eüng am l^öd^ften gead^tete ^Jlad^t. S)ie !^df)l in ben df)inefifd^en 2:ractatg=

Isafen etaBIirter beutfdfier .g)anblung§^äufer ift größer at§ biejenige ber 5lmeri!aner,

f^ranjofen unb Sfluffen jufammen genommen; bie 3^^^ unferer aEjä^rlid^ in

ßljina lanbenben 6(^iffe me^r al§ bo|)^)ett fo gro§ toie biejenigen ber bereinigten

5lmeri!aner unb f^ran^ofen ^). ©o lange bie @j^3anfion§!ra|t ber mit aEen ß;oloniften=

(5igenf(^aften au§geftatteten beutfi^en klaffe ftaatlid^er S^f^tttmenfaffung entBe^rte, lieg

fi(^ üBer ben toa^fenben @influ| unfere^ tran§atlantifd§en .&anbel§ aEenfallS Oome^m
l^intoegfe^en — feit ber Söieber'^erfteEung be§ Üteid^g toirb aEent^alBen anerlannt,

ha% mir Berufen finb, an ber .g)enfd^aft @uropa'§ üBer bie üBrigen %1)äU ber alten

Söelt entfd^eibenben ^ntl)eil ju nel^men. S3ereit§ feit ^al^r unb 2;ag lagen bie S)inge

fo, ba§ e§ nur ber S5er!ünbigung be§ 9teid§§fd£)u^e§ für bie beutfd§en ^^lieberlaffungen in

5luftralien Beburfte, bamit mir in ber ^nfeltoelt be§ großen £)cean§ eine fefte (SteEung

gemannen. ^a<S) ben Sefi^ergreifungen in 5lfri!a !ann bie 3luffte(iung ber beutfc^en

f^lagge in ben |)ol^nefifd^en ©emöffern al§ Bloge grage ber Seit angefe^en merben

unb ift unferen üJibalen nid^tS üBrig geBlieBen, al§ mit bem Gebauten beutfd^er ^it=
toerBung um bie ^^ü^rung be§ Söelt'^anbelS ^^rieben ju fd^liegen. 50flit bem (Sefü:^l einer

SSefriebigung, bie er jeit ben 2;agen ber ©taufer nid^t mei^r gelaunt, barf ber 2)eutfd§e

rül^men, bafe ein l^alBe§ 9Jlenfd^enalter mieber eingeBrad^t ^aBe, ma§ Oon ben t)oran=

gegangenen @efd§le^tern burd§ i^^a^^r^unberte berfäumt morben. S)iefelBe §anb, ber

mir unfere euro^^äifc^e SSieber^erfteEung banfen, l§at S)eutfd^lanb in bie 9tei:^e ber

Sßeltmäd^te gerürft unb bem fed^^ig ^a))xt lang in ber <5tiEe t^^ätig getoefenen

beutfd^en tran§atlantifd§en ^panbel bie f^rüd^te feiner 9XrBeit, ber Nation bie 5!Jlöglid§=

feit einer ^ufammenfaffung i^rer üBerf(|üffigen Gräfte gefid^ert.

5Jlit ber beutfd^en f^ugfaffung im meftlid^en ^früa ift eine anbere internationale

5Jla§regel Oon nid§t au unterfd§ä|enber SSid^tigfeit ^eitlid^ äufammengetroffen. £)ie*

felBen 3eitung§Blätter , meldte ba§ (irfd^einen ber „^öOe" in ber SSai bon S5iafra

unb bie ©rmerBung ber entlang bem Kamerun = öeBirge ^^ingeftrectten <^üftenlanbfd§aft

berfünbeten, l^aBen bie 5JlittT§eilung geBrad^t, baß bie Bereite feit einiger Seit in 5lu§=

ficl)t genommene ©ntfenbung einer beutfd^en (Sefanbtfd^aft nad^ ^erfien unmittelbar

Beborfte'^t. S)ie (Srbfd^aft beg bor bierunbamanaig Sfci^ren in ber Umgegenb bon
©c^ira§ berftorbenen erften :preu§if d^en ©efanbten am §ofe bon Se^eran mirb bon
bem erften b eutf d^cn ©efanbten in ^perfien übernommen unb ben S^ertretem Cefterreid§=

Ungarns , ülußlanbS, (Snglanb§, §lmerifa'§, gran!reid§§ unb ber 2:ür!ei in ber ^erfon

1) 3« @nbc bc§ So'^rcg 1882 tourben in Oi^ina 56 beutfc^e, 24 ameritanifd^e, 12 franaöfifd^e

unb 17 ruffifc^e ^anblungS'^äufer geaä'^lt. ^n ben ^äfen be§ iiimmlifd^cn 9fleii§ toaren tüäl^renb

bc§felBen ^di)xt% angelangt: 1864 beutfc^e, 762 amerifanifd^e unb 192 ftanaöfifc^e Sd^iffe mit

882,856, Beaie^. 167,801 unb 172,381 2;on§.



^otitijc^e «Runbfc^au. 155

beg Big'^engen General = ^onfuI§ für SSuIgarien ein beutfd^er ßoHege 3ugefettt toetben.

2)te ]§anbel§politif(^e SSebeutung be§ getanen ©(^titte§ ermißt fid^ baran, ha^
ou^er ben genannten (5)ro§ftaatcn and) noc^ bie ^flteberlanbe nnb ütumänten in ^ßerfien

confutaiif($ beitreten finb , nnb ba§ ein perfifd^ = beutf($er §anbel§bertrag Bereite jur

3eit be§ ^t^^^^^'^^"^ abgefc^ [offen tt)nrbe, — Jpolitifd^ !ommt T^in^u, ba^ ^>erften bereite

feit längerer ^eit in ber ^erfon be§ 3u ßonbon refibirenben S3otf(|aiter§ ^Jlal!aon=^^an

einen in ^Berlin accrebitirten biplomattfd^en SJertreter befi^t unb ba§ bie neueften

ßreigniffe in 2ur!menien unb bem n^eftafg^anifd^en Gebiete biefem ©taate eine be=

beutfamere ^flotte bei bem beüorftel^enben central = afiatif(^en S^fanimenfto^ jtt^ifd^en

gnglanb unb 9tu§(anb angemiefen ^aben. „Nihil a me alienum puto" i)ei^t e§ auc^

für un§, feit tüir in bie 3fteil)e ber Söeltmäd^te getreten finb unb feit ber enge !^u=

fammenl)ang ^tüifc^en inner = euro|)äifd§en , europäifd^ = afiatif(f)en unb europäifdj=

afrüanifc^en ©reigniffen fid^ bon Sa^r p S«^^' beutlidöer füljlbar mad§t. <&at bie

europäifd^e ^oliti! ber legten Sa'^re mit bem, tnag in 5legt)pten, TOttel= unb Oftafien

öot ]iä) ging, boc^ ungleich) mel^r 3u fd^affen gehabt, al§ mit ben inneren S5or=

gangen in ben ßulturlänbern unfereS 3ßelttl)eil§ ! S)ie größte neuerbingg über'^aupt

erlebte S5erf(f)iebung , bie Söfung be§ alten 3}er5ältniffe§ ^tüifd^en ©nglanb unb bem
mel)r unb me^r an bie ©eite ber mitteleuro^äifd^en ©ro^mäd^te gebrängten granfreid^

ift ttjefentlid^ auf bie S5orgänge in 3legt);3ten, in ^tceiter ülei^e auf bie englifd^=

fran^öfifd^en ^ntereffen = (Sonflicte in 5Jlabaga§!ar unb 2^on!ing juiiicfäufü^ren getoefen.

Söenn bie alte entente cordiale fid^ in offene ^-einbfd^aft bertoanbelt
, fo Irirb ber

d^inefifd^e ^^ift^^nfaE bie Urfad§e babon fein unb tt)a§ unfere me^r unb meT^r 3U=

gefpi^ten SBejiel^ungen 3u @nglanb anlangt, fo tnei^ aEe 2öelt, ba^ fie mit britifd^en

S^erftimmungen über ha^ 3Bad§§t]^unt be§ beutfd^en @influffe§ in 5lfrifa unb 5luftralicn

äufammen'^ängen. ©d^ie^en bie donjecturen barüber, ba^ Öraf ,^alno!^ unb SSaron

be ßourcel bon ber äg^btifd§en Slngelegen^eit nad^ S^ar^in geführt tüorben feien unb
ba§ eine beutfd^e S5ermittlung 3mif(|en Sl}ina unb f^ran!reid§ in ?lu§fid^t genommen
inorben, aud^ erfi(^tlid) über ba§ 3^^^^ ^inau§, fo l^errfd^t bod) aEent^alben bie (Smpfinbung

bor, ba§ bie über ^^ranlreic^ l§ereingebrod^enen colonialen S5ertoicflungen bie S3e=

3iel)ungen ber ütepubli! ju S)eutfd)lanb unb £)efterreidö=Ungarn in eine böEig beränberte

Ütid^tung bringen werben. @§ ^at feinen guten ©runb, toenn bie ßonboner treffe

eben je|t S5etrad§tungen barüber an^ufteEen Beginnt, ba^ bie britifd^e ^oliti! ft(^

ttiö^renb be§ feit SBieberl^erfteEung be§ beutfd^en üteid^§ Vergangenen S^iti^^umS 2)eutfd^=

lanb gegenüber fc^tüerer S5erabfäumniffe fdf)ulbig gemad^t ^at unb baf bie S3emül^ungen

Seacongfielb^g unb beg jüngft berftorbenen 33otfd^after§ ßorb 5lmptl)iE um 2BieberauS=

gleid^ung ber ^iggriffe bon 1870 m 1878 bon Wx. ^labftone mit beif))iellofer ^ur3=

fid)tig!eit um xtjxtn ^rei§ gebrad^t tnorben finb. 2)ie Öefd)id§te ber englifd^en ^olitit

ber legten Sia^re fe^t pt^ «"§ iflafenal^men aufammen, bie bie ßntfrembung 3h)ifd^en

©nglanb unb ben fül^renben Staaten be§ Kontinents jur not^n^enbigen unb birecten golgc

l^aben mußten. i)ag bon ßorb S3eacon§fielb tüiebergemonnene 55ertrauen S)eutfd6lanbS

unb Defterreid^=Ungarn§ ^u ber britifd^en Orientboliti! T^at ber gegenmärtige ßeiter ber

britifd^en 9fiegierung unmittelbar nad^ eintritt feinet 5lmte§ für immer öerfd^erjt;

bie bluffen, beren gute Meinung burd^ ba§ „hands off" unb bie ^ropaganba für eine

d^riftlid^e S3alfan = göberation getüonnen merben foEte, finb feit ben ?lbenteuern beö

^erbfteg 1880 mit 5Jlr. ÖJlabftone fo boEftänbig fertig, ba^ fie nie tüieber ^litne ge«

mad^t l^aben , mit bem ©taat§manne naivere SBejicl^ungcn an^utnübfen , beffen ©ieg

über bie 2:orie§ feiner ^dt in ^oSfau unb Petersburg als 23eginn einer neuen 3lera

in ber Öefd)idf)te flatüifd^ = orientalifd^er $oliti! gefeiert ttjurbe. 6clbft f^i'ou ^lotüifom,

bie Kgeria beS ^Jluma an ber X'^emfe, ^at ni^t mel)r für geratl)en ge'^alten , ben

5^amen beS neueften ^rob^eten ber flatüifd)en :3^bee öffentüd) ju nennen, f^ranfreid^,

bem mä^renb ber erften ^a^xc ber ©labftone'fc^en @efd^äftSfül)rung aEe erbcnflid)en

3ärtlid)!eiten betuiefen tourben, ift babei angelangt, in Söerlin einen ^üt!l)alt gegen bie

f^einbfetigfeit ju fud^en, mit tüeld^er eS bon feinem bieljäl^rigen S3erbünbetcn auS

5legt)pten öerbrängt unb um feinen legitimen @influ§ auf bie finan^ieEen S5erl)ältniffe
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bicfeS ßanbeS gebrad^t toorbcn tft. 3n ^Icg^^ten felBft bi§crebttirt, bon ber ^Pforte mit

begrciflid^cm ^igtrauen betrachtet, bom ©uban au§ mit einer mol^ammebanifc^en UeBer=

f^toemmung bebrol^t, giftet bie engtifd^=ägt)ptif^e ^oliti! fid§ bur(^ bie ©d^toäi^e unb

bte S5er(cgenl^eiten berjenigen, benen e§ bie gftegierung über ba§ ^liltanb abgenommen ^at.

^m Slugenblic! n^irb bie gefammte «Situation burd^ bie ^reigniffe am unteren

Sauj beg ^influffeg be^errfd^t. 3)a§ §err x^exxt) biefelben nid^t aU 5lnfänge eine§

Äriegeö angefel^en toiffen toiü, pngt eine§ S^eil^ mit ber nod^ immer feftge^altenen

Hoffnung auf ein ßinlenfen ber d^inefifc^en Sftegierung, anbem Zi)eil^ aber mit @rünben

ber inneren ^Jotitif aufammen. ©o (ange toie immer möglid§ foE bie ©inbernfung

ber big jum 15. October bertagten gefe^gebenben ^örberfc^aften bermieben unb ben

(iJegnern ber ütegierung bie ^öglid^Mt benommen merben, in bie augmärtige ^oliti!

berfelben ^^ineinjureben. S^or^eitig ^aben bie ütibalen be§ leitenben TOnifterg bie

3lbfid§t üerrat^en, bie ^Befd^iegung tjon gutfc^u p einer ber S^erfaffung aun)iber=

laufenben .^rieg§er!Iärnng gegen ßl^ina 5U machen unb bem ßabinet bom Februar

bor. ^. megen berfelben ben *^roce§ anau^ängen. ^uf rabicaler ©eite märe man be=

greiflid^er Söeife gern bereit gemefen, mit^umad^en unb aEe ob|)ofitioneEen Parteien p
einem ©turmlauf gegen bie Otegierung mit fortaureigen, bereu blinbe§ S5ertrauen in bie

©ültigfeit beg 2)ertrage§ bon 2:ientfin aEeg Uebel berfd^ulbet unb bem finanaicE be=

brängten ßanbe neue Saften aufgelaben ^aben foE. S)a ba§ ßanb ru^ig geblieben

unb bie ^D^le^rl^eit ber ^ebölferung bem, §errn f^errt) bon ber Kammer ertT^eilten,

S5crtrauengbotum beigetreten ift, finb hu bon SBilfon unb gret)cinet entmorfenen ^täne

inbeffen au SSoben gefaEen. iro^ ober megen feiner ö!onomifd)en SSebrängniffe
,

a^igt

f^ranfrei(| fid§ ru^^iger unb ru^ebebürftiger aB feit öielen 5Jlonaten. 5Der frieblid^e ®ang
ber in ben 2)ebartementalrät^en gebflogenen, bon ben ^arteigegenfä^en fo gut mie

unberü'^rt gebliebenen S5er^anblungen unb ber üble ßmbfang, ber §errn ^Inbrieuj unb

anbem S)emonftranten ber ®ongre|tage feiten^ ber eignen Söä^ler bereitet morben, be=

aeugen, ba§ bie S3efd^rän!ung ber S5erfaffung§reform auf bag 9tegierung§^rogramm an

ber 5Jlaffe beg S5ol!§ fburlog borüber gegangen ift. S)ie ^labicalen unb iljre S5er=

bünbeten bon ber 9fted^ten l§aben ba§ @rregung§bebürfni§ unb bie buri^ aEau häufige

S^nanfbruc^na^me erfc^öpfte @rregbar!eit ifrer SÖä^ler offenbar überfd^ä^t. ©0 toeit

bon öffentlid^en 5lngelegen:^eiten überi^aupt bie 9lebe ift, mad§t fic^ in ben Äunb=
gebungen beg franaöfifdf)en S5ol!§geifte§ nur eine ©mbfinbung, biejenige einer tief=

ge^enben SSerftimmung gegen ©nglanb unb ba§ d^inefenfreunblid^e S5er^alten ber ßon*

boner treffe geltenb. ©§ miE etma§ bebeuten, ba§ ^eutfc§lanb§ neue afrüanifd^e

^merbungen öon ben großen ^arifer S3lättern mit einer fac^lid^en 9tul§e regiftrirt

tüorben finb, meldte bie ©d^abenfreube über ben ber britifd^en 5Bege]§rlic£)!eit angefügten

3lerger beutlid§ burd^fel^en lägt, unb bag be§ trafen ^alno!t) Steife nad^ ^arain bie

9tul)e unferer meftlid^en 9ladf)barn nid§t nur nid^t geftört, fonbern benfelben au 55e=

tra^tungen über bie S^ort^eile S5eranlaffung gegeben ]§at, meldte ben bon ßnglanb
bebrol^ten franaöfifd^en S^ntereffen au§ bem beutfd^=öfterreid§if(^en @inberftänbni§ er=

Ujad^fen fönnten. Unter benfelben ^efi(^t§bun!ten ift ber SSefud^ beurt^eilt morben,

ben Sharon ßourcel bem beutfd^en 9teid^§!analer abgeftattet ^at. 5!Jtan toiE fid^ bie S5or=

aüge ber gegentoärtigen Sage gefaEen laffen, aunöd^ft o^ne Weitere ©dEjlugfolgerungen

aug berfelben au aie^^en. 2öa§ ^aul tränier ßaffagnac neulid^ über bie 5llternatibe

„2)eutfc^lanb ober ©nglanb?" fagte, bürfte ber franaöfifd§en S)urd§fd^nitt§meinung

um bie fünftigen ^eaiel^ungen ber ütebubli! au i^ren '^a^Hm genau entfbred^en:

„Söäre f^ranfreid^ nid^t gemoj^nt, mit bem ^eraen ^oliti! au treiben unb berftiegc

eine reine 5ßerftanbegbolitif nid^t gegen aEe nationalen 2:rabitionen
, fo mürbe nad^

ben mit ©nglanb gemad^ten @rfa:^rungen gegen ein nä:^ere§ SiJer^ältnig au 2)eutfd§=

lanb nid^tg me:^r einaumenben fein." — ?Xn biefem inbirectcn Seugnig bafür, bag
bie 5flot:^menbig!eit ber (Sr'^altung be§ f^riebeng auä) bon ber franaöfifd^en „^oliti!

beg §eraeng" anerfannt mirb, merben mir ung borläufig genügen laffen bürfen. 5^od^

tjor Sfa^regfrift märe aud§ baran nid^t au beuten gemefen.

Die aEjäl^rlid^ M ßinbrud^ beg ^erbfteg toieberfelirenben 5ln!ünbigungen bon
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einem Beborfte'^enben 3iif<^ntmentreffen her bret Äaifer, fd^einen biefeg ^al Begrünbet

3U fein, ^n äöarfd^au finb bie ^Vorbereitungen 3U bem @m))|ange ^aifer 5lte?anber'§ III.

bereite in boEem @ange nnb an biefen erften S3efu(^ , ben ber ruffifd^e ^Jlonard^ ber

ehemaligen |)o(nifc^en <£)au|)tftabt ab^uftatten gebenft, foE fic^ bie 3ufammen!unft mit

ben ^Sel^errfd^enx ber Beiben ^^lad^Barftaaten !nü^)fen. 3ln ben @eban!en eineg bauemben
ßinberneT^meni mit ben mitteIeuropäifd§en üteid^en t)at man fid§ in 5Jlo§fau unb
Petersburg nad^gerabe jo gemöl^nt, ba§ ben ^juBliciftifd^en Erörterungen ber S)rei=

!aifer3ufammen!unf t , h)eld^e im ©miet, bem Tcomoje äöremä u. f. m. i^x SBefen

treiben, jebe Söebeutung aBgefprod^en merben !ann. 5Jlit ungleid§ größerer (Spannung

feigen bie 5^ationa(en ber Beiben ruf[ifd§en .gauptftäbte bem Erfc^einen t^reS ^aiferS

in äöarfd^au unb ben 5lntn)orten auf bie bafelBft borBereiteten ßo^alitätSabreffen ent=

gegen. 3ugeftänbniffe an ba§ Söol!§tl§um unb bie ©elBftbermaltung be§ ehemaligen

fiönigreic§§, mie 5l(ejanberII. fie Bei @elegent)eit feinet erften äöarfd^auer S5efud§§ inSlu§=

fid^t ftettte, merben unter ben gegenmärtig gegebenen Umftänben öon freiließ ^^liemanbem,

unb mo^t aud^ bon bem ^arquiS SigiSmunb SöietopolSü , bem S3eranftalter ber in

SVorBereitung Begriffenen ^unbgeBung be§ polnifd^en 5lbel§, nid^t ermartet. 2öa§ bon

Sßünfd^en unb |)offnungen ber Sßarf($auer 5lrifto!ratie übrig geBIieBen, Befd^ränft fid§

auf ^ilberungen be§ bon bem ®eneral=65ouberneur @ur!o Befolgten 9ftepreffit)f^ftem§

unb auf Söieber^erftellung beSjenigen ^Jta^eS bon freier S5emegung, beffen man fid§

unter ber S5ermaltung 5XlBebin§!i^§ gu erfreuen ge'^aBt liatte. ^nner^alB ber ma6=
gebenben ütegierungSfreife befielt rürffid^tlid^ ber bem ^olent^um gegenüber ^u Be=

folgenben 9ftepreffib=^oliti! feit reid^lid^ ätüan^ig ;3fal^ren feine eigentli^e SSerfd^ieben'^eit

ber ^Jleinungen mel)r, fonbem nur nod^ eine S5erfrf)iebenl)eit ber 3Jlet§obe. S)ie neuer=

bingS "bei 35. S5el^r in S3erlin erfd^ienenen , al§ ^Beiträge ^ur 9legierung§gefd)ic^te

5lleranber'S II. au§erorbentlid§ intereffanten 2)en!mürbig!eiten be§ polnifd^en f^inan^^

minifterS ber 3aT§re 1864 Bi§ 1866, ^llejanber ^of d^elem (eine§ ^anne§, ber tro§

feiner na^en Se^iel^ungen 5ur ©lamopi^ilenpartei für einen @emä§igten galt), geben

in biefer Ütüdffid^t eine Slu§!unft, bie an ^eutlid^leit nid^tS ju münfd)en übrig laffen.

2ßa§ Äofi^elem in feiner an ben ^aifer geridfiteten 3)en!fd§rift üom ^flobember 1866
fagte, gilt ber ^auptfadje nad^ nod§ gegentoärtig

:

n'^aä) ber üBereinftimmenben 5lnfic^t atter bluffen , fann $olen ol^ne ©d^aben

für fid§ felbft unb für 9tu§lanb nit^t me^r felBftänbig ejiftiren. 5Jlan ift barüBer

einig, ba§ e§ einen Sl^eil ütu^lanbS Bilben muffe, unb ba§ beffeti ^efe^e unb @in=

rid^tungen nad§ ^öglid^feit auf aEe Steile be§ Sfieid^S au^äube^nen finb. . . . UeBer

bie Mittel, bie be^ufS (Srreicl)ung biefe§ 3^^^^^ w ^olen ^ur 5lnmenbung 5u bringen

finb, gelten bie Meinungen bagegen auSeinanber. '^flaä) 5lnfid^t ber ©inen fönnen

milbe unb berföljncnbe ÜJla^regeln ju nichts führen, unb fommt e§ barauf an, ben

unätoeifel^aft ruffenfeinblid^ gefinnten 5lbcl biefe§ ßanbe§ nieber3utt)erfen
,

ju ruiniren

unb auszurotten. 5(Ee auf |}otnifcC)=arifto!ratifdf)en SIrabitionen beru^enben @inrid§=

tungen foHen Befeitigt, bie S3auern al§ geinbe bcS 5lbel§ unb als Seute, bie 5ltte§

öon ütu^lanb ermarten, begünftigt unb geträftigt unb bie jumeift t)on i^uben bettjo'^nten

©täbte burd^ biefen le^teren gemährte 3ugeftänbniffe in baS :^ntereffe ber neuen 6in=

ridC)tungen gc,^ogen merben. S3on biefer Seite mirb ju rabicalen ^Dlaßregcln gebrängt

unb jebc üiüclfidjt auf bie, mit einer Si^äbigung Dorljanbcncr ;^nteveffcn öerbunbenen

(^efal)ren als unbegrünbet angefel^en. ©ofort unb unüeranbert fotlcn ruffifd^e (SJefeije

unb ©inrid^tungcn einfdjlieglirf) berjcnigen auSgcfül)rt n^erben, bie fidl) an ber eignen

©tätte i^reS UrfbrungS nid)t Bemäl)rt |aBen unb einer llmgeftaltung entgegen gelten;

aEe irgcnb mid)tigen ©teEungen aEer SSermaltungS^mcige in ^^.solen foEen auSfd^lieglid)

mit 9{uffen befe^t, bie S)ürfd}riften bcS ÄriegS^uftaubcS il)rem ganzen Umfange unb

mit aEen i^ren .g)ärten aufred)t crl)alten mcrben. 2)ie nmtcrieEe ©eftjalt foE mit

einem Sßorte bie ÖJrunblage unferer §errfd)aft in $olen bleiben.

„Sm (Begenfa^ ba^u ratl^en bie 5lnbern frieblid)e ^JJUttcl an. ©ie finb bev

5!Jleinung , bag ein .... fo ^od^ entmidfelteS , auf eine taufenbjäl^rige nationale @e=

fc^id^te 5urüdfel)enbeS ßanb tnie ^olen, nid§t oljue SSeitereS unb binnen fur^er S^nft
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umgcftaltet toerben fönnc, — ba^ UeBcrftüraung, .&ärte unb uni3er:^o^tene f^einblid^feit

iiid)t nur nid)t 3um Siele tü^ren, |onbern bie erreid^uns berjelben üer^ögern tüütben, —
baB toir unö ülicr bie für un§ öerfügbaren TOttel unb über ben "»Utaiiget an tüi^tigen

unb auüerläfiigeu Ütuffen, bie bie polnifc^eu SSeamten ju erje^en Uermöc^ten, ebenjo roenig

täufd)en bürfteu, tuie über ben Mangel an ß^a^italien, au§ benen ba§ öernic^tete

Kapital be§ polnifc^eu ^Xbelg erje^t toerben fönnte; ba§ bie :po(ni|(^en (5inrid)tungen

tro^ i^rer 5Jlänge( ben S^or^ng tiaben, ben bortigen S5erl)ä(tniffen ju entfprec^en, —
ba6 unfere ruffij^en ^^nftitutionen mit ^u jatilreid^en ^längeln betjaftet feien, um
untjeränbert angen)enbet toerben au !önnen; . . . bafe bie ^Intoenbung materieller @e=

tüatt nur jeittoeife t)on ^}lu|en fein fönne unb bag Bereite erreicht fei, tt)a§ mit ber=

felben übertjaupt erreicht werben !onnte .... ba^ ba§ ^$otentt)um buri^ il)m 3uge=

toenbete materielle S5ortI)ei(e getoonnen toerben muffe, bag e§ jur ^Ifiimilation biefe§

Sanbeg tt)at)r^aft ftaat§männifc£)er, unparteiifc^er, mafetJotter unb tool^lüberlegter ^a^=
regeln Bebürfe, — ba§ toeite Greife ber polnifc^en @efeEf(^aft be§ retiolutionären 2:rei=

benS überbrüffig unb au frieblic^er UnterU)erfung unter 9fiu§lanb bereit feien u. f.
to."

S5on i'^rer früheren ©(^ärfe l)aben biefe ^einung^tjerfd^ieben'^eiten über bie

„^et^obe" ber ^acificirung be§ ehemaligen .Königreichs im Saufe ber feitbem t)er=

gangenen ad^t^e^n i^a^re natürlid^ ijerloren, — bag fie jebod^ in il)rem äöefen auc^ nod)

gegentoärtig fortbefte^en, Betoeift (t)on aEem Uebrigen abgefelien) bie Sßerfd^ieben^eit ber

t)on ben einzelnen Oberüertoaltern be§ SanbeS ((SJraf .Ko^ebue, 5llbebin§!i unb ^ur!o)

befolgten ^rai*i§. ^^nnerljalb ber Greife be§ ^ö^eren polnifd^en 5lbel§ ift man bamit

genugfam belannt, um mel)r al§ eine milbe §anb^abung ber einmal befte^enben

3)ertoaltung§tjoi-fd)riften überhaupt nic§t au erwarten. Qnx Herbeiführung einer fold^en

joll ber S5erfud^ gemacht unb augerbem mit attem ^ad^brud '^erljorge'^oben toerben,

ba§ ^olen aEen retjolutionären SSeftrebungen abgeneigt unb tjon ber ^Inftedung burc§

ben rufftf($en ^tt^^iliSmuS frei geblieben jei. — S)em Erfolge biefer SSemü^ungen fe'^en

bie 23etl^eiligten mit leb'^after ©pannung, wenn aud^ mit bem SSemu^tfein entgegen,

ha^ ber gegenwärtige 3^itpun!t ein ber ©rfüttung i^rer Söünfc^e toenig günftiger ift.

2)ie au Einfang be§ öoiigen ^df)xc^ erfolgte äöieberbefe^ung ber !atl)olif(^en S3if(^ofg=

ftü!§le in $olen unb ben e'^emalS polnifd^en ßäubern |at baö 5)li6trauen ber 9latio=

ualen gegen bie „fremben" Elemente in ben weftlic^en $rot)inaen über ba§ gewohnte

^a^ ^inauS t)erfd^ärft unb burd^ \)a^ energifdfje SSorge^en einiger biefer Prälaten

(a. S5. beS S5if(^of§ öon ©l^itomir) gerabe in le^ter 3^^^ ueue 5^al)rung ertjalten.

äöeil bie SSegriffe ^ole unb ^at^oli! t)on 5llterg ^er in gtuglanb ibentifc^ finb,

fpielen bie confeffioneEen Öegenfä^e eine politifd§ aufeerorbentlid^ widf)tige SftoEe; bem
gemeinen ^Jlatme erläutern fie bie Sebeutung ber Nationalität, bem ©ebilbeten bieteu

fie bie ^öglid^teit, feine politifd§en 5lbfidf)ten in ein populäre^ ^etoanb au !(eiben unb

W Unterftülung be§ 6leru§ für ®inge in 5lnfprud§ au uelimen, bie mit .Kirche unb

tReligion an unb für fid^ nid§t§ au t^un ^aben. ^n bem gegenwärtigen Seiter ber

ruffifc^en Oberüri^enbel^örbe befi^t bie ^artei berjenigen, bie Weber t)on principieEen

uod^ tjon pra!tifdl)en ^ugeftänbniffen an ba§ ^^^olent^um etWa§ wiffen woEen, üb erbiet

einen mächtigen 2[Jerbünbeten. OB feit ber ^^ieberfd^lagung be§ polnifc^=littauifd§en

^ufftanbeS gleich a^^uaig ^alire t)ergangen finb, ftel)t bie ^JJlel)raal)l ber Öebilbeten nod^

immer unter bem ßinbrudt ber bamal§ gewonnenen ©inbrüde unb be§ großen 5lnt^eil§,

\)m ber fat^olifd^e 6leru§ an ber legten nationalen ^rl^eBung „im Sßeid^felgeBiete"

genommen.
ßeittid^ traf biefe wid^tige .KrifiS in ber neueren ruffifd^en unb ofteuropäifd^en

^efd^id^te be!anntlid§ mit ber S3eenbigung be§ amerifanifd^en S5ürger!riege§ aufammen.
Äein S5ergleid^ War bamalS in ben .^reifen ber ^o^Eauer Patrioten Beliebter, al§

berjenige aU)ifc^en ber fflabeuBefreienben 5)liffion ber amerüanifd^en 5^orbftaaten unb
ben analogen ^lufgaben, Weld^e ütuglanb bem polnif(^=littauifct)en Sauernt^um gegen=

über au erfüEen :^abe. Swifc^en ben ©!lat)en=Saronen 35irginien§ unb ben Söarf^auer
Magnaten foEte eine ebenfo mer!würbige 5le:§nlid)!eit Beftel^en, wie atoifd^en ben garpet=

Baggers unb bem „miffionaren" SSeamtent^um ber 5!Jliliutin'fd§en ©d^ule unb atoifdljen
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^tun UIt)ffeg @i'ant unb bem gürften SLfc^erfaffft. — S)te S^erfö^nung atnifd^en bcn

^arteten, bie \iä) bamal§ jenfett be§ 2öeltmeere§ befdm^jten, ^at na^e5u ätoet 2)ecenmen

in 5lnf|)rud^ genommen, unb ob fie gletd§ nod§ ^eute nic^t aU boEftänbig angefel^en

n)erben !ann, ^at fie bod^ iingleid^ größere gortfd^ritte gemad^t, aU bie ruffijd^=^)ol=

nif(^e 5lu§fö^nung. ^lad) ben ^iflelbungen, bie toätjrenb be§ legten ^onat§ au§

9lorb=5lmen!a eingegangen finb, !ann |ür ausgemacht angeje^en Serben, ba§ bie gartet

ber Sieger Uon 1865 enblic^ aBgen^irt^^fe^aftet ^at, unb ba| bie mit ben S)emo!raten

öerBünbeten 9fle|orm=9fte^uBli!aner bem @out)emeur Sleüetanb Bei ber näd^ften $räfi=

bententoa^l 5um ©iege über ben 35ertreter ber @rant'f(^en 2^rabition, ben ^ro|ejfiong=

^olitifer Staine öer^elfen Serben. @§ barj äu ben erfreuUd^en 3^^^^^ ^^^ S^it 9^=

jäT^lt toerben, ba§ bie Partei, njelc^er bie Union i^re (Srl^altung unb hk SSefreiung

öon ber ©d§mad§ ber ©ftaOerei t)erban!t, bie 5^ot^toenbtg!eit einer fittlic^en ©menerung
be§ norbameri!anifd§en ©taatSleben§ felbft erfannt unb bie 2)ur(^fü^rung berfetben

freimittig 3u i^rer eigenen ^Ingelegen^eit gemacht l§at. ^"i^xt §errfd§aft toirb näc^ftenS

ein SSierteljal^r^unbert gebauert ^aben, — ein S^iertelja'^r^unbert, ba§ bie alte Signatur

amerüanifdier (Snttoicftung un!enntlid§ öeränbert unb 3u bem alten Uebel ber Korruption

\)a^ neue Uebel einer gefälirlic^en SJerfc^drfung ber focialen ©egenfäje gefügt ^at. S)ie

§eiTfd§ait ber ^Zittelclaffen ber ^efettfd^aft unb bie öielgerül^mte ^r^altung einer

flüffigen ^renje ^tüifd^en ben Sßefi^lofen unb bem fteinen f^armertl^um ftnb burd§ bie

tJorfd^reitenbe Unglei(i)^eit ber S5efi|üer§ältniffe unb buri^ bie S^ertoa^rlofung be§ jebe§

ftaatlid^en S(^u^e§ entbe^renben 5lrbeiterftanbe§ längft ju Söorten o^ne i^n^alt ge=

toorben, meite Sd§id§ten ber S3et)öl!erung in einen leibenfd^aftlid^en ©egenfa^ gegen

hie befte^enbe Orbnung getrieben tüorben. (Sine gortbauer be§ bisherigen St)ftemS

rü(f|ic£)tSlofer 5lu§beutung beS 5^arteit)ortl§eilS unb gen^iffenlofer 5luSlieferung ber

öffentlidE)en Sfntereffen an bie ber jenjeiligen 9tegierung berbünbeten großen Unter=

nel^mer unb KrroerbSgefeEfd^aften l^ätte ju tioEftänbiger KnttDürbigung ber ftaatlid^en

5lutorität unb 3ur ßrftarfung ber Um[tur3|}artei geführt, bie feit iSa'^ren in beftän=

biger S^^naT^me begriffen getoefen ift unb burd^ bie ^Ibtoenbung ber befferen bürger=

li(|en Elemente bon ber :politifd^en 2^1^ätig!eit eine ftär!ere Unterftü^ung erhalten

]§atte, als irgenbtoo in Europa. — 5leu^erlid§ ift eS bei ber SeftfteEung ber 9teform=

canbibatur ßlebelanb ä^nlic^ 3ugegangen, tote feiner 3^^^ ^^^ '^^^ Stur^ ber öiel=

jäl^rigen bemofratifc^en ^arteil^errfc^aft. SBie bamalS bie 2)emo!raten, fo tl^eilen fid^

gegenwärtig bie üteljublüaner in jn^ei f^ractionen, bereu eine bie alte äöirtT^fd^aft

auf bie Spi|e treiben toiU, toä'^renb bie anbere bie Unmöglid^!eit einer gortfe^ung

bei-felben anerfennt, — ^tnifd^en ben 3Jlotit)en ber früheren unb ber je^igen S^jaltung

befielt bagegen ein ^öd^ft erfreulid^er Unterfd^ieb. ^ö(^te eS ben mit ben gemäßigten

Elementen ber alten bemo!ratifd^en Partei tjerbünbeten äleform=9tepublifanern gelingen,

baS ungeheure 5}laB öon Uebeln ju ben)ältigen, baS fid^ n)äl^renb beS äUjanjigjäl^rigen

^Regimentes ber auS S3or!äm^3fern ber greil^eit ju StaatSauSb entern bebenflid^fter ärt
genjorbenen Sieger bon 1865 aufgel^äuft T§at!
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2)Ut^ct|'§ eittleituna In Die ©clfteStotffcnf^aften.

Einleitung in bie ©eiftcStoiff en^d^aftcn bon 2Ö. ©iltl^et), o. ö. ^rofeffot bcr

^l^Uojo^'^te an ber Uniücrfität SBerUn. Seipjig, S)un(Ier u. ^umHot. 1883.

5luf fo üerfd§iebenen S3a]§nen hu ^l§i(ofo:p5ie aud§ toanbeln !ann uttb getoanbelt

ift, if)x öorne^mfter Qtotd toirb bo(^ immer fein: bie gemeinfamen @runblagen ber

einjelnen äBiffenfc^aften aufaufud^en, i:^re ©in^eit gum Setou^tfein ju Bringen unb

i^re 5D^etl§obe au§ bem S^^atBeftanbe aB^uIeiten. ^n biefem ©inne mag man no(^

l§eut bie ^^itofo^^^e bie Königin ber Söiffenf(^aften nennen. S)em 2Gßer!e S)ilt^et)^§

gebührt ber ^n^m, ^nerft für bie in nnferm i^a'^r^unbert ftolä em^orgeBlü^ten l§ifto=

rifdfien ober (SJeifteSmiffenfc^aften jene f^orbernngen erfüEt p tjaBen. ^n S)ilt^e^^§

p^ilofo^j^ifc^em (5t)ftem Bilbet bie ©elBftlbefinnnng ben 3lngel:|)nn!t
;

feine ©c§rift !önnte

man fügüi^ eine ©elBftBefinnnng ber äöiffenfc^aft nennen.

2)rei ^efi($t§^nn!te t)or 5lEem ergeben fi(| für bie SSetrac^tnng biefeg eigenartigen

2Öer!e§. (S§ t)erf:pri(^t eine Menntnift^^eorie , e§ gtBt Bereite eine ^Ilet^obenle^re ber

einzelnen ^eifteStoiffenfd^aften, unb, nad^bem ber 3ufammenl§ang berfelBen im menf(^=

lid^en @r!ennen über5au|)t bargelegt toorben, meift e§ benfelben in ber ©nttoidlung

ber Ö5efc§id§te nac§.

©ie erfte btefer ^lufgaBen foE ööEig erft ber ameite Sl^eil be§ (Sefammtmer!e§

löfen; aber manche toefentlid^e fünfte finb bod§ fd§on je^t angebeutet, in geiftrei(^er

S)iale!ti! ift bie ©elBftänbig!eit be§ geiftigen SeBenS, mithin auc§ ber 6eifte§tt)iffen=

fc^aften, ift bie ^nftd§t t)on ber ^^latur unb SSebeutung ber ©elBftBefinnung bur(j§=

gefoc^ten.

äöie fd^arffinnig fobann bie met]^obifd§en Probleme ber ^efc^ii^te, be§ 3fted§te§,

ber SBirt^Jd^aftgle^^re Be^anbelt finb ; mie forgfältig bie öerfc^iebenen 9ftic§tungen biefer

äöiffenfc^aften aBgetoogen, in i^rer ^Iragtoeite unb i^rer SSerec^ttgung aBgefc§ä|t toorben

finb , bag l^aBen an anbern ©teEen Bereite bie ^leifter berfelBen anerfannt. äöenn
in Üeä)t unb Söirt^fd^aft^le^re ber alte ©treit ^tüifd^en ^iftorifc^er unb bebuctiber

9}let^obe noc§ immer ein Brennenber ift, nod^ immer frud^tBar unb BeleBenb toirft,

l§ier fe^^en mir bie ^^ilofo^^ie Bereite ein öorfic^tig t)ermtttelnbe§ Urt]§eil fpred^en.

5Jlit ©(^ärfe toenbet fid^ i)iltT§et) nur gegen bie miElürlid^e lleBerlragung naturmiffen=

fd^aitlid^er ^et^^oben auf bie (Seifte§miffenfc§aften , mie fie feit 51. ßomte oft geüBt

morben ift. SßiEig erlennt er aBer boc^ ben 5lnfto§ an, ben bie ^^ofitiüiften ge=

geben ^aBen, inbem fie aucf) in ben @eifte§toiffenfd§aften öon ber @m^?irie aur @efe^=

mä§ig!ett au gelangen fud^ten. Um fo fd^ärfer barf er i^ren 50^tangel an ^tftorifd^em

©inne rügen.

5£)en @runbri§ ber miffenfd^aftlid^en ©nttoid^lung enbltd^, ber ben größeren %f)di

be§ tjorliegenben S3anbe§ einnimmt, mag man Ujo^I eine S5ergeiftigung ber @efd^id^te

ber $l)ilofop§ie nennen, bie neben ber bi§:§er faft unumfd^ränft ^^errfddenben ^Polo=
gif(^en 9lid^tung, bereu S3ort:^eile S)ilt5et) übrigen^ burd§au§ nid^t t)ei*fd§mäl)t , üon

^öd)ftem äöert^ ift. S5ieEeid^t liegt über:^au|)t bie §au|)tbebeutung be§ S3ud^e§ in

biefen mfi^nitten. 2öenn Äant^g $]§ilofo|)^ie einft beftrebt mar, bie ^eta^:^t)fi! au
überminben burd^ eine Äriti! be§ @r!enntni§tiermögen§

, fo ^atte fie bod^ nur bie



Siterari|d§e Ohinbjd^au. 161

t^dlfte ber Arbeit öoEbrad^t. ^er ^riti! ber reinen S^ernunft je^t 5£)i(t^et) getD{ffer=

nta^en eine ^riti! ber ^iftorifdfien S5ernunft an bie ©eite; benn Begriffen !ann bie

5Jleta|)^t)fi! nnr tüerben, tüenn i^re 35ebeutnng in ber ^ej(^i(ä)te, i^r Sufammen'^ang

mit ben anberen 9ti(^tnngen be§ geiftigen Sebenö ergrünbet tüorben ift.

^n ber 5luflöfung biefe§ ^rob(em§ äeigt S)itt^et) n)ieber feine, au§ früheren

SQÖerfen 3ur Genüge Befannte ^eifterfd^aft, bie feinften unb innigften ^e^iel^ungen ber

^ebanfen unb @m|)finbungen im einzelnen ^enfc^en unb in ganzen 6|)0(|en gleid^fam

5U errat!)en. ^a^in ift Befonberg bie ©c^ilberung ber gried)if(^en ®eifte§enttüiiJ(ung

äu red§nen, in ber bie SSebeutung ber aftronomifc^en unb geogra^'^ifd^en 2;§eorien, jumat

bie ^ier perft in i^rer (SrogartigMt gemürbigte ©teEung be§ 5lnai-agora§, ^ert)or=

ge^oBen fein mögen, f^olgenreic^er für bie gefd^id^ttic^e Sluffaffung bürfte aBer tt)ot)l

fein 5lBfd^nitt fein, aU ber üBer bie mittelalterliche ^^ilofopl)ie. 2)ürftig genug finb

Vx§>^tx immer bie ^Jleinungen ber mittelalterlid^en ^^ilofo^i^en referirt tüorben; oB fie

eigene oB nad^gefprod^ene @eban!en enthielten, barin mai^te man !aum einen Unter=

fd^ieb. S)iejenigen, tüeld^e \xä) bamit nid§t Begnügten, Beuteten öoEenb§ ba§ ^D^ittel=

alter äur Senben^fdjriftfteEerei au§. |)ier fe^^en U)ir jum erften Mal eine tüirflid^e

S)urd^bringung be§ mittelalterlid£)en Öeban!en!reife§. S)ilt§et) l)at un§ gerabeju erft

Bele'^rt, tt)a§ eigentlidf) nod^ in unferm geiftigen ^efi^ftanb bem 5)littelalter angel)ört;

unb ^öd£)[ten§ barüBer !ann ein Stoeifel n)alten, tüann bie Äeime ber einzelnen

9fti(^tungen an^ufe^en finb.

3)iefe f^ülle öon 9flefultaten ift in einem mä^ig ftar!en Staube ^ufammengebrängt

unb in öoEenbet !(arer äÖeife aBge^anbelt. (£§ ^eigt fid^ tt)ieber an biefem 2öer!e,

baß hit Beften unb tiefften @eban!en fd)ließlid^ aud§ bie finb, tüeld^e fid§ am :präcifeften

faffen laffen unb am reinften au unferm (SJefü^l fpred^en.

^aum ^luffäl^c 5ur engUfc^en @efrf)irf)te.

3luffä^e 5ur engltfd^en ®ef(^id§tc t)on ^letn'^olb 5pauli. 5leue ^olge. ^erau§=

gegeben t)on Otto ^arttoig. Sci^jig, ©. .^ir^el. 1883.

Söeld^^ einen S5ort^eiI e§ einem ^iftorifer getüäl^rt, toenn er „^anb unb Seute"

cine§ 9fleid§e§ !ennt, beffen @efd^idt)te er ganj ober auä) nur t^eilmeife fd^reiBen U)iE,

Bebarf feiner ^luöfü^rung. S)aß e§ für einen @ef(^id§tfd)reiBer eineg fremben Sauber

ein )3ofitit)er @eminn ift, U^enn er bie leitenben ^erfönlid^feiten an Ort unb ©teEe
BeoBai^tet unb in i^rer nationalen UmgeBung T^at agiren feljen, foBalb er bie !aum
öerfd^tüunbene ^egenmart im gefd)id§tlid^en S3ilbe feft^alten toiE, Bebarf nod§ tüeniger

eineö. Ülad^tueifeS. £)en nationalen S5orurt^eilen ber eigenen ^eimat^ enttüad[)fen unb
nid^t in bie ba§ 5luge trüBenben |)olitifd^en ^arteiungcn ber ^^rembc öcrftridtt, tinrb

er bie Sufammen'^änge ber ^ntmidflung reiner erfaffen al§ ein ^lit^anbelnber unb fie

leBenbiger barfteEen, al§ ein gan^ UnBet^eiligter, ber bie S5orgänge nur burd^ fd^vift=

lid^e SSermittlung fennen gelernt i)ai.

2öir 5£)eutfd)e bürfen ung rül)men, eine S^1)i ^iftorifer Befeffen ju IjaBen unb
uod§ 3u Befi^en, tt)eld^e ba§ moberne ßeBen frember Aktionen auf 6runb eigener 5(n=

fd)auungen imb tioEfommeuftcr ^enntnig ber gcfammten SlorBebingungen berfelBen

bargefteEt ^aBen. Gönner, mic .g). 9?eud^lin, 9t. !:pauli unb .^. .g)iEeBranb, um nur
einige ber S3eften 3U nennen, Ijat feine ^Jtation un§ gegenüBcr aufautueifcn. S)eun

tDel(|er S^taliencr tuäre fo tief in ba§ beutfd)e SBefen eingebrungen, toic jener fd)toäBifd^c

Sl^eologc in bie italicnifd)en 5S)inge ber ^teu^eit? .^ein ^^ran^ofe gebietet and) nur
annä^ernb über eine fold;e ^enntniß S)eutfd§lanb§ nad) aEen ©eiten l)in, mie fie

Äarl .^illebraub bon ?5?ranfreid) Befiljt. Unb tueld^er ©nglänber gar märe im Staube,

fid§ mit bem öor toenigen :^al)ren öerftorBenen ÖJöttinger §iftorifer 3u Dergleid)en unb
3u Bel)auBten, er fenne 2)eutfd)tanb fo gut, h)ie 91. ^^auli ßnglanb unb feine ®efd)id)te

gefannt l)aBe? äöirb e§ bod) nur fe:^r menigc gngtänber üBerl;aupt geBen, bie fid^

®cutfa^e JRunbfd^ou. XI, 1. '11
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in Äenntnil bcr gefammten cnglifd^en @e(d§t(i)te mit 9t. $au(i Itjerben öetgleidien

tooUcn; fü tücnig im ^IHgemeinen bic ©ele^rten ber i^nfel öcneigt fitib, einem ^i:§=

länber ein tec^teö S5erftänbnig it)rei- |)olitij(^en :^nftitntionen äujutrauen
, für 91. 5pauU

(ieBcn \>oä) au§ge5cid)ncte englifd^e ^iftotÜex in biefer SSe^ie^^ung eine 5lu§na^me gelten.

2)arum ift e§ auä) jcTfir emtinfdjt, ba^ naä) bem Stöbe ^auli^g eine neue f^olge

feiner „5luffä^e jnr englifc^en ^efd^id^te" erfc^ienen ift, bie ein na^er

f^rcnnb be§ jn frül^ S3erftorl6enen, ber OBerbibliot^efar ber Uniijerfität §aEe, Otto

.•parttüig, Beforgt ]§at. S)iefe ©ammtung, tneld^e fid§ and) äu^erlid) ganj an bie

frühere, 1869 glei(^iaE§ bei S. «girgel in Sei^jgig erfdjienene anfc^lie^t, umfaßt neun

5lufjä^e, Ujeld^e ©egenftänbe au§ ber mittleren, neueren unb neueften (Sefdiid^te @ng=

tanbS Bel^anbeln. ©ie befi^t öor ber früheren, bie mit lebhaftem ^eifaE aufgenommen

mar, ben S^or^ug, ba^ fie faft bi§ gur §älfte noä) ungebrudteS Material enthält.

5)enn neben fteineren ^iCrbeiten, meldte jum erften ^lale in ber „2)eutfd§en ütunbfc^an'',

ben ,,$reu§ifd)en ^a^x'büäjtxn" unb ber Söoc^enfdirift: „^m neuen 9^ei(^" erfd)ienen

finb. Bietet fie einen nod^ nirgenbS gebrudten S5ortrag über Äönig ^einrid^ V. (ßan=

cafter), beffen ^iftorifd^e ^erfönlid)!eit mit ber burd^ @5a!ef:peare^§ ^unft t)er^errlid§ten

tjerglidien mirb, unb bie 5lnfänge eine§ auf ben eyacteften ©tubien ru^enben, gro^

angelegten 2©er!e§ über ^i3nig '^einrid^ VIII. S)iefer 5luffa| (©. 126—292) lä^t

ben S[^erluft, ben bie englifd^e @efd)id)te burd§ ben %oh ^auli'§ erlitten T^at, am
fd^mer^lidiften em^finben. äöenn bie ganje ^efd^ic^te §einrid§'§ VIII. mit berfetben

@rünblid^!eit, (Si(^erl)eit unb Xlnparteilid§!eit bon ^pauli be^anbelt toorben märe, mic

t)ier nur bie 5lnfänge berfelben bargefteEt finb, bann mürbe un§ bie com^jlicirte 5flatur

biefeS, SSemunberung unb SJerad^tung gleid§mä§ig 5^rau§forbernben, f^-ürften in aEen

if)ren einzelnen 3^9^^ erft gan^ !lar unb beutlid^ bor bie ©eele treten.

^n einer Einleitung „3ur Erinnerung an Sft. ^auli" ^at ber Herausgeber baö

Seben be§ beutfdien (SJele^rten befonber§ aud) im .^inblid^ auf feinen 5lufent^alt in

Englanb, ber, abgefe^en bon me^rfad§en Steifen a($t S^a^re feinet 2)afein§ umfaßt,

einfad^ unb fd)(id§t er^ä^^lt unb eine E^ara!terifti! feinet greunbeS geliefert, in ber bie

^al^lreid^en Sßerel^rer be§ S)a^ingefd§iebenen hk Eigent^ümlid^feiten feinet 9latureE§

mieber er!ennen merben. x. x.

^ttx von Btotkmat un\> ®ffip Sdiitbtn.

Unfer geeierter TOtarbeiter ^x. €]]\p ©d^ubin erfud^t un§, ül§ 3lntmort auf

.<perrn Don ©todmar'S im ©e|)temberl§eft ber „9tunbfcl)au" i)ublicirten 3lrti!el:

„S)er Stob ber ^rinae^ Eliarlotte bon Englanb", gu erklären, ba§ er auf bie S)en!=

mürbig!eiten be§ ^rei^errn t)on ©todmar, toeld^e er gelefen l)at, nid^t burd^

©t. 9tene Staittanbier, fonbern burd^ eine englifd^e Sef^rec^ung be§ S[öer!e§ aufmer!=

fam gemad^t morben ift.

S)iefe S5efprcd§ung erfc^ien bereits anno 1872, alfo um atoei :3a^re früi^er, ai^

St. 9tene StaiEanbiefS erfter 5lrti!el über bie „£)en!mürbig!eiten" in ber „üteöue beS

beui* monbeS", unb ba§ Ea^jitel über ben Stob ber ^prinaeffin ß^arlotte erfährt barin

folgenbe SSeurt^eilung : „We cannot find words strong enough to characterize the

conduct of a pliysician, who, — possessing the confidence of the royal family, and
seeing that the treatment of the patient was bad, refuses to interfere, — has, when
he hears of her death, nothing to say, but to thank bis stars, that no one can
pretend that the death was owing to the incapacity of the German doctor." —

^a^ er bicfe ^uffaffung ber ©ac^e, nad) genauer Prüfung ber „S)en!mürbig!eiten",

bod§ 3U :§art fanb, glaubt Offi^ ©d^ubin übrigens beutlic^ burd^ bie im ÜJrunbe ge=

nommen fe^^r gutmüt^ige 3lrt bemiefen gu ^aben, in meld^er er in feinem 9ftoman:

„Unter unS" f(^eraenb auf S3aron ©todmar'S „S)iScretion'' auffielt. —
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o. ß. ^txnxxö:^ ^cittc^^ SOtcmoitcit utib

neugcfammcrte G^cbic^te, ^rofa unb
SÖtricfe. 9Jiit Einleitung t;erau«qe.qeben öon
(Sbuarb (ängct Hamburg, t^offma«" &
(£am})c. 1884.

2)ie big 5ur ©rmübung biScutirtc f^cage

nacf; ben 2}iemoiren feine'S fc^eint enbli^ mit

bem borliegenben ^Buc^e il^ren Slbfc^Iu^ finbcn

3U fptten. 5lu8 ber ©ntettung beS §erau8==

geberö, n?etc^e aüe 33ricf[teilen unb S)ocumente

überfic^ttic^ äufammenfteÜt , ergibt fic^, baß iüir

gmci S^ieberfc^rtften ber äRemoiren ju unter-

Reiben ^aben, beren erfte öon ^eine fetbfi toer*

nid^tet tt?orben ift, beren jn^eite aber über bie

Anfänge ni(^t ^inauSge^^en, »etc^c je^t au§ bem
g^iac^taffe be8 2)ic^ter8, burc^ SSermitttung öon
3Jl. 3ulia, pubUcirt »orben [inb. Sieft man,
Xük §eine fdjon in frühen 3a^ren fic^ mit bem
^tane biefer äJJemoiren als einer 3lrt „SSa^r^eit

unb 2)ic^tung" getragen l^at unb n)ie er in

biefem „Ülomanc feinet SebenS" bie ganje 3eit=

gefc^ic^te ju umfa[fen gebac^te, „ganj (guro^)a,

baS ganje mobernc Seben, bie Üvefultate feinet

2(ufent^atte8 im ^^^^er ber i^^otitifc^en unb fo*

ciaten Sfleöotution", fo bebauert man öon ^fieuern,

baB nur ein [o geringes S3ruc^flü(f jeneS 2iBer!e8

uns erhalten fc^eint. S5on bem Spater §eine'0

unb einigen [eltfamen ^ern)anbten, bon feinen

crften 3ugenbfreuben unb =?eiben erbaUen it>ir

in biefen ^ilnfängen ein anfc^auUd^eS ^itb unb
mit f:|)ielenber ^eic^ttgteit finbet ber Siebter fetbft

üon '^ier große Slugblicfe in ben Bufammen'^ang
ber ÜJ?enfc^^eit8gef(^ic^te; an teigigen, ed^t

^eine'fcben ^Beübungen fe^U e§ nic^t unb in

ber ^oetifc^ auSgefc^miidten 2)arfteüung feiner

Siebe ju ber ©cbcitfric^terötoc^ter mit ben btut-

rotten 2oc!en offenbart ficb am @nbe feineö

ScbenS nod) einmal ber @cbüter ber Slomantif.

q. S^ictte ^(ättct an^ meittcm ^ft^e^uc^e
in bcit ^0(^lattbcm ^on I862 big 1882.

2Rit ^lUerbödjfter ^utorifation auS bem {Sng=

iifc^en übertragen öon ©ufemia ©räfin 33attes

ftrem. (Stuttgart unb Sei^jig, 2)eutfc^e Ser=
tagganftatt (öorm. ®b. ^aUberger). 1884.

„2)ag S3urfj ber Königin bon (Snglanb",

tt)el(^e8 \v\x in einem früheren §efte biefer ^txU
fc^rift (^b. XXXIX, @. 151) au«fü^rtic^ an=

Seigten, Uegt bier in einer guten unb f^plenbib

auSgeftatteten bcutfc^en Ueberfetjung i^or. 2öir

gtoeifein nic^t, ba§ bag S3uc^ au^ öom beutfi^en

publicum frcunblic^ aufgenommen unb gern ge^^

Icfen werben n^irb; benn abgefel^en üon bem all^

gemein menfc^tid^en 3ntereffe, metc^eö biefe üJiit*

tbeitungen einer auögejeic^neten grau gewäbren,
getüinnen fie für unö einen befonberen 5Bert^

burd^ bie na^en53e;^ie^ungen ber engtifd;enÄünig8=

famiUe jum beutfd;en ,ft'aiferl;au8 unb öerwanbten
bcutfdjen §öfen. S^^amen, bie baö beutfc^e iBoU
mit SBere^rung unb Siebe nennt, begegnen un8
auf jeber ^eite biefeö S5ud}e8, beren SJerfaffcrin

in bemfctben nid;t at8 Königin, fonbern nur atö

trauernbc 2öitt\üe unb järtlid^e Mniiix crfc^eint.

3)ie ^orträtg unb üanbfc^aftöbilber ber engüfc^en
Originalausgabe fc^müden in üorjügUd^en iHt-

^robuctionen ben ftattlicben SBanb.

Q. ^om 9lotbca^ Md ^utti^, ateifebricfc

aus S^ornjegen, 3tatien unb ^brb^^lfrifa bon
^Robert 2)abibfo^n. S3erlin, greunb unb
Werfet 1884.

3}Jit großem Vergnügen ^abcn toir biefe

„Üleifebricfe" getefen; fie ^rätenbiren nic^t etnjaS

S'ieueS, ^^jarteS, ober überl^au^t etn^aS ^InbreS

5U geben, atS toaS Seber, ber einen gellen ^-Btid

unb eine leichte §anb ^at, bon ber Oberfläche

fc^ö^fen !önnte. S)od^ gerabe 'iiOi% 3lnf^ruc^'S(ofe,

berbunben mit einer nic^t geringen gä^igleit ju

geftatten, mac^t baS Heine ^-Budj ju einem fo

angenebmen. (SS gel^t frifc^ unb natürlich barin

Su; n^aS ber Serfaffer bon ben @c^i5n^eiten

biefer Seit fie|^t, medt in ibm fogleicb baS rechte

SÖort, um feine ^^^eube baran auS^ubrüden.

(Sine fonnige 9lcifeftimmung ift über biefen

^Blättern ausgebreitet unb fie tl^eitt fic^ bem
Sefenben mit, ber jumeiten vat^l baS S3ud^ ^in^'

legen mag, um über baSfetbe i^inauS ben eigenen

®eban!en ;^u folgen, ©tan^^untte finb bie

bciben ©c^ilberungen einer 53efteigung beS iRorb^

ca|)S unb beS SSefubS — ^ier' baS (giS unb
bort bie glammenglutb tbeiß ber SSerfaffer obne
jeben überflüffigen SBortaufwanb fo beutlicb=

anfd^aulic^ ju malen, baß man einen SSegriff

ber SSirfli^feit erhält. ®ein 2^alent ift ein

colorifttfc^eS , unb feine noc^ fo garte Mance
ber SJ^itternad^tSfonne, fein nocb fo feiner Unter*

f^ieb in ber 53eleu(^tung ber auS bem Ärater

auffteigenben 2)ämpfe, fein noc^ fo leichter 2;on

im garbenf^iel beS nörblidb^n ^^ie beS füblic^en

Fimmels entgebt i^m. (Sbenfo gut berftel}t er

baS malerifc^ Sm^reffibe ber ©täbte mieberut*

geben, namentlich ber italienifdjen @täbte, 3Se-

nebigS, gloren;^', 9iabenna'S mit feinen (Srinne;

rungen an bie ^iJnige ber Oftgot^en unb bie

2)icbter; unb ber ficiliänifc^en mit ibren ®riec^en=

tem|)eln. 3n 9lom '^at unS ber 33erfaffer am
menigften befriebigt. SSir banfen ibm jnjar, baß
er — fo biel tbir unS befinnen — nic^t ein

einziges 2)?al bon ber „etüigen" ©tabt gef))ro(^en

^at; aber @tn)aS bon biefer öwigfeit follte bod),

unauSgefprocben, in Willem fein, t^aS fid) mit

9?om beschäftigt, unb bie fatbolifdje tircbe ift

babon nid;t ausgenommen. Wlxt iveldjem ®t-

füble bon ©brfurd^t ftanbeu ^ier bie großen

^iftorifer, wenn nichts Slnbrem, fo bocb ber

äl^ajeftät il^reS SllterS gegenüber! 2)er fd^erjenbc

2:on mißfällt unS; er tbiberf^ric^t unfrer (Sm*

:|)finbung, mögen wir fonft and) %u biefen fingen
uns fteUen, wie wir wollen. — UeberauS bunt,

reid} unb anf^rec^enb bagegen ift wieber bie

(Stijjc bon XuniS, mit weldjer baS iöänbd^en

fd;ließt. ®S ift ein 23uc^, baS man gerne lieft,

nid;t fd;abIoncnl;aft, boÜ bon Seben unb Un«
mittelbarfeit, ^oetif^ anregcnb unb mit großer

SBerbc gefd^rieben.
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Jöon 9lcuiö!eilcii . loelÄc ber 9ieboctton tiS jutn

1. September auaegnnr.en, bencldöncn toit, n&'iiixe§
einae!)cn naifl Uiaum uno @eleöcnt)eit un8
port)cI)altcnb:
Auxeiirer des Koriiiiinischeii NationalmuBeums. Januar
und Februar 1884. I. Band. Nr. 4/8. Leipzig, In Com-
niission bei F, A. Brockliaus.

Sduitinet. — 68 feit ft' nir. OBerba^erifcOc (Sebtd)tc

öon »^etcr «luatngcr. Mt aluölf a^niiftrationen.

ÜJlflncI)cn, (Saefar f^ritfd). 1884.

9evf Dtu. - Um Sciiiettüiücn. gioman bon Äatl SSerloto.

;i il^bc. Öerliti, Ctto tUnfe. 1884.

i^eiiiit. - S^ie aSeJueöung ber Sebölferunß ber ©tabt
Serlin in bcn Sat)ren 1869 ibig 1878. ^m «tuftraßc

ber ftäbt. 3:eputotion für ©lotiftil löerouägeöeBen bon
SRiiiiarb SBöd^, 2)trector be§ ftatift. ^Ämt§ ber ©tobt
5ßcrltn. Serliu, (^ommiffionöb erlag bon S. ©imion.
1884.

mhlioilfct füt* CH inth W&eft. S3onb 8: «Reue Setcng»
märdjcn. SJon ^iltfieb ^^riebmomi. SBonb 9: 2)er

pciftlicfte Zob. JUon gmtl «marriot. S3anb 10: föox

fünfufl ^ot)ren. SSon ßmeridö ^ianäoni. SSonb 11:

6ine SEßienertn in 5Part§. äJon 6Iora ©d^reilier.

Serlin, SÖien, Seipäig, §uflO 6ngel. 1884.

!6vcnitin0. — ©cfdjiclte ber beutfc^en ßitteratur. 5. Sfg.
2at)r, 5Jiori^ ©d^nuenBurg. 1884.

Bulletin de Correspondance africaine. Troisieme ann^e
1884. Fascicule III. Al^er, Imprimerie de l'association

OQvriere, P. Fontana & Cie. 1884.

Sal^n. —_2BaX]^.oÄ ©crmanifd^e ©ötter' unb gelben-

geber3eid)nungen bon ^o'^anne§ ©el)rt§. Sfg. 2/6.

^reujnad), 94. SSotgtlänber. 1884.

^ct* öciitfcftc ^ioniev, — 6rtnneritngen a\x§ bem
5|3iomer--!t'elieu ber 2;eutf(^en in 5lmerifa. SJanb 16
ßeft 3. gincinnott , ^erouSgeg. bom „2)eutf^en
$ionier»S3erein".

Doherty. —Philosophie organique: L'homme et lanatnre.
Par Dr. Hugh Doherty. Paris, Emile Perrin.

Enpelhorn's Allgemeine Eoman- Bibliothek. Erster
Jahrg. I. Bd. Der Hüttenbesitzer. Von Georges Ohnet.
I. Bd. Stuttgart, J. Engelhorn. 1884.

Gaebler. — Special-Atlas der berühmtesten und be-
suchtesten Gegenden und Städte Deutschlands und der
Alpen. 100 Karten. Herausgegeben und gezeichnet von
Eduard Gaehler. Erster Bd. 8. Lfg. Leipzig-Neustadt,
E. Gaehler's geogr. Institut.

®etoevhclfaüe, — Organ für ben f^rortfd^ritt in allen
Srceigen ber .ffunftinbuftrie. 1884. 23. ^a^itg. Sfg. 7/9.
©tuttgart, ^. engelI)orn'§ Söcilog. 1884.

©rielien. — üiljeiniic^e äßonberlieber unb anbere
Sid^tungen bon ^ermann ©rieben. 3)ritte, bcrmeWe
3tufl. 5Qtit bem 55ilbni§ bcg SSerf. ^eilBronn, ©cBr.
^enninger. 1884.

(irOTe. — A dictionary of music and musicians by eminent
writers, english and foreign. With illustrations and
woodcuts. Edited by Sir George Grove. Vol. IV. London,
Slacmillan and Co. 1884.

©cDhialb. - 3lmerifo in 2ßort unb SSilb. föine ©döU»
bcrung ber SSereinigten ©taaten bon Sfrlebridö bon
^eUrcalb. 5Jlit ca. 700 5lnfi(^ten. 26/30. Sfg. Seipätg,
id)mibt & @ünt{)er. 1883.

^cUhJrtlb. — fVranfreidö in äßort unb «Bilb. ©eine
©eid)id)te,@cographie, i'ertoaltung, ^anbel, ^fnbuftrie,
5ßrobuction, gcfdjilbert bon f^ricbrid) bon öeKlnolb.
«mit 455 ;3auftratiDnen. 1. §ft. Seipjig, ^d^miöt &
©üntlier.

$enftialt>. — Sic 5Raturge)cI)ii]ötc be§ 3!Jienfdöen bon
^riebrt^ b. ^eUloalb. Sfg. 46/47. ©tuttgart, 2ö.
ebcmann. 1884.

^olj. - ßmanuet ©eitel. (Sin ©ebenfbud^. ßerau§»
ocsebfu bon Slrno ßolij. Berlin unb Seipjig, Olcor
larrifiug. 1884.

$t)mand. — 9lobeüen bon Souiä §^mon§. mit Sc
toilligung be§ Serfafferg in§ Seutfd^e überfefet bon
(vlara gjio^r. Scipatg, 3. ©. fjinbel. 1884.

5oeI.-©cgen ©ilbcmeifter. ^errn *4Jrof. ©ilbemeiftcr'g
@uta(J^ten über bcn jübifcben giituolcobej (©döuld^an
2lrua)) unb bog; SüertjöltniB ber ^uben ju bemfelben.
Ätitif(§ beleud^tct noix Dr. «öl. ^ioel.

~ '"

©c^ottlaenber. 1884.
S3re§lou.

ßaben. - 2>ie Dtibiera bon 5ßrof. SOß. Äabenunb aJtoler

§etmann Sleftel. 8. Sfg. ©tuttgart, 900. ©pemonn. 1884.

f^Iacjfo. — Suiio" Älocjfo'S ^lo^enün^i^ Klaubereien.
(23on ber fronjöfifd&en ?lfobemie gefrönt.) Seutfd^
bon 9Ößii:öelm Saufer. SSerlin, äBien, Seipjig, öugo
(Sngel. 1884.

Sü^oHi. - 3)ie fiunftfc^äfee ^ftolienS. ^n geograpl)tfeö=
t)iftorif(fier UeBerfid^t gefd^ilbert bon ßorl bon Sü^oto.
gjUt 3iobirungen bon %. SSöttc^er, S. S). ^ifd^er, 2Ö.
Ärau§robf u. u. XXI/XXIII. Sfg. ©tuttgort, :;]?. ©ngeX.
^orn. 1884.

WlOt\<ii, - ^n§ Sllgöu! üteifecrinnerungcn ou§ bem
bo^rifc^en öodögebivge bon ^. 33. 9Jiorfdö. ©troßburg,
«R. ©e^ulfe & 6omp. 1884.

WlüVitv. — aStS äum legten 3lt^emjuge! ©ine ©treit=

fd^rift nod) berfc^iebenen 3Jt(?^tungen bon ajJorife

ajtüEersen. 3rceiter*ilbbrud. 5|JforaI)etm,®.2;elff§. 1884.

CI|)|l. — Slnpro ^Pequeno unb ©ro6=9lama'Sonb. ?luf

©runb biel{ä^riger 93eol)0(|tung lurj gefd)Ubert bon
:3o'banne§ Olpp. 9Jltt einem SSorhjort bon Dr. theol.

§abri. S^ieift einer Äorte be§ ©erero» unb 5Hamo«
SonbeS. glberfelb, 91. ». 2rtiberidö§. 1884.

Perrot. — Geschichte der Kunst im Alterthum von
Georges Perrot und Charles Chippiez. Autoris. d. Ausg.
Aegypten, bearb. von Dr. K. Pietsclimann. Mit 602
Abbild, etc. Lfg. 22/24. Leipzig, F. A. Brockhaus. 1884.

Post. — Die Grundlagen des Rechts und die Grundzüge
seiner Entwicklungsgeschichte. Leitgedanken für den
Aufbau einer allgemeinen Rechtswissenschaft auf socio-

logischer Basis von Albert Hermann Post. Oldenburg,
Schulze'sche Hofbuchhandlung. 1884.

^ibtv. — ©ef^ic^te ber neueren beutfd)cn Äunjl.

g'lebft gjcurfen üBcr bie t)arattele ßunftentrcidlung
ber übngen Sauber germanifd^en unb romantfdöen
©tammc§. Unter 9!JtittoirIung bon f5"- ??eä)t bearbeitet

bon grona bon 3ie:ber. 2. 5lufl. 3. «8be. Sttx^m. §.
©acfjel. 1884.

Salier. — Bilder aus dem Bayerischen Hochgebirge nebst

Beschreibung der hervorragendsten Orte von Ludwig
Sailer. München, In Commission bei Caesar Fritsch. 1884.

@döefct\ ßmonuel ©eibet. SJon aßiltielm ©(fterer

^Berlin, SGßeibmann'fdie Sudö'fionblung. 1884.

®f^vatni»en. — ^^rücrnfrouen. ß^arolterbilber au§
ber ©ogc unb ©efdöic^te be§ :breu§ifd)en §errft§cr=^

tioufeS. ^ufammengeftellt bon ^o:öonne§ ©li^rommen.
9. Sfg. Uöolfenbüttel, 5?uliu§ .^^tnifeler. 1884.

@eiij. — S3om 2Balb. ,^rcei neue S)id)tungen bon §einrid^
©ei^. aBerlin unb Set^Jäig, Oscar $arrifiu§. 1884.

3!elmann. — ^v\ §oä)lonb. «RobeEen bon Äonrab
Seimann. Sre^ben. S?- 2Gß. ©teffen§.

Itnfcf aSiffen t»on ber @«bc. ?lllgemeine grbfunbc.
herausgegeben bon '^erborragenben gfOtftgeleljrtcn.

1. SSb. ^lUgemeine (Srbfunbe bon Dr. ^. ^ann, Dr.

^. bon §od)ftetter unb Dr. ©. ^ofornt). 16/23. Sfg.
Sei^äig. ©• ^te^tog.

«erl
«cvlin.
1884.

SQoll^hotc. @tn gemeinnüfeiger a5ol!§!olenber ouf bo§
°^a:^r 1885. aid)tunbbieräigfter ^a'ftrgang. Olbenburg,
©d^ulje'fdje ©ofbuä)t)anblung.

S3o^. - Unel)ra(ö SSolf. Srauerftjiel bon giie^orb SSoß.
3)re§ben unb Sei^jig. §einrid) SUtinbcn. 1884.

äSalfetnantt. — 2)a§ ;3ntereffe. ©ein atöefen unb feine

aSebeutung für btn Unterrid^t. Sine 3ittev»©tubic
bon ?l. SSJülfemonn. öonnober, 6arX SD^le^er. 1884.

äöiffen bc« ©cflenJtiori, baS, - m. XXV: 2)o§ ©elb.
©efd^ic^te ber Umlauf»mittel bon ber älteften ^eit lbi&

in bie ©egenbort bon «öloj «TÖirtb. aSb. XXVI: @c»
fd)id^te ber SSereinigten Staaten bon Siorbomerifo. L
aion (Srnft Ctto §ot)|). aSb. XXVII: S)ie ffometen unb
«Dteteore in ottgemein faglidtier f^orm borgeftettt bon

frof. Dr. aOß. aSoIentiner. Sei:bäi9. ©• S^e^tag. $ßrag,

. ZtmXim- 1884.

Wundt. — Philo.sophische Studien. Herausgegeben von
Wilhelm Wundt. Zweiter Band. 2. Hft. Leipzig,

Wilhelm Engelmann. 1884.

^ttianttotti. — Ser ©önger bon giinggenberg. Sine
©efdöi*te bom aSricnjerfee bon 3f. ©. ^toannoto.
a3ern, ^R^begger & aSaumaort. 1884.

Zeltbewegende Fragen. III. Die moderne Kultur und
die Frauen. Eine sociale Studie von Pederzani-Weber.
Leipzig, Gustav Wolf. 1884.

*^anblunaen bcv ©efcUfcfioft für (grblunbc au
Icrlin. aSb. XI. 4/5. §eft. Söerlin, 3)ietrtcö gteimer.

93etlQg öon (SctJtüDcr ^ttctcl in aSerltn. %xvid ber ^ierex'fd^en ^ofbuc^bruderei in mtenburg.

^ür bie 3(lebaction öeranttoortlid^ : ©tiuin ^actet in SBetlin.

Unbered^tigter 9iai^brud au§ bcmSnl^aU biefcr 3eitfd^tift unterfagt. Ueberje^ungered^teDotbe^alten.
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t)on

I.

^it betn ^IBenb^ugc öon Dftenbe !om auf bem Kölner Sßal^nl^ofe ein 9leifen=

bei: an, bem e§ fofoxt anjufel^en toar, baß er longe 3ett in einem toeit entlegenen,

l^eigen ßanbe juc^eBrai^t l^atte. 5!Jle]^t no(^ al§ bie (gleichmäßige, Blül^enbe ^öt^e

be§ qlatttaftrten @eft(^t§ öettiet:^ W^ ber mobeh)ibxige 6d)nitt feine§ ^In^ngg,

ho.^ lofe um ben tüeiten t^embhagen gefc^lungene $al§tu(^, ber §ut, ttjeld^er in

ganj £)eutfc§Ianb nid^t feine§ @Iei(^en l^atte.

5llg ber grembe auf ben ^Perron getreten tüar, Blidtte er na(^ allen 3tic5=

tungen ftaunenb um^er, tüie Qemanb, ber an einem lange ni(^t Befuc^ten Oite

5llle§ anber§ t)orfinbet, al§ e§ frül^er getnefen ift. Stiele S^it ^u ftiCCer SBetracö=

timg tüurbe i^m inbeffen ni(^t gelaffen; SSebienftete au§ öerfc^iebenen §6tel§

brängten fic^ an i^n unb ftretften bie §änbe nad^ bem @e:pä(l5ettel au^, ben er

um ben ^Ulittelfinger ber Iin!en §anb gett)ic!elt l^atte. Sud^enb Btitfte er tjon

bem ©inen jum Zubern unb Ia§ hxz fjirmen an \izx\. 5!}lü|en; enblicf) leud^tete

e§ freubig in feinen Sügen auf unb er tüin!te einen alten ^ann ju fid) l^eran,

ber fi(^ 6ef(^eiben im .^intergrunbe l^ielt, al§ 06 er fic^ ni(^t getraue, einem

üieifenben biefe§ ^aliBerö ein Quartier in feinem $6tel anjuBietcn. £)ie ßoHegcn

rümpften bie 5lafe, alg ber ®rau6art fd^munaelnb mit ber unertüarteten ^eute

aBjog, um il^n ju bem einfpännigen ^}iumpelfaften ju geleiten, ber fc^on feit un=

ben!li(^en Reiten bie fpärlid^en .^unben eine§ ©aftl^ofcS britten ütangeg t)on unb

ju ben SSa^nl^öfen unb 2)ampffd§iffen Bcförberte.

ßl^arleg ter S3een fd^ien mit feinem felbftgett)äf)lten ßoofe öugerft aufrieben,

^it unt)er!ennBarem 3Gßo^I5cl^agm madjtc er e§ fic^ xxi bem ^^uT^rtüer! fo Bequem,

al§ e§ bie @nge be§fc(6en julieg. %\\^ ftöitc i^n fein galirgenoß in feinen

angenehmen (55eban!en; gauj aHein tnurbe er mit feinen uuförmlid^cn @epödf=

ftüdfen, bie ben SCßagcn uutertnegg Beinal^e jum Umfd^lagcn geBrad^t Ijätten, an

ber ^fiüre bc§ Befd^eibcnen G^aftf)ofcö t)on einem ältlid^cn .Kellner empfangen.

Seutfd^e 9lunbfdöou. xr, 2. 12



%tx SSeen lieg, q^' er eintrat, feine T^cHcjrauen klugen ü6cr hk gaf;abe be§ $aufe§

fd)tüeifen nnb nicfte Befricbigt. §ier tnenigfteng tüar 5lEe§ untjeränbert; ha^

Breite c^rüne 6cf)ilb mit ben Blanfen ^lefftncjBnd^ftaBen iprangte, genan tüie

friit)cr, über ber ^ongt^üre, unb fo einlabenb h)ie je ftreifte fi(^ bie t3erf(^nör=

ifeltc fiaternc mit if)rcn rotten unb grünen ©läfern in bie 6tra§e I)inau§.

5la(^ trenigen Minuten fanb fid) ber Ü^eifenbe mit feinen koffern tüo^^

geborgen in 9totmer ^^iDci, bem 6taat§5immer be§ §aufe§. S)o(^ na^^m er fic^

!cine 3^it bie traurig öerBlagte unb aBgenu^te 5lu§ftattung biefey ehemaligen

$prun!gema(^§ nö:§er in 5lugenf(^ein 3u nel^men; !aum l^atte er notl^bürftig btn

(StauB öon @efid)t unb §änben aBgetnafd^en unb tüar eiligft ein ^aar 5[RaI mit

ber 25ürfte üBer ben fragen feine§ 9lod§ gefal^ren, aU er fc^on tt)ieber ba§

3immer Verliefe unb bem 5lu§gange ^ur ©trage gueilte.

£)er 3Birtl^, in^tüifi^en bon ber 5ln!unft bc§ t)ielt)erf^rec§enben @afte§ unter=

tilgtet, Verlegte \^m ben 2[Beg unb lub il^n ein, in ben 6|)eifefaal ju treten.

2er 3}een erinnerte fid), ha^ er l^ungrig fei. i)er 5lu§gang, ben er im S5egrtff

ftel^e 5u malten, gaB er gu, fei am @nbe fo eilig ni(^t unb !önne um eine l^alBe

Stunbe öerfdjoBen lüerben.

3m Speifefaal fit^ nieberlaffenb, iDorin er ber einzige @aft tüar, fe|te er

bie Unterl^altung mit bem Sßirt^e fort. @§ toar i^m fi(^tli(^ ein S5ebürfnig,

ftd) gegen irgenb ^emanb au§3uf:pred)en. @r fei jtüar !ein .Kölner ^inb, er^äl^Ite

er, bo(^ l^aBe er feine ßel^r^eit l^ier öerBrac^t unb Betrachte hie alte 6tabt am
üt^ein, bie i!§m bamal§ öiel @ute§ geBoten, al§ feine eigentliche .g)eimat5. Sauge

3eit fei er in ber g^rembe getoefen — auf ^atia-, nun BaBe er genug gearBeitet

unb tüoEe im SSaterlanbe fein SeBen geniegen. Qitnäd^ft liege i^m am ^erjen,

ettüag t)on bem 6c§idfale einer gamilie ju erfal^ren, in bereu §au§ er bie 5(n=

fang§grünbc feine^3 ^etier§ erlernt l^aBe. S5ieEei(^t fei ber SBirtl^ im 6tanbe,

i:^m 5lu5!unft barüBer ^u geBen.

„i)ie@rog!o^f'fd^e §anblung/' ful^r ^:§arle§ ter 25een fort, ,,Befanb fid§ ha=

mal» unineit 3T^re§ §6tel§, in ber ^bbelgaffe. Oft l^at miä) mein 3Beg l^ier

t)orüBer geführt, toenn iä) ^adete auftragen mugte. ^a, iä) toill nur Belennen,

bag iä) mir'§ bajumal al§ ben ^öc^ften 3iiftönb öon (Slüdfeligfeit öorgefteHt

l^aBe, in biefem §aufe einmal logiren ^u !önnen. Sauge ^aV§ freiließ gebauert,

Bi§ iä) fotoeit ge!ommcn Bin; aBer fd^liepi^ ]^aBe i(^'§ bo(^ erreicht."

Unb mit fröl)lid| aufBli^enben ^ugen fa^ ß]^arle§ in bem bürftig au§ge=

f(i)müdten, ftar! Verräucherten Flaume uml^er.

„3ßie tüerbe i^ tDo^ ha^ @l^e^aar ©roglo^f antreffen!" Begann er tüieber.

„ß§ tnaren ^erjenggute, Brat)e ßeute, bie ben hJenig anfteEigen jungen au§ bem
^ergifc^cn, ber il^nen :plöp(^ in§ §au§ fi^neite, mit groger greunblic^leit Be*

l^anbelt IjaBeu. ^uc^ ^inber inaren im §aufe: atüei, ein ^naBe unb ein 5Jläb=

d§en. 5^amentlic^ be§ le^tern erinnere ii^ mic^ noc^ fel^r leBl^aft. ßl^riftine l^ieg

fie; e§ tüar ein l§üBf(^c§ ^inb, mit einem (Sefic^t, tüie e§ eine ^u^pe ^at, tüenn

fte neu unb frifd§ au§ bem haften !ommt; ein l)er3ige§ Ding. OB fie tüol^l

no(^ in bem !leinen §aufe in ber 5^ubelgaffe leBt? £)ie Altern tüerben grau

gciüorben fein; am (Jnbe l^at fie mit bem SSruber ha§ ©efc^äft üBernommen
unb fte^t in biefem 5IugenBli(! im Saben imb U)iegt 3u(!er :mb ^äfe, .Kaffee
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itnb Üiofinen au§. SBenn id) bic» nur cjctütfe tnü^te: ic^ liefe gleit^ l^inüBer unb

!aufte iftv fämmtlid^c S5orrät()e ab ; ein 6d^uBfad) na(^ betn onbetn, eine SBüd^fc

nad) bet anbern foUte fie mir ausleeren. 6c^Iie§(ic^ tüürbe fte ftu^ic^ tüerben;

fie tüütbe mi(^ aufmetffatn anfe^en unb ben ^axl erfennen, ben kaxl t)on

cl^ebem!"

Erregt t)on biefer SSorfteHuncj fpxang ter 25een auf, burc^mag einige ^ale
bn§ 3^^^^^ ^it großen «Schritten, griff bann nad^ feinem §ut unb ging jut

Zfinxe.

Snjtnifi^en Tratte ber 2Birt^ au§ feinem @ebä(^tni6 Wt^ jufammengcfud^t,

it)a§ il^m üBcr bie Q^amilie ©ro^o^f ^ur ^unbe gefommen toax. 3e|t l^ielt er

ben ßnteilenben ^urüd ; bie ©efud^ten feien längft an^ ber Dlad^barfi^aft tier-

f(i)tüunben, fagte er ; tDa§ er t)on benfelben tniffe, ftel^e übrigeng gern ju ^ienften.

@nttäuf(^t l^ing ^fjaxk^ ter S5een feinen §ut tüieber an ben §a!en. 9taf(^

hxaä) inbeffen feine fanguinifd^c 5^atur tüieber burc§. „©r^ä^Ien 6ie!" bat er;

„aber nit^t trodencn ^unbeg; ha^ ift l^ier am 9tl§eine ni(^t ber ^xanä)/'

@r fd^en!te bem SBirtl^e ein, legte bie ^änht um ha^ emporgc5ogene ^nie

unb lie§ ben Heller 6up^e unberül^rt, ber focben t)or i^m nicbergefe^t tüorben toar.

3ener l^ob an: „3(^ l^abe hk§ §au§ Dor d\da 3c!)n 3al^ren !äufli(^ über=

nommen. £)amal§ fd^on tnar ha^ @ro§!o^f'fdje @ef(^äft in anbere §änbe über^

gegangen; bod^ rebcte man nod^ ptDeilen l^ier an hcn ^ifc^cn Uon bem mer!=

tüürbigen 6d)idfal jener ^amilie. ©eitbem ^at man über fo öiele anbere ^ingc

3u fpred^en gel^abt, ba^ hk traurige S5egeben]^eit ^iemlii^ Dergeffen fein tuirb."

2er S5een t)erf|)ürte :|3lö|li(^ ^xn @efü^I ber ^^roden^^eit im .^alfe; er trau!

l^aftig einen 6d§lud ^tin unb nal^m bann feine tiorige (Stellung ttjieber ein.

„^tn (i5ro6!o^f§ ift nämlid^ ein fel^r anfel^nlii^er ßotteriegetüinn jugefaEen/'

fu^r ber 2öirt^ fort, „ber ben Seuten nid^t jum @Iüd au§gefd^lagen ift. S)er

Kaufmann @ro§!o^f ift balb noi^'^er im ^rrenl^aufe geftorben, unb feiner fyrau

Iftat eine SOßärterin beigegeben tüerben muffen, hk fte auf ©d^ritt unb 2:ritt be=

gleitete, bamit fie nid)t ^lle§ faufte, tx)a§ fie in ben 6d^aufenftcrn §übfd^e§

an§Iiegen fa^. ^er ©o!§n tüoHte fte gerid)tlid^ entmünbigcn laffen; ha^ aber

I]at bie fleine ßl^riftine ^u ^hintertreiben getougt.''

,,S5rat)o!" rief (S;^arle§ ent^uftaftifd^ au§. „^a§ fief)t bem ^JMbd^en ä^n=

lid)! ^in gute§ .^erj Tjat fte immer gel^abt. ^ic Butter entmünbigen laffen,

hk eigene ^hitter — ha^ glaub' id) tüol^I, ha^ ^äiU ß^riftine ©rogfopf niemals

zugegeben!"

5luf einen 2ßin! be§ §errn entfernte ber Kellner bie !alt getüorbene ©uppc.

^Ter Sßeen ad)tete nid^t barauf in feiner SSegeifterung über ha^ 33crT^aIten ber

3ugenbfreunbin.

„!iDer junge föroßfo^f," berid)tcte ber Sßirtf) lüeiter, „braudjte nidjt lange

3U tüarten, bi§ if)m ber .Raufen ©elb in bie .gänbe fiel, nad) bem fein 6inn

ftanb. @inc§ ^orgen§ fanb man bie ^lütter tobt im SBett, unb fofort begann

3ol^anne§, ober, h)ie er aUgcmeiu in ber 9kd^barfd)aft l)ie6, ha^ .&änne§d^en,

ein überaus f(ottc§ Seben 311 führen, ^urd) feine tollen 6treid)e, namentlid) in

ber ß^arneöaB^eit, crtoarb er fid) bamalö eine getniffe 33crül)mtl^eit. 5iun, ©ic

!önnen ftd^ ben!en, tt)cld)en S5erlauf e§ tnit il)ni nal)m. Xk neuen .Kumpane,
12*
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bic fid^ QU if)u bröngten, tupften hen £eid§tftnnigen mä) Beften Gräften; ju

allem UeBexfliig l^öngtc er ftd^ an ein fjxauenaimtner öom 2:]^eater, bie ba§

©elbauageben nod^ Beffer üerftanb, aU et felbft — futa, nad^ unglauBIic^ futjet

3eit tnat ba^ gtogc ©tBtl^eil äetftoöen unb bet 2;i^unid§tgut t)etf(f)tt)anb nad^

%mmla,"
^a§ 6(^idefQl t)on ^o^anneg G5to6!opf filtert 6^atle§ toentg ju tntetefftten.

(lttDattimg§boII hliäit et nod§ itnntet auf hu ßi:ppen be§ ^tjäl^Ictg, al§ oB ba§

Sßid^tigftc* etft fotnmen muffe. 51I§ bet SBittl^ inbeffen, fein (SIa§ etl^ebenb, mit

einem tefpectöoEen „35iel ^IM in bet ^eimat^'' ju et!ennen gaB, ba§ et am

(Snbe feine§ 3Siffen§ ange!ommen fei, blieb ß^atleg nichts übtig, a(§ bitect

nad^ bcm S3etbleib t)on gtäulein ßl^tiftine ju ftagen.

„D, gtäulein (5Jto6!opf!" tief bet äßitt^. „i)ie l^at ha^ 3^tige gu pten

getougt; fie Ijat e§ ju ettt)a§ gebtad^t in bet 6tabt. Sßenn einmal in bet 3^t=

tung ein 5luftuf etfd^eint um ©elbfpenben füt itgenb einen guten S^^^^ fo

fte^t unfe^lbat aud^ bet 5Jlame t)on 6]^tiftine (Sto§!opf batuntet. äßäl^tenb be§

legten ^tiegeS ift fie aU Obetin t)om tot^^en^teua unglaublid^ gefc^äftig getöefen;

fie ift aud^ ]^etnad§ öon bet ^aifetin becotitt hjotben. 3n einem anbeten 6tabt=

t)iettcl l^at fie fid^ nad§ bet 5!}luttet S^ob ange!auft. @in faubete§ §au§ betüol^nt

fie unb ^ai ben feinften SSetle^t."

ßl§atle§ tet S5een fa§ ftiE unb Iie§ ben ^o:|3f Rängen. i)utc^ hk legten

^Jlitt^cilungen be§ 2ßittl^e§ mußten tüol^I einige ^Hufionen jetftött tüotben fein,

hk et in feinem j[at)anifd^en @rbtüin!el genöl^tt l^atte, unb bie i^m an§ ^etj

getoad^fen traten, ^nblid^ tüanbte et fid§ mit einem leifen ©euf^et ^um 2^ifd^e

unb begann fd^tüeigenb bie ©Reifen gu t)et3e!^ten, hk i]§m je^t tafd) nad^einanbet

fetöitt tDutben. ^aä) htm legten (Sauge etl^ob et fid^, nal§m feinen §ut unb

ging, o^ne ein Sä^ott gu fagen, au§ htm 3itnmet.

^aum fal^ et um fid§, aU et hk ©ttage etteid^t l^atte. ^n tiefen @eban!en

tctfolgte et feinen SGßeg; tto^ Willem, tt)a§ et öetnommen, ^og e§ i^n bennod^

nad^ jenem Saben :^in, tootin et einft feinen ßinttitt in bie gtoge 23^elt gemad§t

^atte. ^un ftanb et in bet D^ubelgaffe unb fud^te mit ttäumetifd^en klugen nad§

ben beiben genftetn mit fteinen, gtünlid^en 6d^eiben in äetbtödteinben §olä=

tal^men, leintet benen el^emal^ eine 5lu§lefe au§ htn ©tofefopf'fd^en S^ottdtl^en

auSgefteEt ju fein pflegte. @t fanb fie nid^t mel^t; au§ ben beiben genftetn

tnat ein§ gett30tben, ein coloffaleg genftet mit einet einzigen fatblofen (SkStafel

a(§ 6d^eibe. Unb tnie öetlodtenb ptäfentitten fic^ ba^intet, im ßid^te t)on fed§§

@a§f(ammen, bie aufgelegten Söaaten ! ß]^atle§ badete batan, tüie et einft felbft

leintet l^etabgelaffenen ftaubigen SSotl^ängen bie 5lu§fteEung in ben 6d)aufenftetn

l^atte anotbnen muffen. @inc mül^felige 5ltbeit tr)at'§ getüefen füt ii^n, eine

5ltbeit, bie ben Unbel^olfenen meift bi§ gegen ^ittetnad^t in ^nfptud^ nal^m

unb hk \^m, tto| aEet aufgetoanbten ^ül^e, niemals ein Sob t)on bem ^tin=

äipal einbtad^te. gteilid§: fein 5lad§foIget tjetftanb eg beffet, ha^ mußte et ge=

ftel^en. 5lbet tütlä)t 5!JlatetiaIien ftanben biefem 5Jlad^foIget auc^ äu Sebot! @t,

e^atleg tet 33een, ^atte feine d^inefifd^e X^eeüfte jut 35etfügung gel^abt, feine

^ngtoettöpfe, feine ^iftd^en unb ^äftc^en mit geigen, SStüneEen, Datteln unb

^afeltofinen; et fonnte nid^t linf§ eine ^p^tamibe au§ Md^fen mit confettjitten
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GJemüfen erxt(^tert unb te(^t§ eine fol(^e au§ Steatinferjen. SCßie l^atten fi(^

bod^ bie S^itß^^ betänbert!

§{er, t)or bem 6(^aufenfter t)on @ro6!o^f'§ ^flai^folc^er, tarn ßl^arleS etft

3um öollen, |)etnli(^ften ^etüugtfein bex 2Bir!Iic§!eit. 5lnf @mnb t)on ;3ngenb=

ctinnernngen, hu ttJunbetBar frifc^ in il^m geBIieBen tüaren, l^atte er fic^ in @e=

ban!en feine Si^^ii^ft in ^entfd^lanb anSgeftaltet, tnä^renb nnter ben S^topen hk
^egentüatt faum Beachtet an il^nt t)orüBerftxi(^. Unb nnn fanb er 5lIIe§ anber§,

aU e§ in x^m leBte — 5llle§. (5;:§riftine, mit beren jngenblid^em S5ilbe feine

$pfjantafie Qa^^re lang gefpielt l^atte, bie er in htm alten Saben ^atte üBera*af(^en

tnoHen tüie ber ^frinj im 9Jlärd)en hie arme ©(^äferin, bie (SJenoffin feiner !ummer=

öoUen 3ugenb, — ßl^riftine ii3ar l^inanfgetüad^fen in eine Sp^ixxe, bie üBer ber

feinigen lag; er !onnte fie nii^t Beglücken, tüie er getränmt l^atte; eine ^rembe

tüar fie il^m :plö|li(^ getrorben, jn tnelc^er er fi(^ einen nenen SBeg mül^fam

fnc^en mn§te. —
S3e!Iommen feljrte ber arme 3at)ane htm 6(^anfenfter t)on ©rogfopf'g ^a^^

folger ben '^Mtn unb tuanberte in fein §6tel ^urürf. @r forberte ein ßi(^t unb

Begab fic^ f(^nurftract§ auf fein S^tnmer. 3n bem Breiten §immelBett tüarb

il^m, ttjäl^renb er üBer ha^ foeBen ^e^örte nac^fann, aHmälig l^offnung§t)oIIer

3u ^utl^; boc^ tüaren feine 2^räume f(^tt)er unb ängftlic^ unb üerfe^ten i^n

nad^einanber in eine 3teil^e öon unangenehmen Situationen, au§ benen !ein @nt=

rinnen möglid§ f(^ien.

IL

3n bem §aufe, tüeld^eg Si^riftine @roPo:^f Betool^nte, Befanb ft(^ am näi^ften

borgen gegen elf U^r in einem 6aale be§ (^rbgef(^offe§ eine ^Injal^l junger

3)amen, bie unter (5;:^riftinen§ Anleitung ©egenftänbe öerfd^iebener 5lrt, meiften^

toeiBlii^e ^anbarBeiten, imter fi(^ öertl^eilten. @§ tnaren bie§ hie Bei ß^riftinc

eingelaufenen (^aBen für einen 3[ßoT§lt^ätig!eit§Ba3ar , in toeld^em hie jungen

tarnen aU 35er!äuferinnen p fungiren üBernommen l^atten. 2^he berfelBen

liegte natürlid^er äßeife ben 33}unf(^, i^ren %i]ä) ju einem ber Beftauggeftatteten

3u mad)en, unb Bei ^rtüeln t)on ^ert)orragenbem äßert^ toar hie ßoncurren.^

eine fel^r leBl^afte. ^n ber Flegel mugte bann ß^riftine um i^re @ntf(^eibung

angegangen tnerben, ber ft(^ bie 6treitenben ol§ne SÖßiberrebe fugten.

51I§ einmal tnieber auf fold^en Xumult eine Stille folgte, t)örte man brausen,

gang in ber ^^ä^e ber ^^ür jum glur, einen lauten äöorttnei^fel ©in SSefud^er

tooUte fi(^ ni(^t hnxäj bie ^agb äurütftüeifen loffen; man !onnte im 6aalc

beutlid^ öerfte^en, ha^ er mit .&eftig!eit barauf Beftanb, 3u gräulein @ro6!ot)f

gefül^rt ju loerben.

ß^riftine !annte hie Stimme ni(^t; bo(^ empfing fie l^äufiger 33efuc^e t)on

gremben, bie ft(^ au§ i^rer ©rfa^rung ülat^ l^olten, ober fie für ein gemcin=

nü|ige§ Unternel^men ju intereffiren tüünfc^ten. Sie Bat eine ber iungen iamen,
hen §errn um feine ^arte 3u erfud^en unb il^n bann in ifjx ^IrBeitSjimmer

führen 311 laffen, too er einige Minuten auf fie tt)arten möge. ,^aum inbeffeti

tüar biefe l^inauSgetrcten unb t)ielt nod) bie %1)üxtlinte in ber §anb, aU fie in

ha^ Simmex jurücfgebrängt tüurbe imb an il^r torBei dl^arle^ ter S5cen eintrat.
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in bctn cjeftrigcn 5ln3Uflc unb mit bem nämli(j^cn rotten ^alUuäjt; neu ]^in5u==

ge!ontmcn iüaren nod) ein ^aax tieiti^enfarBene §anbj(^ii^e mit einer l^eHgelBen

Stid'erei, hk er fi(^ joeBen al§ anwerft mobern !^atte auff^tna^en laffen.

5Dcr 3at)ane tnar ju fel^r erregt, um auger gaffung ju geratl^en, al§ er fic^

:^Iö^Iirf) in ber ^Jlittc eine§ Greifes Don Damen Befanb, bereu 5lugen fämmtlii^

mit unöerl^ol^lenem Staunen auf i^n gericC)tet inaren. 3m 91u l^atte er feine

ehemalige grennbin au§ bem 6c§tt)arm !§erau§gefunben. äöenig nur, fo f^ien

c§ il^m, ^atte fid) ha^ @efic^t ber tleinen ßl^riftine in all' ben 3al§ren öeräubert.

^Itterbingy fiel i^m, Bei bem erften SSIidE fi^on, eine getoiffe 6tarre unb Un=

6eh)egli(^!eit il^rer güge auf, hk x^n Befrembcte; bie klugen aBer, hk S5ergi§=

meinni(^t=^ugen, bie ie|t fragenb auf i:^m ruhten, tnaren hk alten, tüol^lBelannten

^ugen, freunbli(^ ernft tnie c^^ebem.

ßl^arlc» ter S5een'^ gutmütl^ige 3üge öerllärten fic^ förmlich t)or greube,

al§ er bie ©cfui^te leiBl^aftig t)or fic^ erBlidtte; mit auggeftredter §anb fd^ritt

er auf fie ju. UntniEfüiiic^ tüxä) ß^^^iftine ^nxM ; ha§ ^leugere be§ auf fo un=

manierliche 3[Beife ßingebrungenen lam i^x öerbäd^tig t)or; fie tnugte nid^t, tt)a§

fie auy bem l§an§tnurftartig 25e!leibeten machen foHte.

^Betroffen BlieB ß^arleg ftel^en. „%ä), 6ie !ennen mid) nid^t rm^x," tarn

e§ traurig öon feinen ßi:|3^en.

6:^riftine f(Rüttelte ben ^o:pf. „äöoEen ©ie nid^t hk @üte l^aBen, mir
3[]^ren 5^amen ^u nennen,'' Bat fie.

„5lBer id) Bin ja ber ^arl, ber ^arl ter S5een — toiffen 6ie nid^t mel^r,

erinnern 6ie fid^ nid^t mel^r — au§ bem @efc§äfte in ber ^Jlubelgaffe — au§

©roJBfopf'g §anblung —

"

Die tleine £)ame ftrid^ fid^ langfam mit ber runben §anb üBer hk 6tirn.

OTmälig !am i^r eine bun!le ©rinnernng. „3d^ entfinne mid§ freilid§," fagte

fie, „au§ meiner ^äbd^euäeit eine§ Sel^rBurfd^en, ber einen äl^nlid^en 9^amen

führte. SCßenn id) nid§t irre, fo !am er au§ hem S5ergifd§en ^n un§, tin ge=

f(^toifterlofe§ Söaifenünb, meinem Später t)on ölten greunben em:pfo]ölen."

(S^arle» ter 3]een nidtte leBl^aft.

„Der junge ^ann tnar öon ^oEänbifd[)er 5lB!unft, meine iä)/' fu^r S^riftine

finnenb fort, „^aä) Beenbeter ßel^r^eit tourbe er t)on einem ^Inöertoanbten,

einem 6d^iff§ca^itän, ju einer ber l^oEänbifd^en (Kolonien; ^inauSgenommen. (5eit=

bem ^at gtüifc^en i^m unb un§ !eine SSerBinbung me^r Beftanbeu; er ^at un§
nid^t, lüir l^aBen il^m nid§t gefd^rieBen."

SSefd^ämt Blid^te d^arleg gu SBoben. 3n S5rieftt)ed)fel mit ber ftiE S5ere^rten

äu treten, baran l^atte ber 6d^tt)ärmer nie gebadet.

„Diefer ßel^rling alfo Inaren 6ie? ^mt, ber @rfd§einung nad^ ]§aBen 6ie
fid§ in ben Slro^en red^t eingeleBt."

Einige ber jungen Damen üd^erten.

„^d) meine bamit," erläuterte ß^riftine, „ha^ ©ie too^I ausfeilen, tüol^ler,

ol§ gemeiniglid^ bie (Suro^äer au§3ufe]^en :^flegen, hk eine üteil^e t)on ^al^ren im
feigen ^lima 3ugeBra(^t ^Ben. @§ tüirb miä} intereffiren, |)err ter S5een, ein=

mal äu gelegenerer Seit ettrag öon 3^ren erleBniffen au j^ören."

5ll§ efjarle^ mit biefen äßorten lur^er §anb öeraBfd^iebet tnurbe, malte
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ftc^ in feinen ä^öcn eine folc^e ßnttäufi^nnc^, ba% S^tiftine ^Jlitleib mit i^m

empfanb.

„Ober Beffer nod^," fe^tc fie ^injn, „tücnn 6ie nichts jn öetfänmen Robert

nnb in imeinent (SaBinct üettnciten tüoKen, Bi§ itiir l^ier mit unferm (5)cf(^äft

fertig finb, fo iDirb e§ mir bann ein 33ergnügen fein, ein 33iertelftünb(^cn mit

^l^nen ^u öerplaubern."

,/D, iäj fjaht ni(f)t ha^ ^Jlinbefte ^n t^un," fiel 61§arle» xa]ä) nnb frenbig

ein. „3(i) tt)erbe tüarten, Bi§ 6ie !ommen; aii^ Brant^en (Sie fic^ nm meinet*

tDiEen hm^an^ nii^t ^u Beeilen."

„60 treten 6ie !§iet ein, §err tcr 33een, tuenn id§ Bitten barf; i^ tüerbe

Sie ni(^t gar gn lange allein laffen."

ß!§riftine, hu tüäl^renb biefer llnterrebnng !eine 5[Riene t)eränbert l^atte,

öffnete bie ^l^ür gn il^rem ^rBeit§5immer nnb ^ftarleö t)erf(^tüanb barin.

@inen 5lugenBIiil BlieB ßil^riftine, xtjm nac^fe^enb, in ^ebanfen fte^en. „@§

ift merftüürbig/' toanbte fie fic^ gn einer i^rer S5ertrauten, „tüel(^' ein gäficg

SeBcn BiStneilen Blinbe 3ii^ßiftu^9 ^cit. £)iefer 5!Jlann ift ein ^inb geBlieBen;

hk SBelt I)at nid)t§ üBer i^n öermoi^t. 3[ßie er gegangen ift, fo !ommt er

tricber nnb hmlt an hk alten gäben fein neue» @ef|)innft fnüpfen 5U !önncn.

2[ßa^rf(^einlic§ Bin \ä) bie einzige ^erfon, bereu er ft(^ notf) erinnert; nun ftürjt

er 3u mir in ber 5IrgIofig!eit feine§ .^erjeug ; id) foU mit iftm in alten @ef(^i(^ten

tüü^ten, mi(^ mit il^m an feinen Erinnerungen au§ bem §aufe meiner Altern

ergoßen. 5^i(^t§ anbere§ !ann er tooHen; benu tt)a§ !önnte er mir t)on fic§ ju

er^äfjlen l^aBen? Seute toic er erleBen nii^t t)iel; mit bem ^nl^alt t)on 5e!^n 3a!§ren

i^re§ SeBen§ räumen fie in fünf ^liuutcn Sont)erfation auf. Unb tnenn er mit

fi(^ fertig ift, !omme iä) an bie SfJei^e; bann tnirb er tierlangen, ha% iä) Berichte;

i(^ tüerbe i^m bie traurige (55ef(^i(^te öon ber Peinigen 2^ob unb 91uin erjäl^Ien

muffen. 3)em ^Neugierigen SSortrag ^^alten üBcr ha^ eigene Unglüd — ha^ t^ut

3Niemanb gern."

(S^riftine feufjte leife. „%n hk 5lrBeit, meine i)amen, tnenn e§ 3^ncn ge=

fäEig ift," Bat fie bann.

äßä^renb je^t in aller 6til[e bie SSert^eilnng ber no(^ öerfügBaren @aBen

Vorgenommen lüurbe, l^atte ß^^aiie» ^uge, \iä) in bem ^rBeitg^immer ber tiiel=

Beft^äftigten Xame be§ §aufe§ um^ufe^en. @§ toax 5llle§ fe^r fein, fel^r ge=

fi^macföoH in biefem 3^i^^c^'- ^^^ ileppic^, bie ^^JlöBel, bie D^lu^gerät^e, hie

Sd^mudgegcnftänbe. 5luf bem l)al6 geöffneten 6(^rei6tif(^ ftanb eine Stotuette

ton mattöergolbeter SSronje, nai^ bem 2^^ortt)albfen'f(^en (5^riftu§ hmfttjott' ge=

arBeitct; ü6er bem 2)it)an an ber Sänggttjanb ^ing ein grofee^ OelBilb, ß^riftu»

unb hie (SljeBredjcrin barfteUenb; ber fi^lnere, otiale ^ittcltifd) tnar Bebedt mit

2)ruc!f(^riften.

Seltfam mutl^ete ben SBartenben biefe UmgeBung an. 5)ie reii^c ^u§ftat=

tung machte i^n Befangen; ber .^au(^ öon ^ieligiofität, tüelc^er ha^ @emad)

bufc^toe^te, fiel bem 3[ßelt!inbe auf hk vierten, ^x mu§tc fiel) eingeftc^en, ba§

ber 3ntereffen!rei§, inner^alB beffen fi(^ 6l)riftinen§ (gebauten Betüegten, il)m

ein gänjlic^ frcmber fei. Unb bie i^ragc brängte fid^ i^m auf, tüie nur feine

alte greunbin baju fomme, i^re iperfönlic^e ST^ätigfeit ein^ufelcn für bie £inbe=



172 2)cutfc^e «Runbjdjau.

tung bcr 9Iot^ in her Sößelt. SSarum, h)enn bie ^^lat^t bet ^el^öxben nid^t

au§rcid)enb tüar, um bcm @lenb aB5iif)cIfen, laufte fte fic^ ni(^t mit einem ge=

lecjentlid^en ^Imojcn Io§? SCßarum üBerl^au^Dt otBeitete fte no(^, fte, bie e§ ja

md)t uötf)ici ^atte, unb obenbrcin für 5lnbete? ^anj unbegreiflich tt^ar hk^

bem guten 3at3ancn. ^n ben l^oUönbifc^^en (Kolonien galt ber @runbfa|, ba^

man nur fo longe arbeiten muffe, Bi§ man glaube, für feine :^erfönli(^en S5e=

bürfniffe genug ertnorBen ju ^aBen; bann aber folge bie S^eftjeit be§ Seben§,

eine ununterbro(^cne Üteil^e ton g^eiertagen, tt)orin t»on feinen ^f(i(j§ten mel^r hk

9(ebe fein bürfe. Unb biefer ©runbfa^ erfc^ien ßl^arleg ter S5een bur(^au§ rid^tig;

auc^ er f)atte banad^ gel^anbelt. ^ernerl^in hJoUte er !eine§ ^enfc^en •Diener

fein, er nic^t, am allertuenigften frein)illig, tt)ic e§ bie üeine £)ame toar, hk

ft(^ in biefem S^tnmer abmül^te, hk 2Bol§Ifa!^rt t)on Seuten ju Beförbern, bie fte

äumeift nic^t !annte ttnb bie fte im ^runbe gar nic§t§ angingen.

^it Ici(i)tem, rafd^en 6(^ritt trat (^]§riftine ein, tüin!te ß^arle§, auf bem

3)it)an ^Ia| ju nel^men unb liefe ft(^, i^m gegenüber, auf einen 6tu^l nieber.

„2Ö0 ftnb 6ie abgeftiegen, §err ter SSeen?"

(^^axk^ nannte ben 5^amen fetne§ §6tel§. „5lu§ aller ^n^ängli(^!eit,"

fügte er l^inju; „e§ liegt in ber 9^äl)e ber 5flubetgaffe, be§ alten Saben§/'

„Unb t3on ben 6(^i(ffalen ber ehemaligen S5eU)o5ner biefeg Saben§ ift tüol^I

feine ^unbe ju 3^nen nad^ 3nbien gebrungen?"

„5lein; aber ber Sßirt^ ^at mir geftern ^benb bat)on erääT^lt. £) gräulein

©rofefopf, e§ ift mir na^e gegangen ; e§ l^at mi(^, !ann iä} tno^l fagen, erfc^üttert.

5lm liebften ^ätte x^ 6ie 5lEe in bem fleinen $interftüb(^en angetroffen t)or

bcr großen braunen ^affeefanne, bereu ^ra'^u immer tro:pfte — tniffeu ©ie m^V
,Mn^ i(^ n)ol)nte bort am liebften nod), §err ter SBeen — mit ^enen, hk

tobt ftnb." 6ie mad^te eine SSetoegung mit ber §anb, toie um hk^ Z^tma 3u

t)erf(f)eu(^en. „Unb 6ie? Ql^nen ift e§ immer gut gegangen?"

Unb nun ereignete fi(^ genau ba§ienige, tt)a§ ßl^riftine t)orau§gefagt l^atte.

ä>oII @ifer§ begann ßl^orleg eine 6(^ilberung feiner ©liebniffe p geben; aber

rafd^ rann ber Strom feiner Sfiebe au§; in tDeniger aU fünf Minuten tvax er

mit feiner ©r^äl^lung fertig.

„3(^ mer!e," fagte ßl^riftine, „ba§ ^efc^äft l^atte Sie öerf(^lungen ; bafür

l^at e§ 6ie aber auä) conferöirt. 5^un ]^aben 6ie ft(^ gerettet unb toieber=

gelDonnen; tDerben 6te hei un§ bleiben? §offentli(^ l§at ^l^nen hk lange, be=

fd§tt}erli{i)e 5lrbeit ettnag eingetragen —

"

„Mei^ bin iä) nidjt," auttüortete 61^arle§ freimütl^ig; „boc§ glaube i(^, bafe

mir bie @in!ünfte au§ meinem S5ermögen ^u einem bel^aglid^en Seben in £)eutf(^=

lanb genügen ttjerben."

@r griff in hk 6eitentaf(^e feineg ^oä§, ]§oIte ein ^iemlid^ hiät^ ^atfet

l^erüor, ha^ mit rotl^em SBinbfaben fäuberlii^ eingefc^nürt toar, unb legte e§ mit

einer getüiffen geierli(^!eit üor ßl^riftine auf hen %x]^ nieber.

„2öa§ ^aben Sie ha"^ 3Bo§ foH iä) hamiiV fragte fte.

„@§ ift mein 6a|)ital in 6taat§pa^ieren ; iä) tooEte Sie bitten, ba§felbe in

3.^ertt)a!^rung ju nel^men."
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„3<^? 3^^ 6a|)ital? 3c§ bitte 6ie, §err tei* S5een, tüie !omtnen 6ie auf

btefen dinfaH?"

S5etbu|t Uiäk ßfiarleg bte üeine £)atne an.

„5116er ba§ ift bo(^ einfach Ö^nug, tüte i(^ ha^u tornrm/' fagte er etix)a§

üetnlaut. ,Mit tnir utnl^ertragen !ann x^ bte 2)inger ni(^t immer; in meinem

Koffer finb fie nii^t ftc^er. eie ftnb meine einzige 3Be!annte ^ier ; tüarum tüoEten

©ie mir ben Gefallen nid^t tl^nn, au§ alter f^reunbfd^aft, toiffen Sie? SBenn

ßou)3on§ fällig finb, fo !omm' i^ ju ^l^nen unb i^ole fie mir."

£)ie faft unglauBIi(^e 5^ait)etät be§ fremben ^Jlanne§ rül^rte ß^riftine.

„3(^ t)erU)al^re ni(^t einmal meine eigenen 2ßert!§pagiere ^kx im §aufe,"

ertüiberte fie, „unb Itjerbe hk ©orge für bie 6i(j§er]^eit fremben ßigentl^um^ erft

rec^t nid^t auf mid) nel^men. ^nbeffen tüiU iäj ^^nm hk ^breffe meinet

S5anquier§ geben." 6ie ging 3um ©(^reibtif(i)e unb fi^rieb ftel^enb einige !S^iUn.

„6ie finb bort in allen ©elbangelegenl^eiten tuol^lBerat^en unb tnerben aufmer!=

fam Bebient toerben, tüenn Sie fid§ auf mic^ Bejie^en, tüo^u i^ 3^nen gerne hk
@rlaubni§ gebe."

^^axk§ na^m ha^ ^apkx banfenb an fid^ unb fted^te e§ mit bem ^arfet

in bie I^afc^e. ^^riftine tuar ftel^en geblieben ; er mer!te, ha% er ftd^ t)erabf(j()ieben

muffe.

5l(§ er fid§ erl^ob, fagte ß^riftine ettüaö jögernb: „^ä) l^abe leben £onner§tag

ßm^fang§abenb für meine greunbe unb Gelaunte. 33ieEei(^t mad^t e§ 3t)nen

35ergnügen, gutneilen 3u !ommen; Sie finb freunblic^ft eingelaben. ^lugerl^alb

biefer 5lbenbe bin xäj in meinem §aufe fi^tner 3ugänglid§, e§ fei benn in 5In=

gclegenl^eiten, bie mic^ nic^t felbft betreffen."

§od^begIü(ft öerftd^erte (Sl^arleg me^rmal§ nac^einanber, ba§ er nid^t t)er=

fef)len tüerbe, fi(^ red^t l^äufig einjufteHen. SSäl^renb er fid^ jur Z^iixe begab,

mufterte if)n ßfiriftine nod^maI§ mit einem raf(^en ^lid^ t)on oben hi§ unten.

„^err ter 35een," l^ielt fie x^n an, „nel^men Sie mir hk g^rage nid^t übel:

finb bie übrigen ^njüge, tneld^e Sie befi^en, cbcnfo — inbifd^, tüic berjenige,

mit bem Sie fid§ T^eute beüeibet l^aben?"

@ttt)a§ oeiiegen fa^ ßftarle» an fid^ l^erab.

r,@§ ift nur gut, baß Sie mid^ barauf aufmer!fam mad^en," tierfe^te er.

„^Ixäji tüa^r, mon trägt ftd^ l^ier nii^t fo? @§ !am mir fd^on fo bor, al§ ob

bie Seute auf ber Straße ftel^en blieben unb mir nad^fäl^en. 3ft e§ toirüid^ fo

fc^Iimm?"

„Sd^Iimm genug. Sorgen Sie lieber gleid^ für ^arberobe, tok fie l^ier ,^u

fianbe üblid§ ift. @ö ift nid§t gut, tüenn hk §errcn, hk au§ fernen ©cgenben

ju un§ !ommen, bie§ fd^on burd^ i^r 5leu6ere§ aUer Sßelt ju er!ennen geben.

5lu§ t)erf(^iebencn ^rünben, §err ter $ßeen. Glauben Sie mir, bie Seute, hk
3"^nen in§ ©efid^t lad&cn, finb nid^t bie fd^Iimmften unter bcnjenigen, bie ^l^nen

begegnen. Unb nod§ cin§, ba id§ einmal im 3»fic bin — freilief) tüeig id^ felbft

nid^t red^t, toie id^ baju lomme, ^l^nen meinen Ütatl^ auf^^ubrängen —

"

„3(^ bitte fe:^r barum," unterbradf) G^arlcl bie 3öol)lmeinenbc. „3Birtlic^,

gräulein ©roglopf. ^JHr ift ju ^utl)e toie einem ^inbe im fremben §aufe.

^it ber 3^it ttjerbe id^ mid^ fd^on orientiren; für ben Einfang aber lönnte mir



174 2)eutfc^c 9iunbjrf)ou.

ni(i)ty 33effere§ n)iberfaf)ren, al» tnenn 3>ß^onb ftc^ bei: 5!Jlü]§e unterzöge, mic^

ettüay 311 fäfjrcn/'

„@m^fel)len tüütbe i(^ ^^mn, eine ^tiöattnol^nung 5U mtet^en, §ett tetSSeen;

bQ§ §au§, in tüel(^e§ 8te qetatl^en finb, taucht 3U einem längeren ^Infentl^alte

nidjt für 6ie. @§ ift mid) nid§t gerabe nöt^ig, ha^ Sie ^^x nene§ §eint.in

ber Ü^ä^e ber 9lnbelgaffe fui^en. Qc^t, nnmittelBar mä) ^^xex 5ln!nnft, tt)it!t

bie ßrinncvnng an alte S^ikn mit groger 6tär!e anf Sie. i)a§ töirb anber§

toerben, \ohalb 6ie fic^ in ber ^egentuart ^nrec^tgefunben T§aBen. 3Bag einmal

geUjefcn ift, fo Bebentfam e§ auäj no(^ f(feinen mag, ift öorüBer unb lägt fi(^

ni(^t tüieber l^erfteHen. 5llfo öergeffen 6ie ni(^t : £)onner§tag 5lBenb^, t)on fieBen

Ul^r an! grül^e (Säfte finb mir hk lieBften; nm Se^^n muffen fid^ 5lEe ent=

fcrnt l^akn."

6ie reichte il^m ^um 5lBf(i)ieb hk §anb, trat bann jum genfter nnb fal^

i^n hk ©trage l^inaBge^en.

£)a§ groge ^inb ! bai^te fie. @§ tnäre eine gnte %^ai, tnenn i^ il^n nnter

meine DB:§nt näl^me. 6^arle§ ter 35een — ^arl — ja, iä) erinnere mic^ be§

^aBen, tuie er in§ §an§ gebogen !am, mit einem Blauen ©aif auf ben Breiten

6d§ultern. — £>ie §armlofig!eit !ann e§ alfo boc^ no(^ p ettüag Bringen in

ber 2ßelt!

Unb ß^riftine (5Jrog!o^f fe|te fi(^ an il^ren 6(^reiBtifc§, Blätterte in S5riefen

unb ^aipieren unb l^atte Balb ben gel^aBten SSefuc^ tergeffen.

III.

5ll§ am legten Slage be§ SSajarS gum SSeften einer S^auBftummenanftalt

ß^riftine im 6aale be§ ©ürjenii^ Befc^öftigt toar, l^örte fie in einiger Entfernung

t)on meT^reren 2if(^en gleichzeitig ben 9^uf: §err ter 35een! §err ter 33een!

^af(^ inanbte fie ftc§ nac^ ber @egenb i^in, too i^r jaöanifd^er ^reunb in

©efal^r toar, au§ge:plünbert ^u toerben. 6ie fal§ il^n mitten im §au:ptgange

fte^^en, unfc^lüffig, tnelt^em IRufe er perft folgen foEte. £)er 6(^neiber ^aik

ifjm einen untabel^aften ^^In^ug geliefert; gegen bie Q^arBe be§ §al§tu(^§ unb

ber §anbf(i)u^e toar ni(^t§ einjutöenben. 5lBer, aBer: ha^ ©efti^t be§ e]§e=

maligcn Sef)rBurf(5en t)on @rog!o:pf'§ §anblung toar unöeränbert ba§felBe ge=

BlieBen, ba§ groBgef(^nittene rot^e (S^eftc^t unter Bufc^artigem, graumelirtem

§aar; unb feine nai^läffige 5lrt, ben grogen ^ör^er p tragen unb mit htn

%xxmn äu fc^lenfern, trat in ber mobifd^en -güEe nur nod) auffaHenber ^erbor.

6!^riftine :^atte e§ gut gemeint mit il^ren ^at^ferlägen ; aBer hk %xa^i aMn
metamor:|3^oftrt ben ^enfi^en niäji; uüä) tok t)or tüar ßl^arle§ ter S5een auf

fünfzig 6(^ritt al§ ^u§länber 3U erfennen.

EBen ^atte er feinen erften @in!auf gemacht, einen S3rief6efd)tüerer in (5^e=

ftalt eine§ @le^:^anten unb mehrere $funb im (Seiüii^t, al§ ß:^riftine ju i^m
trat. 6ie fül^rte ifjxi au§ bem ©ebränge in eine ftilCe ©de. @^ freue fie, il^n

^ier 3u fe^^en, rebete fie i^n on; e§ muffe für i^n, al§ ^remben, red§t untcr=

^altenb fein, ba§ 2:reiBen ju BeoBai^ten. 5lBer ettoaS p laufen l^aBe er ni(i)t

nöt^ig; er möge \iä) t)or ben jungen Damen in 5l(^t nel§men; hk 6d)elminnen



5:a-3 ^inb au3 Milien. 175

l^ättcn !cine feflen ^pxeife unb tnüxbcn i^m, ßctabe ii^m, jüx jcben ö^egenftanb

ben breifa(^en 2ßett^ a'Büetlatiqcn.

„5lBer ba§ t^ut ja ntc^t§, gtäulein ©togfo^f/' tüanbtc ß^öxieS ein. „,3ft

bieg bo(^ S^r ^a^.^' —
„©Ben ttjeil e§ mein ^ojat ift, in ^l^xer ^einnnc^ tnenigftenS/' nntex-BtQ(^

fte ifin, „tüaxne iä) <Bk. SBenn 6ie fi(^ gebxnnqen füllten, füx bie 6a(^e ein

C)3fex 5n Bxincjen, bann ftänbe e§ mix natüxlii^ nid)t jn, 3^xe 5lBftc§t au(^ nux

mit einem ^oxte jn Ixenjen. 5lBex nii^t tnal^x, ba§ ift ni(^t bex fjall? 8ie

fommen, ©ie geben (S^elb an§, nm mix gefällig jn fein. 3ft e§ ni(^t fo? Unb

ba§ ift mix ni(^t xed^t; ba§ toünfd^e ic^ nid^t."

65öxle§ f(^üttelte bextünnbext ben ^o:pf nnb fa^ fte gxo^ an. „Se^en 6ie

alle§ ein!ommenbe @elb," fxagte ex, „fo genau auf hk S5ett)eggxünbe be§ @eBex§

an tüie ha^ meinige?"

„@ett)i§ nid^t, §exx tex 3}een. 5tBex ^l^x ^aU ift ein Befonbexex; ©ie

l^aBen mix exIauBt, 6ie auf bem fxemben ^exxain, auf tüelc^em 6ie je^t 3!^xe

exften ©d^xitte machen, jn fül^xcn. ©oBalb ©ie Bc!anntex tnexben, toixb man
^^äufigex t)exfu(j§en, t)on 3t)nen SBeitxöge ^u aüexlei IöBlid)en ^tnecfen ju ex=

:pxeffen. galten ©ie, folc^cm ^nfinnen gegenüBex, 3!^xe SBöxfe öexfi^Ioffen. (Sieben

©ie niemals, tneil ein ^e!anntex ©ie Bittet; einfttneilen ni(^t. Unb !ommt

einmal ein gaU gu ^l^xex ^enntnig, bex Sljnen an ha§ §ex5 ge^^t, bex ©ie

gleidifam ^tüingt, einjugxeifen: aud) bann Bleiben ©ie Befonnen; ^anbeln ©ie

exft na(^ getnonnenex gxünblii^ex @infid)t, nac^ xeifli(^ex UeBexlegung, untex S5e=

xüiffic^tigung 3^xex DJlittel. £)ex XxieB, inol^Ijut^^un , ift ein eblex I^xieB; aBex

hk 35exnunft mug if)n leiten. £)0(^ toag xebe i(^ unb ^alte ©ie auf! §aBen

©ie eine SBo^nung? Söenn ©ie am ^onnex§tag !ommen, muffen ©ie mix ex=

latjUn, lüo ©ie fi(^ niebexgelaffen ^aBen!"

ßl^xiftine tnuxbe ^intüeggexufen , nad^bem fie i^xem ©d^ü^Iing bie fjxeube

an hen §exxli(^!eiten be§ ^a3ax§ öexgäEt l^atte. @x lieg ben ^o^f l^ängen

unb bxütfte fid§ buxd§ bie 5!Jlenge, bem 5lu§gange ju , im %xm ben t!§euern

ßlep^antcn.

©ie ^ätte iijn nux gettjä^xen laffen foHen, bie ücine 5Dame! ^it i^xen

@X3ie^ung§!ünften tnax bod^ Bei i!^m ni(^t§ auS^uxid^ten , unb il^n foxttüäI)xenb

untex 5Iuffid§t galten !onnte fie aud§ ni(^t. 5luf htn ©txagen uml^exfd^Ienbexnb,

an jcbem ©d)aufenftex ftel^en BIciBcnb, fa^ 6f)aile§ eine ^Jlenge t)on l^üBfd^cn,

tnenn anä) üBexfIüfftgen , unnü^en ^egcnftänbcn , bie i!^m in bie ^ugcn ftadjen.

Einige bexfelBen Bxad)te ex tögli(^ nad§ §aufe ©ine tnunbexlid^e ©ammlung
bex t)cxf(^iebenaxtigften ©at^en l^äufte ex in feinex neuen SBoIjnung an; man
^ätte glauBcn !önnen, ex xüfte fid^ ju einex Üteife in ba§ Annexe t)on ^fxifa unb

Dcxfe^e fid^ sunäi^ft mit paffcnben ^efd}cn!en füx bie fd^tnaxjen ^ajeftätcn unb

!öui glichen .^o^eiten. Q'^-'^i'^^^ f^^} ^^ ^^^^ f^^^/ ^^6 bi^^'d^ k^^^^ ^lanlofen ^äufc

bie t»on il^m gcmiet^eten ^immcx einem ^D^ufeum immex äf)n(id^ex tnuxben, tüoxin

ha^ 2ßo!^nen Befi^tDciiid) tnax; jebod) gctnäfjxle i^m ha^ $Befud)en bex fiäben,

ba» Um^^exguden batin, bie Untexl^altung mit ben 3ut)ox!ommenben , xebfeligen

^extäufexn unb 35ex!äufexinnen fo t)icl ^exgnügen, ha^ ex barauf nic^t öexjid^ten

tonnte unb foxtfuf)x, (^den unb S^ßinfel öottjupfxopfen.
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f&alb gctüanit (Spalte an ber 5!Jlittog§tafeI einc§ $6tel§ jtoetten 9lange§,

bic ifim an einem t)on (S^^riftinen'g @mpfang§aBenbcn öon einem ^ertn em:pfolöIen

tDorben tdax, eini(^e i8e!annte. @§ traten ^länner t)on öerfc^iebenem SBeruf, an

bie er ftc^ mit naiöer S3erttanli(^!eit anfd^Iog : Ol^efd^äftSleute, 6tnbirte, S5eamte.

2)ie .^erten glänzten in ber erften 3^^tr an §errn ter Sßeen einen intereffanten

0)efeEf(^after geU)onncn 3n f)aBcn; benn er l^atte täglich t)on feiner Xro:^eninfel

ettr)a§ 9ieue§ 3U erjä^^Ien. 25alb jeboi^ fing er an, fi(^ ^n tüieber^olen, nnb e§

bancrte nit^t lange, Bi§ feine 6(^i(bernngen nnb @ef(^i(^ten au§ Qaöa feinen

S:if(^genoffen fo gelänfig tüaren tt)ie il^m felBft. Sßenn er ba§ ßügen nur t)er=

ftanben l^ätte, fo toürbe am @nbe ha^ bürftige ^laterial feiner tran§atlantif(5en

Erfahrungen für ein :|3aar T^unbert ^ittag§tifc§e ausgereicht ^aBcn; aBer felBft

bie 33erfud§ung baju !am i^m nic^t. Unb ha bie Bei SEifc^e geführten aEge=

meinen ©efpröc^e fi(^ meift um 3)inge brel^ten, t)on benen er iDenig ober nic§tS

üerftanb, fo t)erftummte 61^arle§ aHmälig. ^a^ Beenbigter ^kl)l3eit pflegte er

fi(^ in eine na'öe gelegene ßonbitorei ^u Verfügen, tt)o er feinen Kaffee einnal^m

unb bie „^ölnifc^e Rettung" t)on 5lnfang Bi§ gu ßnbe bur(^Ia§. i)iefer 5ln=

ftrengung unterzog er fid§ auf ben ütat^ ßl§riftinen'§ , um mit möglic^fter @c=

fd§tr)inbig!eit bie ß^ultur feiner ßanb§Ieute fi(^ anzueignen. 5lIIerbing§ nal^m

fein ^o:|3f baBei eine ^enge bon neuem 6toff auf; ha aber ß^arleS' S^^^Ö^"

feiten jur ©ii^tung imb 6onberung begfelben nic^t ausreichten, auc§ feine g^äi^er

öorl^anben toaren, toorin er ha^ ©elefene l^ätte ju !ünftigem (J^eBraui^ einräumen

unb aufftapeln !önnen, fo lüirBelten unb tanjten £)aten au§ ber 5i^age§gef(^i(^te,

au§ 2[Biffenf(i)aft unb .^unft, ^ufammen mit @eric§t§öerl§anblungen , 5lne!boten

unb Annoncen tnie nn §eer t)on ^oBoIben burc^ feine @eban!en.

%nä) bie ©e!^en§tt3Ürbi gleiten unb öffentlii^en SSergnügungen üBten einen

Beftritfenben ^^eij auf ben culturentfrembeten ^abanen. (S§ ertnad^te eine 6c^auluft

in il^m, fo mäd)tig tDie biejenige, t)on tnelc^er tüeilanb bie römif(^e ^IeB§ in hzn

Seiten be§ ^aiferreic§§ Befeffen tDar. 5^a(^bem er aEe§ burc^gefoftet ^atte, tt3a§

bie 6tabt ben 3ßtftreuung§Bebürftigen barbot, gefiel e§ i^m ft^Iieglid^ am Beften

im 3toeiten ^l^eater. 3)te £):perette, ber @(^tt)an!, hu ^offe: ha^ tüar hk ^affenbe

^^a^rung für feine gaffungSfraft. @r mietl^ete einen $pia| öorn im 6:perrfi^;

bort !onnte man il^n an jebem 5lBenb, ausgenommen i)onner§tag§ , finben, hk
l^etten, !inbli(^en klugen unöertoanbt auf bie S3ü:§ne gerichtet. 3n ben 35or=

gangen, bie fic^ t)or \^m aBf:pielten, BlieB !ein Beunrul^igenber 3fteft t3on Uner=

!lärli(^em; ber knoten fd^ür^te fid§ genau fo h)ie im fogenannten täglii^cn SeBen

;

bie Seute Betoegten \iä) unb rebeten natürlii^, unb tt)enn e§ ettoa§ p lad^en gaB,

fo tüar e§ beutlit^ ju mer!en. £)en ftärfften ßinbrud mad)ten auf E:§arle§

ter SSeen hk ßou:pIet§; ba tcar fein S^lefrain, ben er nid^t fofort feinem @e=

bä(^tni§ eingeiprägt ptte. 3a, aU er, in g^olge ber bielfac^en 5(nregung, ber

er fi(^ untjerbroffen au§fe|te, an feiner Mittagstafel inieber ettüaS gefpräd)iger

tüurbe, fd)mü(lte er untoiEfürlid^ feine 9lebe mit hen aufgefangenen f^aß^aften

ÜtebenSarten, unb e§ machte i^n glüdlii^, ba§ barüBer gelat^t tourbe.

S3orftc^tiger tnar §err (S;^arle§ in bem ceremonieüen ßercle Bei gräulein

(S^rogfo^f; ha% bort ni(^t ber rid^tige SSoben für feine ßouliffentt)i|e fei, fagte

il^m fein ^efü^l. i)enno(^ BlieB feine ßeibenf(^aft für ha^ Z^taUx nid^t lange
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unentbcdt ; bafüt forgten bie jugenblic^en gteunbinnen unb ©el^tlfinnen ß^nftinenS,

bie ß^axleg, al§ ben atnüfonteften untet htn antnefenben fetten, föxtnlid^ ben ^of
malzten. SQßäl^tenb in ben @rnp^3en im 6aIon bie tüid^tigften 51ngelecjen]§eiten

be§ 2;oge§ auf ha^ ßtnft^aftefte exöxtett nnb :petjönlid§e @tfar)tnnöen auf hem

Gebiete bet ^ritjattüol^ltl^ätitjfeit au§getauf(^t tontben, 30g bie ülBetmütl^ige

3ngenb ben ^abanen in ein Iaufd)ige§ 6aBinet(^en, gab il^nt bafelBft einen ©l^ten-

pla^ nnb gtnp:pii*te fid§ mit lad^enben lugen um il^n. £)ann Begann ein nec!ifc^e§

fragen: toie c§ §extn tet 25een im neuen ^öln gefaEe? tt)eld)e Einlaufe er im

Saufe ber Sßoi^e gemacht l^aBe? h)ie er feine S^\i l^inBringe? Unb ha ]§atte fid^

eine§ 5lBenb§ 6]^arle§, no(^ gang erfüEt t)on ber geftrigen neuen $offe, t^erleiten

laffen, feinem ^0^ auflaufi^enben publicum ben 35erlauf ber §anblung in ber=

felBen 3U f(J§iIbern. @r t^at bie§ mit fold)' Blinbem geuereifer, 3CßefentIid^e§

unb UnU)efentIi{^e§ burd^einanber mengenb, ^erfonen tiertüed^felnb , ^äufig ben

gaben unauflö§lid§ t)crtüiu*enb, ha% e§ eine Suft h)ar, il^m ^ugul^ören. 35on nun

an mußte ber 2^!^eaterent!§ufiaft regelmäßig über bie neueften 6(^töän!e referiren.

£)er 9^eBen=(S;ercIe unter bem ^räftbium be§ §errn ter S5een brol^te ju einer

ftörenben ^nftitution gu tüerben. gräulein (5;^riftine Beobachtete ha§ lärmenbe

treiben in bemfelben mit fteigenbem Unmutig. (Sinft, ha ha§ junge 35ol! no(^

au§gelaffener getüefen toar al§ gett3ö]§nlic^ , t^at fte gegen il^re Ö^efeEfd)afterin

unb ^Jreunbin, gräulein ^o^anna Qurmü^Ien, bie 5Ieu§erung, ba§ e§ bod§ fein

Unbequeme^ l^abe, tüenn man ft(^ einen §au§narren l^alte.

^o^anna Idd^elte. „£)u bift ungetüö^nlid^ fd^aif, meine Siebe/' ertüiberte fte.

„äßenn man ßeute öon bem Filter be§ $errn ter ä^een erjiel^en tt)ill, fo muß
man @ebulb l^aben."

„SSerftimmt bin iä}/' fagte ß;i§riftine, „tüie immer, tnenn i^ an hk alten,

böfen Sitten erinnert tüerbe. 3ene unl^eimlidie ^erfon, bie grau 6(^mi^, tüar

^eute 5lad)mittag Ui mir; iä) ^dbt i^x tüieber geben muffen, rei(^Ii(^ geben

muffen. Unb nod^ immer feine 5lu§fi(^t auf ein balbigeg (Snbe! 2)abet ttjeiß

i^ ni(^t einmal, ob e§ ber Sore toirüic^ ju (S^ute fommt."

„D, e§ lüirb f(^on," üerfe^te 3oI)anna ^uxmüliien. „£)afür totrb hk Sore

f(^on felbft forgen; öerlaß 2)i(j§ barauf» ^ie ^ai no(^ immer mel^r aU fünf

6inne jur SSerfügung, fo ft^tnad^ fte aud^ fein mag. Die Sore! (S^Iaube mir,

Don biefer ©d)mi^ läßt hk fid^ nid^t hinter ha^ Sid^t fül^ren."

„3id^ tüill'§ l^offen. ^it §errn ter S3een muß id^ inbeffen bod§ ein SSörtlein

reben. @r tüirb gum 6tabtgefprä(^ , tüenn ha§ fo itjeiter ge^t. Unb id^ bin

biejenigc, bie i^n patronifirt, hk i^m ^elegenl^eit gibt, feine unglaublid^e 9lait)ctät

ijffentlidö bloßauftellen!"

3o5anna gud^te bie 5ld§fetn. „^ä) iiydV c§ ni(^t an Deiner ©teile," fagte

fie. „5^imm il^n, tt)ie er ift, fo lange Du il^n ertragen mußt ; er tüirb fid§ balb

genug au§ unfercm Greife Verlieren."

„^einft Du? Da§ zbm glaube id§ nid^t."

„60 tr)ünfd)eft Du, iftn au galten. 3Barum? 2Sa§ fannft ^u ton bicfem

befd^rän!ten ^opfe für Deine Stücdc crtüartcn?"

„$ßon il^m für meine S^cdcV ertuiberte ßl^riftinc. „5^id^t§. Unb bodj

möd^te iäj i^n ungern Verlieren."
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„3(^ tjerfte^e ^id) iii^t/' fagtc ^o^anna !opfi(i)ütteInb. „60 xebe mit

i^m imb öerfui^c, il^n 311 änbern." —
5lin nät^ftcn S^agc cm^finc^ Sl^atleg in aUer grü^e ein SSillet t)on (S;:§rtfttne,

tüorin fie il^n ^at, flc um elf Ul^t ^u Befuc^en.

3m cvftcn 5lugcnBIi(^ erfdjta! er über btefe ©inlabunc^. 60 fe^^r ^aiit er

fii^ baton getnö^nt; ba^ ßl^riftine [lä) nur bann mit i^m befd^äftigte, iDenn fie

cttt)a§ an i!§m ju tabeln fanb, ha^ er fi(^ fofort bie iJraqe tiorlec^te, tüorin er

fid) ettüa tiergangen l^aBen möge. 5IBer t)ergeBen§ forfc^tc er naä) einem @runbe,

ben bie geftrenge ^reunbin T^aBen !önnte, mit i!§m un^ufrieben ju fein; er ]§atte

fid^, feiner ^Ofleinung naä), nid)t§ öor^utnerfen. ^m @egcntl^cil; er glaubte, in

ber legten Stxi Beträ(^tlid^e g^ortfc^ritte in ber 5lneignung curopäifd^er ßit)ili=

fation gemacht 3U l^aBen; Balb fogar l^offte er im SSefi^ ber SSilbung ju fein,

bie il^m erlauben tt)ürbe, ß^riftine al§ gleichberechtigt gegenüber ^u treten.

3n ber 5^äl§e öon (S;]^riftinen§ S[ßo()nung tüar fein 6elbftuertrauen f(^on

lange ni(j§t me!§r fo ftar!, unb in ber ©egentüart ber gefürd^teten ^ame feineg

^er^en», unter öier klugen mit il^r, tüor e§ gänjlic^ öerfc^tüunben. Sie aber

l^atte nur eine Heine SSitte an il^n, eine gan^ !leine SSitte. S)ie ^Jli^fterien ber

S5u(^5altung , trug fie il^m t)or, feien xtjm, ^fjaxU^ ter S5een, ol^ne Qtüeifel fo

geläufig, tüie i^x ba§ @inmalein§. 91un ^aht man i^r hk Üi'eöifion ber legten

3a^re§abre(^nung ber S^aubftummen = Inftalt übertragen unb fie finbe , ba§ fie

biefer 5lrbeit ni(^t gett)ad)fen fei. €b §err ter 35een, bem fo biele freie 3^^^

jur SSerfügung fte^e, bie @üte liaben tüoKe, anftatt i^rer hk Prüfung ber f8nä)tx.

unb ^Belege ju überne'^men?

M^i^ tüeiter al§ ba§?" rief (E^arleS erleichtert au§. „^Jlit taufenb

f^reuben; id) banle 3^nen, baß Sie mir ^elegenl^eit geben, miä) 3^nen gefällig

5u ertüeifen."

„60 tt)erbe xä} ^^mn l^eute nod^ bie ^^cten äufenben," fagte ßl^riftine unb

zeigte auf eine grofee .^ifte, bie in ber @de be§ 3immer§ ftanb. ,,@§ tnürbe

mir lieb fein, tüenn Sie fi(^ mit ber 5lrbeit ettüa^ beeilten. Unb nod^ ein§.

3(j§ befürd^te, e^ finb in ber §au§t)ertnaltung einige Unregelmägig!eiten t)or=

gekommen; tt3a§ Sie au moniren finben, f(^reiben Sie genau auf, nid§t tüal^r?

unb bereinigen f(^lie|lid§ biefe fämmtlid^en $Pun!te in einem Üteferat ober

^utad^ten, tt)ie Sie e§ nennen tooEen. ^arf i^ auf 35re ©etüiffenl^aftigfeit

red^nen?"

„5lber i^ bitte, g^räulein ^ro^opf
!"

„@§ foEte mir leib t^un, §err ter S5een," fu^r bie Heine £)ame unbeirrt

fort, „tüenn Sie fid§ ettüa Veranlaßt fö^en, um biefer 5lrbeit \r)iUm in ber

nöd^ften Seit 3^ren X^eaterbefud§ ettüa§ einpfd^ränlen , — leib t^^un, Uieil Sie

fid§ baran gett)öl§nt Ijabcn. Unb boc^ tüieber tüürbe e§ mic^ freuen. 5^id^t, toetl

id^ barin einen S3etr)eig 3!)rc§ @ifcr§ feigen müßte; t)on S^rem S5erlangen, mir
nad) Gräften gefäEig 3u fein, bin i(^ oI}ne!^in überzeugt. ''Min, mein tüertl^er

greunb: ba^ Sl^eater, tüeld§e§ Sie befud^en, öerbirbt ^f^r (Bmüt^, ba^ Sie, i^

barf e§ tt)ol)l fagen, rein au§ ber g^rembe mitgebrad^t l^aben. 3d^ bin leine

geinbin bc§ Sd^er^cg, burd^auS nid)t. @erne fe^e xdj fröf]lid)e 5Jlenfd^en unb
bebaure oft fd^mer^lid^, ba^ id§ il)re Suft nid§t t^eilen !ann. 2[ßa§ aber auf
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jener M^ne aU ©(^etj ju cjefallen ftreSt, baö ift tneift eine getnaltfame 3]er=

^enimc^ folc^er 3]otgänge an§ bem ße6en, Bei benen l^ö(^ften§ ein mit(eibige§

ßä(f)eln angeBxad)t tDäte, nnb Bei bet 5rö^Ii(^!eit, bie jene ©(^erge erzeugen, gel^t

ba§ $et3 leer an§."

^it c^efen!tem $au^te l^atte ß^atleS biefe ^rebigt angeprt. „3(^ üerftel^e

tüirüidC) ni{^t, tüoy ©ie meinen, Befte§ f^räulein/' fagte er mit ratl^lofcr 5Jliene.

„^an ge!^t boi^ ni(^t in ba§ X^eoter, nm fid^ Beffern jn laffen. 3(^ iüiH mi(j^

untetl^alten nnb Bin 5ufrieben, tnenn ic^ lachen !ann nnb hk Seute nm mic^ l^er

tevgnügt fe!§e. SSe^^alB id) laÄe, iDeg^alB Qene lachen, barüBer jeiBred^e \ä)

mir ben .^opf nic§t."

„'^äj tüünfc^e ton ^erjen/' ertüiberte ß^riftine leBVft/ ,,©ic lt)cnigften§

loteten niäjt nnb fänben fabe nnb gefi^matfIo§, tt)a§ t)on öertüilberten S^alenten

erbai^t tüorben ift, nm ber nxt^eiMofen ^Jlenge ein :paar 6tnnben bie Sangetoeile

3u tiertreiBen. ®§ !önnte mir ja gleid^qülticj fein, "von 6ie 2^xc geit anSfüHen,

gleichgültig, oB 6ie fi{^ in ha^ @ett)ö^nli(^e ^inaB^ie^en laffen ober gn bem

SSeffcren em:^orftreBen. 5IBer iä} intereffire mic^ für Sie. 2^^eiltt)eife, mag fein,

au§ alter ^^reunbfd^aft; boc^ auä) nod^, offen gefproc^en, au§ einem anbem
©rnnbe. 6ie l^aBen fi(^ au§ 3^rer ^inbl^eit ettnag gerettet, ha^ mir ttoBIt^ut,

ha§ mxä) fljmpat^ifd) Berül^rt: eine in nnferer mobernen Söelt lüa'^rljaft f)er5=

erqnidenbe 6implicität. @§ tnürbe mir leib tl^un, toenn Sie berfelben öerlnftig

gingen."

®er arme gef(i)oItenc ^aDane fenf^te. „3(^ ban!e ^^mn für hen 5Int!^eil,

ben 6ie an mir nel^men,'' fagte er Bebrücft. ,,8ie tüiffen nii^t, !önnen ni(^t

lüiffen, tneld^en nngel^enern Söertl^ ^s^u grennbli(^!eit für mic§ tjat. 3ebe§

Opfer tüürbe ic§ gerne Bringen, nm mir biefelBe ^n erl^alten. ^^6er mani^mal

tüeig ic^ mir tneber an§ noc^ ein. äöenn i^ mir felBft folge, gerat^e xä) anf

SOßege, bie 2^mn mißfallen, nnb tüa§ i^ an§ mir machen foU, bamit 6ie mit

mir ^nfrieben finb, t)erfte!§' iä) nict)t."

^^riftine fal^ h^m geqnälten gxennbe in ha§ BetrüBte ^efti^t nnb ftredfte

bie 2Baffen.

„Einige ^enfd^en ^aBen einen gnten @enin§,'' t)erfe|te fie, „ber fie rein

bnrc^ ha§ SeBen fül^rt. ©in folc^er mag auc^ 3^nen ängefeEt fein, 6 partes

ter S5een. ^^ tüerbe il^n fortan getüä^ren laffen. %\iä) foll man bie natürliche

^rone ber SSänme, bie i^tem angeBorenen ß!^ara!ter entfpri(^t, nic^ nad) einem

iniUtürlii^en ^nfter ^nre(^tftn|en. ^^ Berene, bag id)'§ öerfni^t IjaBc. fortan

tüiE \ä} 6ie nel^men, lüie 6ie finb, nnb nid^t länger an ^^mn matdn unb

3!§nen bie Snft am SeBen öerberBen."

©ie reichte ß^arle§ bie §anb, bem glüdlid^ läi^elnben 6f)arle§. „Unb btc

^ifte?" fragte er mit einem fdienen ©eitenBlid ouf ba^ -^ölserne UngeT^enet in

ber Mc.
„^e!ommen 6ie nod^ l^ente," entgegnete (5;:§riftine l^eiter. ,So^ Bitte id^,

^ert ter S5een, BctreiBen 6ie bie ^rBeit ganj nad§ ^^xn 23eqnemlid^!eit
;
geBen

©ie !eine 3l)rer SieBIingSnnterlialtnngcn anf. ^d) gcBe ^l^ncn S^lt Bi§ ^nm

|)erBft. 3m näc^ften 5[Ronat jie^e id) nad) 5}leI)Iem jnr ©ommcrfrifdje nnb

tüerbe crft in ber jtüeiten .g)älfte be§ ©eptemBer 5nrüd!cl)rcn. ^ä) redjnc barauf,
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bog 6ic mi(^ in ^lel^lem autüetlen Befud^en; tütEfontmen ftnb Sie mir itnmet,

nur Bitte xä) STogS juöor unt 5^od§ri(^t. 5lBer nic^t bur(^ ^oftlarte. ^^ l^alte

cttüQg auf gornt, unb 5!Jlitt]^eiIungen auf offenen gelBen ^appftüc^en gu ent=

^fangen ift nid^t na^ meinem ©efd^madf/' —
(Jj^arle» ter S3een ging t)on bannen toie ein fyelb^err, bcr eine 6(^Ia(^t ge=

hjonnen l^at. SGßoburc^ unb tnie — ha^ tüar il^m aEerbing§ bunfel. 5lBer er

pflegte nic^t üBer bie ^rünbe unb Urfad^en be§ (^efd^el^enben na(^5uben!en.

6onnenfd§ein tüar um il^n, in i^m, unb hk Breite SBruft fd^iüoH x^m öon üBer=

fd^tüönglid^er ©offnung.

IV.

5Iuf ber 6eitenterraffe einer üeinen 25illa in ^Ule^Iem fog an einem 5luguft*

morgen (Sl^riftine mit il^rer greunbin ^ol^anna ^urmül^Ien ; ß^ftriftine, toie immer,

jal^rein, jal^raug, in einem einfachen, graufeibenen bleibe. 6ie l^ielt ein SSrieftein

in ber §anb, ein rofa €ctat)BIättd)en , ba^ foeBen mit ber ^oft gefommen toar.

Die Unterfc^rift öerbedtenb, geigte fie ha^ Rapier ber ^efä^rtin.

.Steffen §anbf(^rift ift ba§?" fragte fie.

^ol^anna Betrachtete aufmertfam bie großen, fteifen 6(i)rift5üge. f^ragenb

fol^ fie hk greunbin an.

„3d^ r^aBe biefe £luartaner=^anbfd§rift nod) nie gefe^en/' ertoibertc fie. „5lBer

iä) !enne ^emanb, ber fo fd^reiBen fönnte — ba§ ^inb au§ Elften. §aBe iä)

richtig gerat^en? 3ft ber SSrief öon i^m?"

„£)a§ ^inb au§ Elften!" toieber^^olte ßl^riftine. „3Ber i^at i^m biefen S5ei=

namcn angel^ängt?"

,,3[Ber anber§ al§ bie banlBaren iungen Damen?" fagte ^o^anna lad^enb.

,;^ommt er ^eute?"

„3atoo!^I, — enblid^. ^(^ l^aBe 6e]^nfu(^t banac^ gel^aBt, fein gute§ @e=

fid§t toieber ^u feigen. SGßeld^er neue S5iIbung§ftauB mag i!§m auf hk ^In^d ge=

faEen fein? ©Mlid^er 6-§arIe§ ter 35een! @r mer!t nid^t, toie er 3ugerid)tet

toirb auf feinen 6d§metterling§Ba:^nen. @in paar ^a^re toeiter, unb ber ^^ilifter

toirb fertig fein — fatt unb jufrieben. @§ ift !ein ^Jerment in il§m, ha^ 3u

l^öl^eren f^ormen brängt. ^^ahzl @r ift einer ber tnenigen S5e!annten au§ ber

glüdtlid^en Q^it meiner ^Irmutl^, auf bie feitbem !ein Schatten gefallen ift. SQßie

ungeftüm toar feine ^nnäl^erung, aU ber öalBtüilbe in biefem fyi-'ül^iö^r un§ in

ba§ §au§ ftürmte — erinnerft Du Did§ nod^, ^ol^anna? ^eine g^-eunbfd^aft

iäjkn i^m fo fidler, toie ein 6tern am Fimmel. Unb toie l^aBe iä) i^n gequält,

elje id^ guten ^aiij annal^m t)on Dir unb meine Sd^ulmeifterroHe aufgaB! S^=
toeilen ift e§ mir fo t)orge!ommen , aU oB er mir eine 5Reigung entgegentrüge,

hk üBer greunbfc^aft l§inau§reid§t." —
^ofianna Betrad^tete Oertounbert bie S^erftummenbe. „Du, ßl^riftine,''

erinnerte fie leife, „unb — biefer?"

„SSerul^ige Did§, $annc^en; e§ ift nid§t§. 5^ur ju gut fe^e i^ hk Muft
ätoif(^en un§, — bie Äluft, bie Du meinft. Unb al§ oB ha^ We^ toäre, tt)a§

un§ trennt! Da§ arme ^inb au§ ^fien! @r träumt batjon, ben Slßeg 3U mir

ju flnben." —



^üi ü'mh aus ^Ificn. 181

ß^riftine fenÜe bic %uc[tn unb ic^tnieg eine ^ncüc.

„3(^ tüill ^ir nur gefte^en, ^annd^en," begann fic enblic^ tüieber, M^
anäj iä) an biefen fd^önen 6ommerabenben Xi'änmc gef)a6t ^abe, J^röume im

^aä)en. ^a, i^, 5Deine ernfte, — alte ^Jteunbin ! 60II xä) ^it erjäl^Icn, tt)a§

mir träumte? — 3c§ tüo^nte in bem §äu§(^en in ber ^lubelgaffe, x^ allein;

ber Üeine ^anbel ernäl^rte mxä}] in ber engen 6p^äre lebte id^ ftill aufrieben;

m(^t§ t)on bem, tüa§ bie äßelt'um mi(^ ^er betüegte, flimmerte mid^; !eine

ft^limme Erinnerung trübte ba§ rul^ige ^IM meiner S^age. 3)a tarn ^arl 3u=

rüdt, 6^arle§ ter S5een, unb fanb ftc^ mir ebenbürtig, xä) mic^ i^m. Unb auf

bem ©d^ilbe brausen am §aufe öeränberte ftc§ hk f^irma; ettnaS bequemer

Ratten toir'^, ettT3a§ be-§aglid)er ftredtten tüir un§, aU ic^'§ getüö^nt tüar; aber

bie öänbe regten toir tüeiter. Unb bann'' —
SBieber ^ielt ß^riftine inne.

„3Bie fonberbar ^u ^eute bift!'' fagte hxt greunbin.

„@§ tüirb Vorüber gelten/' öerfe^te ß^riftine mit ft^merslic^ betüegter

Stimme, „^er SOßirtlid^Mt entrinnt ^fliemanb. SSenn xäj einmal tergeffen

foHte, toa§ xä) bin, fo tt)irb mid§ ber näc^fte SBIid^ in ben 6:bißgel tüieber bar=

über belel^ren. S[Ba§ ic^ Uni ©in alte§ ^äbd^en mit öerfteinerten 3ugenb=

5ügen. 5lnU)artfd§aft auf ein gett)ö]^nlid^e§ ©rbenglüdf ^dbz x^ nx^t mel^r, fd^on

lange nid^t me:^r. 51I§ bamal§, einem glud)e gleid^, ber ^etüinn au§ bem @Iüdf§=

rabe auf un§ nieberfu!§r, %dh, @Ienb unb 6(^anbe über eine gamilie bringeub,

bie U^ hdf)xn in ©efunb^eit, Qufrieben^eit unb ©l^rbarteit gelebt l^atte, bin i^

nerfengt tnorben, — bk g^ügel ftnb mir l^intüeggebrannt. 3^ur no(^ träumen

!ann x^ t)on einem ^tmmel auf @rben. Unb table mir meine 2^räume nidjt,

^annd^en. Ueber jebem Seben fd^toebt, in getoöl^nlic^en S^xkn unftc^tbar, ba§

35i(b eine§ anbern, fc^öneren Sebeng, ein S3ilb, gan^ in§gel§eim öon ber 6ecle

bereitet, ^^lur in Momenten ber SSerjürfung getoal^rt e§ ber ^ilger, ber fc^tt)er=

belaftet feine rau^^e Straße fc^reitet. 6id^ felbft fte'^t er in bem ^ilbe, toie er

l^anbeln, tüie er genießen Mrbe, tüenn er frei h)äre. Unb gelabt, getröftet,. gc=

ftär!t tüenbet er fi(^ ju feiner 5lufgabe ^urüdf. Me erbulben ben 3^ci^9/ ^^^

3ebem 2Bege aufnötl^igt, bk xtjm nid^t gefallen, — ^Ee. 2^aufenbertei ^^lamen

fü^rt biefer S^^ng, unb ift bod^ bagfelbe Sc^idtfal, über jebem ©eifte tDaltenb,

ber im gleifc^e tüol^nt.''

^it einem Seufger brac^ (S^riftine ab. „kommen tüir ^urüc! ju unferen

2;age§gefc^äften!" fagte fie mit öeränbertem S^on. „S5emer!tcft ^u unter bm
eingelaufenen ^Briefen nod§ einen, ber bringeub fein !önnte?"

^it einem fd^neHen, ^agl)aften ^ufblidt fd^ob ifir bie ^reunbin ein ge(bc§

^anfcouöert 3U.

(J^riftine fal^ flüd^tig auf bie 5lbreffe. „^ic alten ©efd^id^ten," rief fie,

„tooUen mid^ ^eute nid)t in 3^u^e laffen, fc^eint e§. S5on ,^ore SGßiE, nid^t

tüa^r? £te§ 2)u, ^annd^en. ß§ tnirb ba§ alte Sieb fein. @elb, ®elb unb

immer föelb ! @§ ift, al^ tucnn bie ^erfon ein etüigeS ßeben i^ätte ! 33or einem

Sßiertelja^r fd^on gab il^r ber ^Ir^t nur nod) äöodtjen."

„^ie§mal entl)ält ber SSrief no(^ ettüa§ ^nbere§, al§ bie SSitte um ®elb,"

berichtete 3ol)anna 3ii^*^ül)len. „6ie llagt bitter über bic SÖrutalitäten , bie

Seutfd^e atuiibidjau. XI, 2. 13
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fie t)on ii^rem ^Jliet^»^crm 511 erbulben fjai, ton ©(^mt^, bem arBeit»f(^euen

SLrunfenBolbc. 3Ba§ ftc bat)on erjäl^It, ift em:pörenb. Sie tt)ünfd§t eine anbete

SBol^nnnc^, nnb ift felbft 3U f(^tüac^, anSjngeT^en. £)a ntn§ eingegriffen tnerben,

nnb tnenn fie xioäj ©c^Iimmete§ tnäre, aU" —
„51I§ bie cl^emolige fdjlimme (S)cIieBte nteine§ fi^limmen 33rnbcT§/' ergänzte

G^^riftine. „6|3n(^ '^i^ mir xnT^ig ang ; id) !ann l^cute 5lllcy l^ören. SOßa§ aBet

foE gefc^e^cn? 3)ei: junge ^Itmenar^t, ber in ben legten Saluten 3tt)if(^en il^x

imb mir bie ^Jlittel§:|3erfon gemotzt l^at, tüirb berreift fein, ^ä) !ann fie nii^t

anffni^en ; bog ^u e§ tl^uft, U)ünf(^e i(^ nid)t, nnb t)on nnferen ölteren greunben

in ber 6tabt möchte iä) feinen auf bie 6|)ur ber 23erf(^oIIenen Bringen."

„SOßie toär' e§, toenn ^u ter 23een l^infenbeteft? 3^ni ift ßore SBiU nur

eine ^iIf§Bebürftige ,^ran!e, bie er in £)einem 5luftrage Befui^t. @r tnirb nid§t

frogen, nii^t fovfc^en; er nid^t. @iB i:§m ^oUmaä)i, gu l^anbeln, n)ie er'§ für

gut finbct; er tt3irb fd^ttjerlid^ fe^^Igreifen."

„@§ tnirb ha^ ^efte fein/' ertniberte ßl^riftine nai^ lurjem 5^a(^ben!en.

„5rcili(^, er l^at noä) !ein ßlcnb gefeiten. Unb hk Sore mit i^^ren t)or*ne!§men

5lEüren toirb i!^n für fid§ eingunefimen tüiffen; er tüirb fie in Faunen Betten

unb i!^r SederBiffen auftragen laffen. 9lun — meinettüegen ; auf lange !ann e§

ja nid^t fein; unb il^n ju tüarnen, tnürbe bo(^ nic§t§ Reifen." —
ß^arleg ter 3}een !am an, Don ^o^f Big ^u gug in SGßeig geüeibet, ha^

§aupt mit einem Breitranbigen ©tro^^^nt Bebest. @in gar glüdlid^eg ®efi(j§t

trug ber 3nbier in bie Heine JßiEa in ^le:^Iem l^inein. ^oä) l^atte (S;i§riftinc

i^^n nic^t jum 5^ieberfi^en eingelaben, aU er fc^on 3U erjäl^Ien Begann, ba§ er

mit ber 9tet)ifion ber SSüi^er fertig fei. S5or SSeenbigung biefer 5lrBeit l^aBe

er fid) nit^t geigen mögen; nun aBer fönne er mit freiem öetniffen t)or bie

greunbin l^intreten. @r 30g einen großen, mit Siffern Bebedten SSogen au§ ber

%a\ä}e unb Berichtete eifrig, tüeld^e ^el^ler er cntbedt l^aBe. (S;:^riftine mußte

i!^n getüäl^ren laffen; fie mertte, bag er nid)t el^er jur ^ul§e fommen tüerbe, Bi§

er bie Materie grünblic§ bur(^gef:pro{^en. @nbli(^ tnar er fertig unb gaB ha^

f^apkx in (5;i^riftinen'§ §änbe. DffenBar tüoEte er nun ni(^t§ tüeiter baöon

pren, tüeber je^t noc^ fpäter; neugierig fa^ er fii^ im !^imxmx um, lief nai^

ben g^enftern unb fteEte eine ?^rage nad^ ber anbern. @ebulbig anttnortete

(Sl^riftine. 51I§ 6;i^arle§ nid§ty me!^r ju fragen tüugte. Bat er, an ben 9tl§ein

l^inaBge^en ju bürfen; eg fei nun einmal feine ßieBl^aBerei , fic^ in einer il^m

neuen @egenb genau umpfd^auen. Unb ni(^t lange barauf erBIidten hie 5^*eun=

binnen ben tücigen SBanberer Balb l^ier, Balb bort, tt)ie er, ber ^ittag§]^i|e

nid§t ad^tenb, feine ©tubien mat^te unb ni(^t§ unBetrai^tet lieg, tt)a§ ii^m am
SBege lag.

;,2Bunberft £)u i)i(^ no(^ üBer ben SSeinamen, ben il^m ba^ junge 35oI! ge=

gcBen l^at?" fragte ^ol^anna SurmüT^Ien.

„^ilein," entgegnete (5;:§riftine. ,,^inber treffen mit il^ren ^u§fagen t)on

einanber im @uten tüie im SSöfen meift ha^ ü^ii^tige." —
5lm 9Za(^mittag ful^r man üBer hen g^lug unb Beftieg ben ^ra(^enfel§.

llntertnegg üetterte äftarle§ einen fteilen §ang hinauf, um eine ^önigyferje ju

^)f(üden, bie oBcn an !aT^Ier ©teEe Blühte. 3ii^'ütf!e!^renb, l^atte er ha^ Wx%=
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cjcfi^td, äu fallen; fein ]^elle§ SSemüeib empfing einen üoffenben 9li§ nnb einige

glerfe t)on Beträi^tlidier ©röge. Sofort toor feine gute ßaune ba]§in; fortan

badete er nur noc^ an hk üäglid^e j^i^nx, hk er neben ben Beiben tarnen machte.

3tt)ar tourbe ber fd^Iimmfte (5d§aben oBen ouf bem ^erge au§geBeffert ; bo(^ toi^

feine S5erftintntung erft t)on il^nt, aU bie Sonne untergegangen tüar unb e§

anfing ju bnnleln.

„^äj ^abe öon ^rieg§f)elben gel^ört/ f^ottete 3ot)anno 3uttnü^Ien, „bie

fic^ t)or einer 5[Jlau§ fürd§teten. i)aran erinnern 6ie m\ö), §err ter S5een.

^eigenben Silieren tnie ben Sd^recfen ber 6ee ^aBen 6ie %xo^ geboten, ol^ne

Saune unb 5l:|3^etit einjubügen; über ein Bef(^mu|te§ ^einüeib iebo(^ geratl^en

6ie au§ bem ßonce^t!"

3n biefent 2one ging e§ ttjeiter. 6;!§arle§ toar ni(^t rebegetoanbt genug,

um ft(^ mit Erfolg p tüel^ren; hk 6ti(^elreben ärgerten iftn; er tüurbe tnieber

fi^toeigfam unb füllte ft(^ imBel^agli(^. ^§ tüar il^m lieb, bag (Sl^riftine frü^^er

aufbrad^, al§ beabfii^tigt tnar. 3m §inabge:§en bat iijn ^riftine, eine ^ran!e

in ^öln auf3ufu(^en unb il^r hk nöt^ige §ilfe angebeil^en p laffen. ^er 5luf=

trag tüar niäji naä) feinem @ef(^matf. 3n 6^elun!en um^er ju fried^en, mit

nieberem fSoll fic^ au§einanber gu fe^en, 5lrmutl§, @Ienb unb ©iec^t^um au§

näi^fter ^^ä^e auf feine 5^ert)en toirlen au laffen : ba§ tüar ein £):pfer, tt)el(^e§ er

für ^iemanb gebrockt l^aben toürbe al§ für ß;]^riftinc!

@r nal^m bie 5lbreffe öon ßore ^lä entgegen, o^ne ^u murren, unb ftedte

ba§ Stüd ^apkx in feine S5rieftafd)e. %U er auf ber ßifenba^n fag, tröftetc

er ft(^ über hk 2ßibertt)ärtig!eit feiner ^iffton mit ber ßrtüögung, ha% lijm

biefelbe (SJelegenl^eit bieten tnerbe, mit (5;5riftine in brieflichen 35er!el^r 3u treten.

3Son ^onn ab fd^Iief er, unb fein a]§nung§t)oIIer 2^raum öerriet^ i^m, ba§ Sore

3BilI beim (Eet)erin§tl§ore in ^i3In einen beftimmenben @inf(u§ auf fein 6(^ic!fal

ou§üben ttjerbe.

i^^lu^ folgt.) •
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^m 10. 3uli ift tRtc^atb Se^fiug, bet ^Itmeiftex ber ^eö^^tologie, geftorT6en.

3n einem langen ßeBen ift e§ i^m öetgönnt getoefen, @ro§e§ ^n öoEBtingen,

nnb feine Seiftungen tt)etben, tüie töir gu geigen geben!en, lange foxttr)ix!en ; benn

9t. Se:pftu§' ^xBeiten gelobten gu benen, an tnelc^e noi^ f:päte ^olgegeft^Iet^tet

Qnlnü^fen Serben nnb muffen, ^ebex glaubt t)extxauen§t)oII an ben SBext^ feinet

goxfd)ungen, aBex anä) untex ben @eBiIbeten toiffen toenige mel^x t)on benfelBen,

al§ ha^ fie fic^ auf ba^ ägt)ptifd§e 5lltext:^um, feine ßl^xonologie nnb @ef(^i(^te

Bejiel^en. 5)ennod§ ^ai fi(^ feine 2^]^ätig!eit auf tiiele nnb tnid^tige (S^eBiete bex

äßiffenft^aft exftxe(ft, imb bk SSebeutung feinex ßeiftungen tnixb fi(^, ben!en tt^ix,

aud^ Ungelel^xten !Iax matten laffen.

9f{id)axb ße|3fiu§ tüaxb geBoxen am 23. i)eceml6ex 1811 p ^JlanmBuxg a. b.

6oale, einex l^üBft^en 6tabt, bk fid^ an ben mit SfteBen Bepftanjten S^oxBexgen

be§ Slpxingex 2BaIbe§ fxeunbli(^ ex^eBt. 6ein S5atex — f:pätex ßanbxatl^ unb

^el^eimex 9flegiexung§xat]§ — tt)ax bamalS fät^fifd^ex ^Jinangpxocuxatox füx btn

gangen Sll^üxingex ^xei§ unb aU foli^ex eine bex exften $pexfönli(^!eiten be§ Dxte§

unb bex ^egenb. 9^aumBuxg ift xeic^ an tnüxbigen Stauten au§ btm 3JlitteIaItex,

unb ^axl ^fetex 2epftu§, bex S5atex be§ jungen 9tic§axb, bextüanbte bk ^lu%e,

treidle feine anfpxud^ööoEe 2^1^ätig!eit il^m geh)äl§xte, auf bk @xfoxf(^ung bex

^ef(^i(^te biefex mex!toüxbigen £)en!mälex. @x toax e§, toeli^ex ben 2^1§üxingifd§^

©äc^ftf(^en 3]exein füx 5lltextl^um§!unbe ftiftete, unb bk bxei S5änbe feinex

üeinen 6(^xiften legen S^i^Ö^tg aB füx feinen exnften unb tüchtigen goxfd§ung§=

geift. @x tüixb al§ ein ftxengex unb oxbnung§IieBenbex SSeamtex t)on öoxnel^mex

Haltung baxgefteUt, unb eBen biefe @igenf(^aften finb bem ©o'^ne gugefaEen unb

l^aBen fpätex feine (S^xö^e Bebingt. ©oBalb bex ^akx ben tt)iffenf(^aftli(^en ©inn

beg ©o]^ne§ ex!annt l^atte, tl^at ex 5ltte§, um il^n gu föxbexn unb au§ feinem

,^inbe ba§ gu machen, tt)a§ ex felBft untex günftigen Umftänben l^ätte tüexben

!önnen: einen gxogen ^§ox^ä)^x, bem bk SSiffenfdjaft ^in unb 5lIIe§, 3^^^^ ^^^

Siel be§ ^afein§, tag ßeBen§Bexuf fein buxfte.
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2)te Utnftänbe erlet(^terten hie ©rxeti^ung hk\t^ 3tele§, benn in 5kuTnButg§

unmtttelBaxer ^Röl^e tüax hu 6(^uI))forte (gelegen, eine gelehrte SBilbungganftalt,

toelc^e, aU fte fic^ bem jungen ßepfiu§ öffnete, längft ju jener SSIütl^e c^elangt

toax, beten fte fi(^ l^eute noäj erfreut.

^Priöatlel^rer l^atten il^nt unter Settung be§ 25ater§ ben erften UnteiTid^t

ertl^eilt, unb f(^on Dftern 1823 tüax er al§ ätüölfjäfiriger ^naBe für hk ^uf=
nal^me in hu 6d^ul^forte reif, tüeld^e mit ber I^ertia ber ^freugifd^en ©^mnafien
Beginnt. 3Igen tüax hamaU ütector ber 5tnftQlt, oBer tiefer aU er fd^einen ^toei

onbere Seigrer auf ben ©d^üler gen)ir!t ju ^aUn : erftlid^ ^rofeffor Sauge, beffen

er au(^ in beut „ßeBen§Iaufe" an ber 6:pi^e feiner 5Doctorbiffertation mit SieBe

gebeult; ferner aBer, unb izhen anberen Hinflug tt)eit üBerBietenb, ^oBerftein,

tüeld^er frif(^e§ ßeBen in hen beutfc^en Unterrid^t geBrad§t Batte, inbem er bic

6(^üler au(^ für 5llt= unb ^ittei:§od§beutfc§ ju intereffiren öerftanb unb in

einem au§gett)ä:^Iten greife IBenbg in feiner SBo^nung nac^ Xietf'f(^er Lanier
beutfd^e unb @]^a!efpeare'f(^e i)ramen t)orIa§. £)iefer tüd^tige ^äbogog führte

Se:t)ftu§ aii^ in ba§ ^talienifd^e ein, unb hu 35alebiction§arBeit, toel^e 2epftu§

nad^ bem mit ber Plummer I. Beftanbenen ^IBiturientenejamen (Dftern 1829)

t)or feinem 5lBgang einjureid^en l^atte, Betüeift, ha^ er fd^on auf ber 6d§ule 3U

bem ©ntfc^Iug gelangt tüar, linguiftifd^e fyorfd^ungen ^ur ^lufgaBe feinet SeBen§

3u mad^en. S3ater ße^fiu§, ber 5lrd^äoIog, unb ^oBerftein, ber tüd^tige 6^rad^=

!enner, ^aBen bem 6o]^ne unb ©d^üler hu SSege gejeigt, benen er Bi§ an§ @nbc

gefolgt ift. ^er f^ätere große öelel^rte ^ai ber trefflid^en ^Inftalt, ber er bie 3^un=

bamente feine§ 2Qßiffen§ t3erban!te, fein SeBen lang mit SieBe angel^angen, unb e§

ift fein SQßer! öon i:^m erfd^ienen, ha^ er nid^t ber SSiBliotl^e! ber 6d^uI|)forte tereftrt

l^ätte. Dftern 1829 Be^og Se^ftu§ hu Uniöerfität ßei^^ig mit einem burd^ frifd^e

^naBenf:|3ieIe auf bem I^utnt^Ia^e, ber ©dilittfd^ul^Bal^n unb in ber 6(^tt3imm=

fd^ule geftä:ölten Körper, mit einem für jebeg 6tubium h)ol^lt)orBereiteten ©eifte

unb ber fidleren §errfd^aft üBer hu alten claffifd^en G^rad^en. 5^a(^bem er

auä) einige ©emefter in ^öttingen linguiftifd^en unb arc^äologifd^en ©tubien

oBgelegen, Brachte er biefelBen in Berlin, tt)o gan^ Befonber§ ^op^, ueBen biefem

aBer aud^ ^ozä^ unb ©erwarb auf i!§n tt)ir!ten, jum ^Bfd§Iu§. 5(m 22. 5lpril

1833 :)3romoöirte i^n ^oedt^ auf @runb einer £)iffertation üBer hu UmBrif(^en

;3nfd^riften^), in tneld^er er hu Berül^mtcn 2^cfeln t)on ßuguBio Oguöium) mit

3^lei§ unb 6d§arffinn unterfud^t unb i^re ©ntjifferung ttjefentlid^ förbert. ^^IcBen

bem 6an§!rit unb ben inboeuropöifd^en 6:|3rarf)en l^atte er anä) bie femitifd^en

Berücffid^tigt; auf ha^ ©tubium be§ l^amitifd^en 6prad§3tüeige§ unb ber §iero=

glt)pl^en fottte er erft in 5pari§ gcfül^rt iüerben.

^m 14. 3uli 1833, ein ^af^r nad^ bem Slobe 6^am^oIIion§, be§ erften ßnt-

3iffcrcr§ ber ^ierogl^pl^en, !am er in $pari§ an, unb ha§ 2ageBud^, tüeld^eg er

tüäl^renb feine§ 5lufent]^alte§ bafelBft fü^^rte, legt 3eugnig aB für ben @ifer, bic

S5efonnen!^eit, hen f)eiteren 2eBcn§mutl^ unb ha§ offene ^uge, mit bem er feinen

ätüeijäl^rigen ^lufent^alt in bem bamaligen „^ittel^un!te bc§ geiftigcn SeBenS

ber SOßelt" Benu^t l^at. £)ie ^Parifer 3eit ift in jeber |)inftd§t t)on Beftimmen=

^) R. Lepsius. De Tabulis Eugubinis. Berol. 1833.
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bctn Hinflug auf il^n qehjefen. — 2Btr \tijm xtju in einer pbfd^en SBol^nunc^

raftloS arbeiten nnb in ben 5Jtii§eftunben Bei einem eignen cjuten ß^Iatiier — et

fanc^ gern nnb mit anfprec^enbei: Stimme — mit g^reimben muftciten unb ge=

jeEig t)er!c]^ren. 5£)ie ^iBIiotT^clen unb ^ufeen ftel^en il^m jur SSetfügung unb

tüetbcn fleißig Benu^t; au(^ ^priöatfammlungen öffnen ft(^ i^m, unb ex Befu(^t

bic ß^oEcgia ber Bebeutenbften Unit)erfttät^Ie:§ret, nutet bencn il^n bie ßettonne'g,

beffen „^titi! unb Matl^eit" et tüi^mt, Befonbetg Qujtel^eu. 5ln ben ttefflic^en

$P^iIoIogcn §afc tion gumBolbt empfol^len, but(^ xijn unb 5lnbete gut eingefül^tt,

butd^ feine fd)öne ^tftling§atBeit au(^ ben 5JlitgIiebetn be§ Qnftituteg Be!annt,

ttitt et in S5e3iel§ung ju htn gtögten Otientaliften, 5ltd§äoIogen unb ^^ilologen

gtan!teicf)§ unb tüitb fteunblic^ aufgenommen ton ben £luatte=5!Jlete be Cluinc^,

Ü^ainouatb, ^aoul 9tod)ette, be 6act) unb bem £)uc be Sut)ne§, füt ben et ba§

^atetial au§ ben gtied§if(^en unb lateinifi^en ©(^tiftfteEetn füt fein at(^äoIogifc§=

^iftotif(^e§ 2öet! „UeBet hk 35ßaffen bet eilten" fammelt. %n^ mit ben Be=

beutenbeten i)eutf(^en, toeli^e fii^ bamal§ in ^ati§ aufspielten, tietfeS^tt et fleißig

unb toibmet neben^et manche f(^öne 2^age§ftunbe bet ßtletnung bet ^u:|3fetfte{^et=

hmft unb bet SitS^ogtap^ie. „5lEe l^etöotftec^enben S^^ige in ^unft unb äßiffen=

fi^aft au(^ in iS^tet ^et^ni! einmal anfaufuc^m/' ft^teiBt et in fein 2^ageBu(^,

„giBt manchen 35ottl^eiI/' unb feine SSetttautS^eit mit biefen ^fle^tobnctiongmet^oben

ift xtjxn fpätet Bei feineu gto§en ^uBIicationSatBeiten in bet %i)ai Bebeutenb ju

^ute gefommen. ^u(^ Xl^eatet unb ©efeEfi^aften Befu(j§t et fleißig unb mif(|t

ft(^ in aEe greife be§ ^atifet ßeBen§, um fein §au:^t5iel: ^eiftetfd^aft in bet

ftanjöfifi^en 6:|3ta(^e, p etteid^en. „£)et gtanjofe/' fi^teiBt et, „Btauc^t nut

tid)tig unb tnaT^t 3U beulen, ba muß et ant^ gut unb fd^ön fd)tei6en. Qm
^eutfc^en ift ein gutet 6til txieit fd^toetet . . . hk ftanjöfifc^e ©^tac^e ift nut

eine 3Iä(^e; man fäl^tt toie mit 6(^Iittf(^u^en auf htm @ife: hk beutf(^e

6^ta(^c ^ai eine Sliefe, auf toelc^et gefä^tlid^et unb !unbiget gu fteuetn ift;

aBet man !ommt bamit toeitet. 5ln teißenben unb fel^t tiefen 6teEen ftiett

fein Sßaffet ju, eBenfo ttjenig ba§ unenblid)e Ttt^x. 60 !ann bet 2)eutfd§e mit

feinet <B^xaä:)z bie gan^e äßelt fid^ 3um ©igentl^um mai^en; bet g^tan^ofe ift

auf feine 6piegelftä(^en Befd)tän!t. 5D^an muß fi(^ ben §aß gegen aEe§ gtan^

äöfif(^e Betoafjten, um nic^t an eignet S^iefe gu öetlieten."

3lnfängli(^ ift £e:pfiu§ in ^ati§ gana ßinguift unb etl^ält füt feine fi^öne

5lBV^bIung: „^ie ^aIäogta^:^ie aU Mittel bet 6^ta(^fotfdjung" — eine füt

einen ^teiunbatoanjigiä^tigen Beinal^e unetl^ötte ^^xt — ben 3^oIne^'fc§en ^tei§.

^en ägt)ptoIogifc§en 6tubien ttitt et noc^ 1833 but(^au§ nid^t näl^et; aBetßnbe

OctoBet 1834 tnitb et t)on SoBftein eingelaben, naii) Italien 3U lommen, unb bann
ctplt et einen S5tief begfelBen (S^eleS^tten, butd§ ben et in ^unfen'g 5^amen auf=

gefotbett toitb, fi(^ bott etften§ mit einet Sammlung t)on umBtifd^en, o§!ifd§en unb
cttu^üfd^en ^nfc^tiften 3U Befd^äftigen, 3U bet il^n feine Diffettation Befonbetg ge«

fd^id^t 3u machen fd^ien, unb 3tt)eiten§ fid§ mit aEem ©tuft bem 6tubium bet

©d^tift unb iS^tad^e bet alten 5leg^^tet ]^in3ugeBen. £)et etfte 5lnttag fagt il^m

fogleid^ 3u; h^x stDeite etfüUt i^n bagegen mit ben gtößten S5eben!en. @tft nad§-

bem et cingel^enb unb getüiffen^aft geptüft ^at, oB fid§ bie g^unbamente fo gelegt

fänben, ha% et butt^ öetnünftige unb toiffenfd^aftlid^e fyotfd^ung toitüid^
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ettnag Ütei^tc» auf bcm i^dbc ha ^egt)ptologie leiften !önne, t)on bcm bisher

auger ß^ampoEion feI6ft faft nur ©tümper unb !ritt!lofe Dilettanten S5efi^

cjenommcn !§atten, tritt er ^unfen'§ 33orf(^lag nä^er; foSalb er fid^ aBer ü6er=

jeugt ^atte, ba§ fi(^ an 6!^ampoEion'§ SßorarBeiten in ber 2^^at erfpricglid^e

neue gorfd^unc^en !nüpfen liegen, t)erfen!te er fi(^ mit aEem ßifer in ba^ ^op^

tifc^e unb in ha§ ältere mit ^ierogl^p^en qefc^rieBene 5Ieg^ptif(^e.

5Il§ erfte Ü^efultate biefer neuen 6tubien erfd^ien feine ^Bf)anblung üBer hk
3lnorbnung unb 35ertt)anbtf(^aft ber femitifc^en , inbifd^en , altgried^ifd^en , alt=

ögtiptifd^en unb äti^iopifi^en 5lIpl§aBetc unb feine ©d^rift üBet ben Urfprung unb

hk 35ertx)anbtf(^aft ber S^l^I^örter in hen foptifd^en, femitifd^en unb inboger=

manifc^en 6prad§en. i)a§ SBort, ha% felBft hk l^ijd^fte 6pecuIation immer nut

ha^ fd)on S5orl^anbene Begreifen le'^rt, finbet fid§ in ber erften biefer 5lB^anb=

lungen, burc^ töeld^e bie ^enntnig be§ tr)a^ren ^rincipg ber älteften ^Ip]^a5et=

orbnungen einen guten 6(^ritt toeiter gcfül^rt tnurbe, unb in ber ft(^ ha^ '^em

an hk grünblic^e S5erü(fftd)tigung be§ früher ©etüonnenen !nüpfte.

^it günftigcn lu§fid^ten für bie 3u!unft !onnte er 1835 25unfen'§ 9iuf

nad^ Italien folgen; aBer bie Trennung ton ^ari§ toarb i^m bennod^ filtrier.

@r fjatte bort t\kl ertnorBen unb ein fefte§ SeBenSjiel gefunben. SCßie fein können

unb 6(^affen l^atte aud^ feine ^erfönli(^!eit ha§ glei(^e äßo^IgefaHen ertüeclt,

toic fd^on frü^^er in i)eutfd§Ianb unb namentlid^ in ßeipjig unb SSerlin. ^ein

SBunber, benn bie 51atur -^otte ben geiftig fo rei(^ BegaBten Jüngling aud^ mit

einer l^o'^en (^eftalt au§geftattet unb biefe mit einem Raupte ge!rönt, beffcn

6d^önl^eit aud^ ha^ 5IItcr nic^t Beeinträchtigen !onnte. £)ie ebel unb ftreng ge=

fd^nittenen 3ügc feinc§ 51ntli^e§ fpicgciten ben ©ruft, hk 6(^toer!raft unb

6($ärfe feine§ @eifte§ tüieber , unb tüo er fid§ im Greife ber ^ortjppen ber

berliner ©ele^rtentnelt Beigte, unter ber e§ an Bebeutenben köpfen nid^t fehlte,

30g er bie S5Iic!e auf fid^ unb reifte anäj 3^rembc nad§ il^m p fragen. 5DaBet

tnaren i^m feine Umganggformen jur @ett)o^nf)cit getüorbeu, unb im gefeüigen

35er!e!^r, bem er Bi§ an fein @nbe l^olb BlieB, !am i^m aU jungem ^anne
feine mufüalifd^e SSegaBung ju Statten.

i)er 2öeg, tt3el(^en ßepfiug tnä^^tte, um nai^ D^lom ju gelangen, tüar Bereite

öon ben ägt)ptoIogifd§en Stubien bur(^au§ Bebingt. 3^ad§bem er ha^ ägl^ptifc^c

ÜJ^ufeum äu Xurin — fd^on bamal§ eine§ ber Bebeutenbften — burd^forfd^t l^atte,

na^m er .^enntnig t)on bem ju ^ifa conferüirten ^^api)ruy unb gelangte enblid^ auf

bcrfelBen Straße, tüeld^e ßl^ampoEion t)or i^m gebogen trar, nadj 9Jom. öier traf

er mit 3ofia§ Fünfen ^ufammen, tüeld^er \fyx auf ha^ ägl)ptifd^e ^Utertl^um

getüicfen l^atte. tiefer !f)ert)orragcnbc ^ann toeilte bamalS aU preugifd^er ©efanbter

unter bem 2^itcl einc§ ^inifterrcfibcnten an ber 2iBer unb ftanb bem ard)äoIogi=

fd^en ^nftitute aU ©encralfecretär t)or. 3^^" 3a]^re t)or fiepfiu§' 5tn!unft :^attc

ßtjampoHion 9lom Befu(^t unb bort in Fünfen einen Bcgeiftertcn 3ii^)öv*cr unb

33erel^rcr gefunben. S5on vielfältigen ©efdjäften unb anberen Stubien in 5ln=

fprudt) genommen, !onntc ber gelehrte Staatsmann ben ägl)ptoIogifcf)cn ^or^

fc^ungcn nur einen ücincn 2:f)eil feiner !^t\t unb straft tüibmcn unb glauBte in

ScpfiuS ben red)tcn ÜJknn gefunben ju t)aBen, bie (i^ampoüion'fd)en Jorfd^ungen

mit (^rnft unb ÜJletf}obe fortjufcljen uub i^m felBft Bei bem fprad)Ii^en unb d}rono=
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logtfd^cn l^etlc be» üon i^m cje|)lanten großen 3Ber!e§ „^2leg^^ten§ 8tette in ber

SÖßcltqcfc^ii^tc" l^ilfxeic^e §anb 3n leiften. (Sr ]§atte fi(^ ni(^t getäuf(^t, nnb

ße^finS fanb feinerfeitg bntc^ SSunfen nac§ jeber ^id^tnng l^tn eine görberung,

tüie fic tl^aÜräftiger, nneigennü|iger nnb tt)it!fanxer nic^t gebac^t tnerben !onnte.

2)ie fytennbfd^aft, tneld^e fie ju Sf^om f(^Ioffen, l^at fic^ mit ben Qa^ten gefeftigt

unb ift mit il^m jn ©rabe gegangen.

^it toeld^em (Sifer unb 6(^arfftnn fi(^ Se^fin§ ber ägt)^toIogifc§en 6(^rift

nnb <SprQ(^e l^ingaB, bafür legt feine exfte tein ägt):ptologifc§e 5lxBeit ^) ba§ glän=

3enbfte 3^iig^^^6 ^^- ®^ 9^^^ ^^ berfelBen einen üoEftänbigen HeBetblicf ubtx

ha§ gefammte 6(^tiftfl)ftem ber alten 5leg^pter. ^ie SSeftanbt^eile be§felben

toerben mit Marl^eit unb 6c§ärfe gefonbert, nnb er j(^eibet au§ ber t)iel ^u großen

£autäei(^enlifte be§ ^eifterg biejenigen ^ierogl^pT^en au§, tüeld^e ni(^t eigentlid^

in ba§feIBe gel)ören. 5lu(^ Befeitigt er glü(JIi(5 einen fnnbamentalen ^rrtfium

bc§ 6;i^am:)3o!ttion'jc§en 6t)ftem§, inbcm er ben ©ilben^eid^en bk rechte Stellung

antt)eift unb beren toal§ren 3Bert;§ ermittelt. 2)a§ §anptt)erbienft bicfe§ SSricfe»

on ^^lofeEini fteftel^t barin, ha% ße:|3fin§ in bemfelben hk 6;!§am:poIIion'f(^en @nt=

becfnngcn met^obif(^ unb !ritifc§ jufammenfaßt , nnb it)enn er jpäter nur nod^

gelegentlii^ gu ber grammati!alif(^en ©eite ber 5leg^^tologic gnrüifgefel^rt ift,

fo :§at er boc§ buri^ biefe ^IrBeit, toie überaE too er hm |)eBeI einfette, ond^

auf biefem ©ebiete 2Beg unb ^etl^obe getniefen. 5lu(^ mit ben alpl^abetifd^en

unb lautlichen 6tubien BlieB er Bi§ in fein fpäte§ bitter Bef(^äftigt, unb fein

6tanbarb 5lI^3!^aBet^), tt3el(^e§ junäd^ft Be^tüecfte, ^JHfftonären unb ülcifenben

bie 5}löglic^!eit 3U Bieten, hk Saute ber Don il^nen erforfi^ten fremben <Bpxa^zn

mit unferen burd^ 6tri(^e unb ^fünfte Iei(^t mobificirten Settern toieberjugeBen,

]§at nid§t nur :pra!tif(i)e SSebeutung, fonbern Beft^t au^ Bei aEer 5Infe(^tung,

hk @in3el^eiten erfal^ren !önnen, tt)iffenf(^aftlid§en 5ßert]§. £)a e§ fi(^ noment=

Ixä) für hk Umfi^reiBung i3on afri!anif(^en 6:pra(^en al§ außerorbentlid^ geft^idtt

ertnie^, ift e§ oud^ Bei t)ielen auf biefe 3biome Bezüglichen 5lrBeiten pr S5ertüen=

bung ge!ommen.

3u 9iom unb im S^erfe^re mit SSunfen h)anbte fid§ ße:|3ftu§ üorpglii^ hzn

Beiben 6:peciaIgeBieten 5u, auf benen er ha^ (Größte unb golgenfc^toerfte leiften

foEte: ber @ef(^ic§te unb i!§rer ^^^^^ngrunblage ber] 6;]§ronoIogie, fotüie

ber ©ötterlel^re. @§ gaB ]§ier fo t)iel tx)ie 5llle§ p tl^un, benn toäl^renb man

fi(^ t)or ber Entzifferung ber §ieroglt):|3l§en nur an hk oft mißöerftanbenen S5e=

richte ber @ried)en unb ütömer üBer hk Götter unb Könige ber 5legt):|3ter gel^alten

l^atte, fonnte man nun au§ dueUen f(^ö|)fen, toelc^e in ^^egt):|3ten felBft ent=

fprimgen tüaren. 6(^onlBei ß^ampoHion'§ SeB^eiten l^atte man ft(^ auf biefelBen

geftü^t unb fie für ^iftorif(^e unb m^t]^oIogif(^e 3^^^^^ Benu^t ; aBer toenn auä)

fc^on Beim erften einlaufe man(^e§ 3^ßifßi^<^ft^ Berichtigt unb manc^e§ ^eue feft=

geftettt tüerben fonnte, fo tnurbe Bei htm l^aftigen unb leichtfertigen 35orge]^en ber

näc^ften ^^ad^folger ß^l^ampollion'g öon ber anberen 6eite ^rrtl^um auf ^rrtl^nm in

*) Lettre ä M. C. P. H. Rosellini sur l'alphabet hieroglyphique. Ronie 1837, au§ ben

Annali dell' instituto archeologico di Roma. Vol. IX. 1837.

^) R. Lepsius. Standard alpliabet for reducing unwritten languages and foreign graphic

svstems. Sonbon unb SSetUn 1863.



9iid^arb ßepfiua. 189

hk äßiffenf^aft eingefc^le^pt. 5Diefe eifrigen Dilettanten nahmen .6al6t)erftanbene§

anf 2;xeu nnb ©langen l^in nnb öeriüert^eten e§ forcj= nnb !riti!Io§. 5ln Stelle

be§ mangelhaften 2Biffen§ öon früher tt)ar, ai^ fc^Iimmeret ^^ai^folger, eine S3ei:=

toirtnng ol^nc ©leieren getreten, unb biefe ju löfcn nnb hk ägQ^toIogif(^e got=

f(^nng jn ^tüingen, \iä) berfelBen !ritif(^en ^etl^obe ju bebienen, tüelc^e für anbere

5)i§ci:plinen ntaggeBenb getüorben, ha^ toax bie banlWie, aber fd^tnierige 5luf=

gaBe, ber ße^ftu§ fit^ unter3og. 5lu§ öagen nnb pgeEofen ^^antafien über

ög^^tifd^e (Befi^id^te nnb ^Jl^tl^ologie ^at er eine äg^ptifd§e (^efd)i(^te nnb ^ötter=

le^re genialst, nnb t)on \^m finb bk 25ßege getriefen tüorben, anf benen e§ ber

5Iegt)ptoIogie einzig nnb allein gelingen fonnte, ft(^ ben Flamen einer 2Biffenfc§aft

3n öerbienen. 6ein S5orge:^en tnar ju gleii^er S^it ^ül§n, Befonnen nnb gef(^ic!t.

@r famntelte bie ganje güHe be§ öorftanbenen i)en!mälerntaterial§, jerlegte e§ in

©rnppen, fid^tete biefe nnb nnterjog ba^ äßefentlit^e, ha^ er l^eran§gefunben, einer

ftrengen nnb gefnnben ^itif. Dafür !am e§ i^nt jn @nte, ba% er 1838 m^
ßnglanb, tno er tüieber mit ^nnfen ^ufammentraf, gefanbt ttinrbe, nnb ha^ i^m

anf biefer ^eife ber trefflid^e Seeman§, tnelt^er feit 1835 bem fd^önen ßet)bener

äg^ptifd^en ^[Jtnfenm üorftanb, hk 6(^ä|e be§fel6en jnr S5erfügnng fteHen !onnte.

6o gelangte er ju einem fonöeränen UeBerblide über htn gefammten in (Snropa

erreichbaren fd^riftlid^en 5^ad)la§ ber 5legi)pter ; aber er !^ütete fid^ töo^l beöor er

ba§ @efammelte Verarbeitet l^atte, ©c^lüffe baran§ ^n aiel^en. 3n hk T^iftorifd^e

©rnppe feiner ßoUectaneen fül^rte er alle nnr irgenb erreichbaren ^önig§namen,

alle batirten ^nfi^riften unb aEe eingaben, tüeld^e bie genealogifc^en SSer^ältniffe

ber ^^araonenfamilien betrafen, ^nfammen, nnb fo feigen tnir i^^n in feiner

tömifd^en ©pod^e jnnäd^ft nnr hk ^anfteine für hk in rnl^igeren 2agen anf3n=

rit^tenben l§iftorif(|=d§ronologifd§en Öebänbe fammeln.

6d^on in %min l^atte er bie @rnnblage ^n feinen ^J^^^fd^nngen über bie

@ötteiie:^re ber alten 5legt)pter gelegt, nnb tüir feigen il^n M biefer @rnppe

feiner 6tubien genan na(^ berfelben ^et^obe unb mit ber gleichen 33orftd^t t)er=

fahren, tok Ui ben d^ronologifd^en 5lrbeiten. 3n h^n mtitl^ologifd^en Schriften

feiner SSorgänger l^atten fi(5 bie ©ötter toilh burd^einanbetgebrängt , imb feinem

gorfd^er tvax e§ in ben 6inn ge!ommen, an eine ©lieberung be§ ^ant^eon§

äu ge^en nnb ha^ :^iftorif(^e ^rincip feiner ^norbnung nad[)jutt)eifen. Sepfinö

fteEte fid^ biefe 5lufgabe; aber er begnügte ftc^ aud^ l^ier junäd^ft mit ber

Sammlung unb Sid^tung be§ öor^^anbcnen Material?.

Sd^on tt3ä!^rcnb feine§ erften 5lufent!^alte§ in 2urin l)atte er er!annt, ba§

bie äal^Uofcn er()altenen religiöfen ^ejte auf ^apl)ru§rollen , Sarlop^gen,

^umienbinben, 5lmuleten k. fämmtlid^ einem großen 2ißer!e angeT^ören, tüeld^eS

er mit bem Flamen „lobtenbud^" belegte. Dicfe an^ t)ielen 5lbf(Quitten 3U=

fammengefe^te religiöfe Sd^rift ift niemals gn einem !anonifd)en ^bfdfjlng ge=

langt ; bod^ entl^altcn bie größeren @?:emplare berfelben aUc ß^apitel, tücldtjc einjeln

ober in geringerer ^2ln3al}l auf fleineren $apl)ru§ ober ^Jionnmenten Oorfommen.

@§ finben fic^ in if)r bie Ö^runblagen ber religiöfen 5lnfdf)auungen unb bc§ Un=

fterblic^!cit§glaubcn§ ber ""^leglipter Vereint, unb tocnn l^epfiu§ and^ in bcu breigiger

Sa'^rcn nod§ nidjt tnagen burfte, eine fortlaufenbe Uebcrfetjnng biefer fd^tnierigen

Xejte 5u Verfud^en, fo tonnte er fid) bod) fagcn, ha^ ein genauem Stubium

biefe§ ?^unbamentalbud^e§ einer tritifd^en S3el)anblung ber ögtjptifd^en ©ötterlel^re
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t)ovaii§i^cr)cn miiffc. 60 na^m er bcnn ft^on 1836 eine (Sopie bc§ großen unb

öoEftänbiflcn Muriner 2^obtenBuc§cjcm^Iar§ unb tiexöffcntlic^te biefelbe nad^ einet

ncncn (SoIIationixnnti 1841 im ^a^rc 1842. ®ie 79 2:afeln, tüelc^e biefe $nl6a=

cation ^) entl)ält, tüurbcn t)on 2epfin§' SanbSmanne, bem ^ahx unb Sitl§ograp!^en

Tlai 23ßeibenBa(^, auf ben 6tein üBertragen, unb biefer gefi^iifte ^ann fotüie

fein i^m cknbürtiger SSruber (^rnft, t 1884, üerbicnen e§ tno^I, ^ier extnä^^nt p
tDerben, bcnn Beibe etlernten bie ^unft be§ §ietogIt}:pf)enf(^xeiBen§ fo öorjüc^Ii^,

ha^ fie nid^t l^intex ben gefd^ic^teften ^ietogrammaten au§ bex ^l^axaonen^eit 3u=

xücfftanben. S)ie t)on il^nen untex 2e:pfiu§' ßeitung füx bie SSexiinex 5l!abemie ;^ex=

gefteEten l^iexogl^p^ifi^en £)xuc!t^)3en finb ton fo unüBextxeffIid)ex unb ftilgexec^tex

Sc^öUi^eit, ba§ man fi(^ gcgentoäxtig i^xex üBexalX Bebient unb bie in bex ^axifex

©taat§bxuteei t)cxfextigten %X}p^n 5U ifixen (S^unften juxüdgefteEt tDoxben finb.

@§ ift 5u Bebauexn, bag Sepfiug feinex ^uBlication gexabe ha^ f:päte unb

3iemli(^ fel^Icxl^afte I^uxinex @jem:plax ju ^xunbe gelegt l§at; aBex Bett)unbe=

xungStoüxbig füx jene 3^tt ift ha^ S5oxtx)oxt, tüomit ex biefe§ 2Bex! einleitet;

unb tüie tief mugte ex fi(^ in ba§ 2^obtenBuc§ t)exfen!t ^aBen, Beöox e§ il^m

gelingen !onnte, e§ in ß^a^itel p gexiegen. £)ie t)on il^m gegeBene fött^eilung

ift Bi§ l^eute gültig geBIicBen, unb fie tüixh aud§ in bex Sammlung t)on t]^eBa=

nifc^en ^TobtenBuc^tejten au§ bex Beften Seit BeiBel^alten toexben, bexen 25oH=

enbung buxc§ ben @enfex 5Iegt)^toIogen 5^at)ille nux no(^ toenige SGßod^en auf fid^

toaxten laffen tDixh. ße:pftu§ l^at auc^ p biefem gxogen unb nü|Iid§en llntex=

nel^men bie Stnxegung gegeBen, unb fein ScBen lang ift xijm ha^ 6tubium be§

3:obtenBu(^e§ Befonbex§ an^iel^enb exfdjienen. 1867 jeigte ex in einem gxogen

felBftänbigcn S5ud§e ^) ben 2Beg, bex ßntftet)ung be§ gefammten äßex!e§ unb feinex

§au:ptt5eile auf bk ©^ux gu fommen.

@xft nad§ bem 5lufent!^alte in 5leg^:pten !onnte ex hk mi^tl^ologifi^en 6tu=

bien 5U einem getüiffen 5tBfc§Iu§ Bxingen, unb biefex toixb buxc§ feine ©po(^e

mac^enbe ^xBeit üBex ben exften äg^ptologifd^en @öttex!xei§^) Be^eid^net. 6ie l^at

gele^^xt, ba§ e§ aud§ Bei bem Bunten ©etoimmel bex äg^ptif(^en @öttex möglid§

fei, bem ^iftoxifc^en ^xinci:p i^xex ^noxbnung nad^juge^en, unb ex ^at ben „^xei§

bex oBexften @öttex" ni(^t nux gefunben, fonbexn aud§ !Iax Begxünbet, traxum

hk S5exe^xung§tx)efen , au§ benen ex Beftel^t, ^ufammengel^öxen. äBo fid^ 5IB=

toeid^ungen finben, l^at ex i^xe ^ntfte^^ung au§ localen unb ^eitlid^en Uxfad^cn

üBexjeugenb exüäxt. 3n einex streiten ^Bl^anblung üBex hk @öttex bex Elemente*)

finbet ftd§ ^and)e§, bem toix un§ niäji me^x an3ufd)Iie§en öexmögen; aBex in

bex ^Jlet^obe fte^t fie ifixex S5oxgängexin eBenBüxtig ^ux 6eite, unb gexabe

in i^x f)at ex ba§ @cfe^ jufammengefa^t , h^m ex Bei feinex langen unb gM=
liä)m 3^^ätig!eit unenttoegt gefolgt ift: „@§ toixb in aEen antiquaxifc^en Untex=

fud)ungen ftet§ bex fi(^exfte 2[ßeg BleiBen, mit einex d^xonologifd^en 6d§eibung be§

^atexial§ ju Beginnen, el^e ^u f^ftematifd^en SDaxfteEungen toeitex gefd§xitten toixh."

1) fft. Se))fiu§. 2)a§ XobtenBuc^ ber 9legl)^ter. ßeipäig, SOßieganb. 1842.

2) «R. Sepfiu§. Slettefte Xejte be§ Xobtenbuc5^e§. a3erttn 1867.

3) Slb^anblungen ber berliner 5lfab. ber Söiffenfc^aften 1851, aU S3uc^ bei 2Ö. .^er^.

SSerlin 1851.

^) Slb^attbl. b. 5ö. 51. b. 2Ö. 1856. 2ll§ S5ud^ bei Summier. SSerlin 1856.
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^n bicfer Siegel f)ie(t auc^ Sepftu§ feft, aU er baSjenige Gebiet feiner 2Gßiffen=

fd^aft Betrat, auf tt)eld)e§ i^n bie gorfd^ungen be§ Später» unb feine ard§äo=

Iogif(^cn 6tubien getüiefcn !^attcn, nnb tt)orauf \^n in ^om nic^t nur ber ©inftug

be» ard^äologifc^en ^nftituteg, fonbern öietmel^r aut^ ba§ gefantmte ßeben

brängte. @r fo§te 5icr alfo hiz ^unft, unb 3tt)ar 3unäd)ft hk 5lrd§ite!tur ber

5(egt)pter in§ 5Iuge, unb 1838 erf(^ien Se:pfiu§' 5lrl6ett über hk Säulen ber alten

5legi)ptcr unb i^ren S^M^i^tnen^ang mit ber gried^ifi^en 6äule^), unb auä) biefe

bem eigentlichen ^orf(^ung§geBiete be§ ^eifter§ ferner liegenbe 5(rbeit barf 16a^n=

bre(^enb unb in ifjrer SGßeife unübertroffen genannt tnerben. Sepfiuy toeift in

biefer 6(^rift nac^, toie bie ägtjptifc^e Säule, bereu (Sinjelfornten er mit er=

fd^öpfenber S5oEftänbig!eit gufammenträgt unb c^ronologifd^ orbnet, t)on il^ren

erftcn 5Infängen an entftanben unb fic§ , l^ier im §öi[)Ienbau , bort im ^xeibau,

felbftänbig enttüirfclt l^at. £iefe 6onberung ift eine %^at unb tüenn man bem

i^ortf(^reiten ba^ §ö]^Ienbauc§ an feiner §anb Schritt für 6d)r{tt folgt, fo tüirb

man bie borifc^e Säule mit allen il^ren ^eftanbt^eilen organifc§ t)or fid^ auf=

tüad^fen fe^^en. 5luc^ bcrjenige, bem e§ Iniberfte^t, bie borifc^e 6äule für ein

au§ 5legt)pten entlel^nte» iBauglteb p betrachten, h)irb nid^t leugnen fönnen, baß

)\ä) hk llmtüanblung be§ ^feilerg in bie fogenannte ^jrotoborifd^e 6äule im
ägt)ptif(^en ^öl^Ienbau al§ natürlich unb nof^toenbig nac^toeifen läßt, tüä^renb

hk grie(^if(^e borifd^e 6äule auc^ in ben älteften Sempein borifd^er Orbnung
gleich al§ ettüa§ fertiges unb tok tiom §immel ^efaHeneg auftritt, ^aä) ber

ägt)ptif(^en 9^eifc ift Sepfiu§ nod) einmal auf biefe ^inge 3urü(^ge!ommen unb
t)at in einer a!abemif(^en ^b^anblung ^) unb an anberen Orten hk @runb=
bebingungen, bie Eigenart unb ^ßorpge ber ägt)ptif(^en ^unft, bereu @nttt)irflung

er auc^ l^ier mit SSorliebe öerfolgt, fi^arf unb bod^ Iiebet)oE getDürbigt. ^em
^anon ber Proportionen, h.^. ber biubenben ütegel, nac^ toeld^er bie ägt)ptifd^en

SBilb^auer hk 35er:^ä(tniffe ber eingelnen S^l^eile be§ menf(^Hd§en ^örper§ ju ein=

anber ju meffen unb ju bilben gel^alten toaren, l^at er gleid§fall§ feine ^lufmer!«

famleit ^ugetnanbt.

S5ei att' biefen rein ög^ptologifi^en 5lrbeiten ließ er hk linguiftifd^en unb
paläograp^^ifd^cn 6tubien nid^t liegen unb fnüpft tüieber an hk g^orfd^nngen

an, 5U benen i^m feine ^iffertation über bie umbrifdjen ^ufd^riftcn unb befonberg

bie S^afcln t)on ßugubio (3gut»ium) 51nlaß gegeben Ratten, äßenn loir glcidö=

fam al§ 9lebengett)inn feiner italienifd^en 6tubien3eit eine Sammlung um=
brifd^er unb o§!ifd^er 3nfd^riften ^) unb atüei 5lb]§anblungen*) t)or un§ liegen

feigen, tjon benen fic^ hk eine mit ben tt^rr^enifd^en ^elaSgcrn in ©truricn unb
hk anbere mit ber ^Verbreitung be§ italienifd[)en 5Jlün3fl)ftem§ t)on bort au§

1) R. Lepsius. Sur l'ordre des colonnes piliers en Egypte etc. 9luö ben Annales de
l'institut de correspondance arclieologique vol. IX. Rome 1838.

2) 9U. £cpi"ius. Ucbcr einige ägljptifd^e jlunftformeu unb i^re enttoitflung. %. b. 316^.

b. SB. 51. b. 2Ö. 1871.

^) R. Lepsins. Inscriptiones Umbricae et Oscae, quotqnot adhuc repertae sunt omnes.
Lips. 1841.

*) Üt. Sepi'iuS. Ueber bie ttjrr^enijdCjen ^elQ5c3er in ßtrurien. lieber bie Ujerbreitung be§

itaticnifc^en ^JlünaMtcmä üon (Strurien au», i^eip^ig 1842.
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befd^äftit^t , fo Wixb e» un§ fd^iüer 311 Begreifen, tnol^er er, hex fid^ !eme§tt)e(|§

bem gcfellicjcn ßeBcn im S5unfcn'f(^en §aufe iinb bent etnften unb fetteten S5er=

!e]^r mit fietöorracjcnbcn ^Jxcmben entzog, bk !^di genommen, fte ju boÜenben.

3[m DctoBet 1839 !e!^rte 2ep]xu^ öon ©nglanb au§ üBer ^ati§ in bie

^eimotl^ 3urücf nnb tüat qu(^ bort unermüblidB t^ätig. ^ro| mand^er üeinen

SOßanberung unb einer SBinterreije 1841 burc^ hk Sc^toeij naä) Zmxn öollenbete

er bamoI§ auger bem SI^obteuBuc^e feine erfte üeinere 6ammlung öon alt=

ög^ptifd^en 6d§riftben!mälern ^). 5lm 26. Januar 1842 hjurbe er ^um auger--

orbcntlid^en ^profeffor an ber SSerliner Uniöerfität ernonnt, !onnte aber toegen

ber BeUorfte^enben S^leife na(^ 5Iegt)pten ni(^t 3U lefcn Beginnen.

Die ßeiftungen, tüeld^e au§ ßepftug' erfter ^eriobe (Bi§ 1842) Vorliegen,

finb f(^on fo Befc^affen, ha% fte iijm einen anfel^nlid^en $Ia^ unter ben ]§ert)or=

Tagenben ©elel^rten feiner ^di antoeifen, boc§ bürfen tnir fte nur al§ SSorarBeiten

für hk großen äßer!e anfeilen, in benen e§ il^m in feiner fpäteren britten ^eriobe

Vergönnt iüar, bie ganje g^üHe be§ (5^etr)onnenen gufammen gu foffen unb gu

öertoertl^en.

51I§ ätoeite ^eriobe, aU SBanberja^re, tük fte förberlid^er unb frud^tBringenber

für i!^n felBft unb bie Sßiffenfi^aft niäji gebadet toerben !onnten, ift bie !^e\t

feiner großen ägi^ptifd^en Steife gu Betra(^ten. Sepftu§ felBft nennt hk 3a]§re, in

benen er ha^ (BIM gel^aBt l^atte, ju Ülom ,,§ütten ^u Bauen", einen großen

geiertag be§ SeBen§, ernft unb l^eiter, le^rreid^ unb er^eBenb. Unter S9unfen'§

ßeitung, fagt er, l^aBe er ha^ SeBen unb hk äßiffenf(^aft t)on il^ren ebelften unb

]^ö(f)ften Seiten !ennen gelernt, unb in ber 3[ßibmung p feiner ßl^ronologie ban!t

er i^m unb ber „nie tnürbig unb ban!Bar genug ^u rül^menben S^l^eilnal^me

5llejanber t)on .&umBoIbt'§" ha^ @Iü(f, t)on feinem Könige mit ber Seitung ber

toiffenf(^aftIi(^en ßjpebition nad§ 5leg^pten unb 5(eti^io:|3ien 1842 Betraut toorben

3U fein. 2)iefcr ^önig toar g^riebrid^ 35^ill^elm IV. öon ^reugen, beffen roman=

tifd^er 6inn toie an ben ü:p:pigen SBIüt^^en bc§ inbifd^en fo aud) an bem gel^eim=

nigöoEen S^eij be§ ägi^:ptifd§en ^Iltertl^umg Gefallen gefunben l^atte.

Der ^önig ttiibmete ber ©jpebition feine gan^e 2^!^eilnal^me, unb fte foÜte

.öud§ bie 5lufgaBe, ber SSerliner Sammlung ägt)ptifd§er 5IItertl^ümer neue 6(^ä|e

^ujufü^ren, im ^uge Be]§alten. 60 ftattete er biefelBe benn nid§t nur freigeBig

mit ©elbmitteln au§, fonbern em|3fa^I fte aud§ burd^ ein eigen^änbige§ 6d^reiBen

unb fd^öne @efd§en!e au§ ber !önigli(^en ^orseHanmanufactur bem SBo^^ltooEen

be§ bamaligen 3^ice!önig§ ^ul^ameb 'Wix.

llnBef(^rän!t in jeber §infid§t, fogar Bei ber ^a^l feiner 9leifegefä]^rten,

Brac^ Sepftu§ am 1. 6eptemBer 1842 öon ©outT^ampton auf unb Betrat am
18. 6e:|3temBer gu 5IIexanbria ben äg^:ptifd§en SSoben. — Die 20ßal)l ber SSegleiter

tüar glüdflid^ unb burd^aug ben Stelen ber ^j:pebition entf:|3rcd§enb. @§ folgten ii^m

ber auSge^eid^net geBilbcte 5lrd§ite!t @rB!am, hk SSrüber '^eihznbaä), bereu treff=

l\<!i)t ßeiftungen al§ §ieroglt)p:^en3eid§ner fd^on ertoäl^nt tDurben, ber ^D^laler ^xct)

üu§ SBafel, tt)eld§er Balb er!ran!te unb fpäter burd^ ^eorgi, einen tüd^tigen Sanb=

1) 91. Sct)fiu§. 5lu§toa!)l ber tüid^ttgften Ur!unben be§ äg^ptifc^en 5lttert^umi. Sei^j^ig

1842. SSerlin. «riicolai.
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fc^Qfter, erfe^t toutbe, ber gottner gxanfe unb ßepftu§' fjxeunb 5l5e!en, tnelc^et

ber beutfi^en @efanbtf(^oft ju 9tom al§ ^rebiger ottod^itt getüefen tnar unb

ipäkx in ben :preu6i](i^en au§h3ättigen £)tenft üBerginq. 5ll§ ©e^ettnet ßega=

tion§rat:^ begleitete et ttJö^renb be» ^xiege§ 1870—71 ben gütften S5i§maxcf

naä) ^xanlxciä) unb ift bamalg t)icl genannt tüoxben. 5}lit jeinex „etüig leiteten

Saune unb feinex geift= unb !enntni§xei(i)en Untex^altung" trax ex benx ^ül^xer

bex ©j^ebition bex angenel^mfte (Sefä^^xte unb Blieb fpätex einex bex txeueften

gxeunbe be§ fie^fiuS'f^cn §aufe§. S^ liefen Deutjd^en !anien bex f(^on mit

5leg^)3ten unb 5let^io^ien textxaute S5ilb!^auex SSonomi unb bex junge „geniale"

englifc^e 5lx(^ite!t mih.
Se:pftu§ l^atte bamal§ ha^ bxeifeigfte 3al^x fauni üBexft^xitten unb fonnte,

tnie ex felBft fagt, feinex ^xaft unb 5lu§bauex ba§ 6(^tt)exfte jumut^en. ^aUi

ftanb ex im SSoIIBeji^ aUex ^enntniffe, tneld^e bex ^jpebition @etoinn ^ufül^xen

ionnten, unb bex S5ice!önig l^atte il^n mit S5oIIma(^ten au§geftattet, ttjelc^e i:^m

ha§ ^flec^t gaben, ^xbeitex unb 5lu§gxäBex aufzubieten, fo t)iel ex tüottte, hk

£)en!mälex, tt)el(^e feinen S^^ä^n 5U entfpxed^en fd^icnen, naä) i)eutf(^Ianb

f(^affen 3U laffen unb fte feinem güxften aU ©efi^en! ^O^u^ameb '5lli'§ 3u übex=

xeic^en. — 6eI6ft feinem 35exlangen, me^^xexe @xab!ammexn au» bex 5^e!xo^ole

öon ^emp]§i§ au§bxe(^en unb nai^ ^exlin übexfül^xen 5U laffen, tüuxbe nid)t

entgegen getxeten, unb fie bilben je^t befonbexe 3^exben be§ 9^euen ^IJlufeumS. —
£)ie (S^xüfte, benen hk ^ammexn entnommen n^uxben, l^aben buxi^ biefen @ingxiff

natüxlic^ SSefc^äbigungen exfal^xen, unb fo tüaxen 5^eib unb ^iggunft fc^neU M
bex §anb, hk :|3xeu§if(^e ©j^ebition öanbalifc^ex SSexftümmelungen el^xtoüxbigex

Monumente p (Sjunften felbftfüc^tigex S'^täe äu seilten; aUx mit Unxe(^t.

2Benn man beben!t, toie f(^onung§Io§ ^nx Qeit bex Sepfiu§'f(^en Steife t)on hm
©ingeboxnen gegen bie Denfmälex öexfal^xen tüuxbe, unb ba§ man fi(^ bamal§

fogax ni^i fc^eute, gan^e 2em:pel ab^uxeigen unb l^exxlii^e 6äulen unb anbexe

^unfttoex!e in gobxüen ju öexbauen obex in ^alföfcn gu öexbxennen, fo tDxxh

man hk t)on bex pxeu§if(^en ^jpebition in bo§ SSexIinex ^hifeum gefül^xten ^en!=

mälex al§ gexettet unb box ft^limmem 6d)aben betoal)xt be^eid^nen büxfen.

£)ex goxf(^ung§= unb SSeutejug biefex füx i^xe 5lufgabe begeiftexten ^an=
bexex toax ein langex unb befd^toexlic^ex unb fül^xte fie, mit Dielen 5lufent]§alten

unb TOfted^exn, bi§ in ha^ ^exj be§ afxüanifd^en kontinentem, bt§ nac^

ß^axtum, Ui bex S5exeinigung§fteIIe Uihex öueUftxöme bes 91il§. allein, nux

öon 5lbe!en begleitet, fegelte £e:^fiu§ au(^ nod^ ben blauen ging Ijinauf unb

gelangte bi§ pm £)oxfe Ülomäli ^toifc^en 6ennäx, bex bexül^mten alten §au|)t=

ftabt be§ 6ubän, hie ex befuc^te, unb gf^fofl. llebex hxti ^atjxe nal)m bie gan,^e

Steife in ^nfpxud§, unb e§ ift gexabeju betounbexungStnüxbig, toie tacttJoH unb

!lug ber i^ü^xex bex ©jpebition tüöl^xenb biefex langen S^it feine 5lutoxität

aufxed^t 3U ex^alten unb fi(^ felbft unb feine ^efäljxten t)ox @xf(^laffung 3U

betnal^xen öexftanb. S)ie ]^cimifd)cn gefte touxben gefeiext, bie ßx^^olungStage

innegel^alten unb füx eine ätüedmäfeige „geiftige 2)iät" gefoxgt. — 60 exl)ielten

hie äfieifenben fic^ fxifcf) bt§ an§ ßnbe, unb nac^bem fie \xä) getxennt l^atten,

blieben fie ^J^-eunbe füx§ £eben.

da tüüxbe hie biefex biogxa|)I)ii(^en Süäje geftedtcn 6c§xan!en übexfd^xeiten
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I)ci6en, tücnn tnir bie 3Banberungen, 5lu§c(tQBungen, gorfd^unc^en unb 6atnm=

Innigen bcr @j.:pebition 6d)ritt für 6(^xitt öexfolgen tüoHtcn, unb Sepftu§

1)111 im§ felbft tiefer 5IufqaBc entl^oBen; benn feine „33riefe au§ 5Ieg^pten,

^et^iopien unb ber §alBinfel be§ ©inai" finb ein S5u(^\), toel(^e§ au(^ ber

9H(^ti"ieIeT^rtc mit ^^reube unb ^u|cn lefen !ann unb foHte. (I§ mac^t il^n

auä) mit bm perfönlic^en ßrleBniffen be§ 3}erfaffer§ Befannt unb jeii^net fid§

bnr(^ !nap:pe, !(are unb oft IieBen§tt)ürbige i)arfteEung§tr)eife au§. @§ fei Bemerlt,

ba6 ber Seiter ber (Sjpebition ^um erften Wak ha^ 33erfa:^ren, ^nfi^riften auf

Söfc^papier ab^ubrucfen, im tneiteften 6inne jur ^ntnenbung Brachte.

äöä^^renb feine» langen 5lufent]^alte§ in ^cmp]^i§ ift e§ Sepfiug gelungen,

<^Iar]^eit in bie (55ef(^i(^te be» alten unb ber Anfänge be§ neuen Mdä)z^ ju

Bringen, fotnie ben @infaE ber «&^!fo§ an ben rechten ^(a^ ^u fe^en. S5on

feinem Sager unter ben ^l^ramiben bon el=@tfe au§ unternahm er aud) hk

llnterfuc^ung ber Bei bem ^au ber ^t)ramiben angetüanbtcn ar(^ite!tonif(^en

5Jlet^obe. i)ie Ütefultate berfelBen tüurben in eine treffliche ^B^anblung^) nieber=

gelegt unb l^aBen ft(^ gegeu alle ^Infed^tungen ju Bel^aupten getüugt. ^m ?Ja}üm

glauBte er ha§ SaBljrint^ tniebergefunben ju l^aBen, auc^ ftellte er bie öon

Sinant be S5ellefonb§ ermittelte Sage be§ ^öri§fee feft unb ertüicg ben ^l^arao

5lmenemhä III. au§ ber 12. ^t)n. al§ hm Wöxi^ ber ©riechen.

Unter ben 5trümmern ^eroe"§ im fernen ^let^iopien BlieB e» il^m tiorBe=

l^alten, bie BelieBten 35ermutl^ungen üBer ein uralte§ glan3t)olleä ^erce, beffeu

^etüo^ner einft bie SSorgänger unb Se^rer ber ^egt)pter in ber ßiüilifation

getDefen fein follten, ein für alle ^al ^u ^erftreuen unb ben 9bc§tüei§ ^u liefern,

ha% 5ltte^, tr)a§ fic^ ^ier t)on ein^eimifdien ^en!mälern erl^alten l^at, nid^t frül^er

aU unter ben ^T^araoncn ber 25. .gerrfd)errei^e, tüeli^e au§ ^et!§iopien ftammte,

3um größten ^l^eile aBer no(!§ tüeit fpäter, laum öor bem erften 3aT^rT§unbert

n. ß^r., l^ergefteEt tDorben fei. — ^n Xl^eBen t)eranla§te il^n auf ber Sf^üdreife

hk gülle ber bort erl^altenen ]§iftorifd)en i)en!mäler au§ ben ^lanjtagen ber

^P^araoneuäeit, fünf öoEe ^Jlonate ju BleiBen. £)ie 5lu§Beute biefer arBeit§t)oEen

Xage tüar üBerreii^, unb hk ©jpebition ift bort mit einer ^rifdje unb Unermüb=

lic^feit tl^ätig getoefen, al§ ftünbe fie ni(^t am ßnbe, fonbern am 5lnfange einer

langen Üleife. Sßon bort au^ machte er einen 5lBfte(^er in bie ^alBinfel be§

Sinai, toelc^er fd^öne ^efultate lieferte unb il^n Veranlagte, 58urc!^arbt'§ S5er=

mut^ung, ha% ni(^t ber 6inai ber ^önd^e, fonbern ber ^errlid^e SSerg 6erBäl

ber 6inai ber 6(^rift fei, ju Beftätigen unb tüiffenfd^aftlic^ p Begrünben.

3n ^airo erful^r Sepftu§, ha^ e§ noc^ möglich fein toerbe, bie für bie ^uf^

ftettung ber äg^ptifc^en Sammlung im ^euen ^ufeum p SBerlin Beftimmten

Ütäume in feinem ©inne au§3uBauen unb p becoriren, unb aU er t)on bort au§

mit feinem greunbe SSet'^mann üBer Serien unb ßonftantinopel ]^cim!e!§rte,

l^atte er ni(^t nur hk ^a);));)tn mit einer ungetreueren f^üHe öon 3nfd)riften,

^Plänen unb SSilbern gefüEt unb 5!}lonumente in großer !Qaijl auf ha^ ju biefem

1) 91. Se^fiu§. SSriefe au§ ^leg^ptcn, ^let'^iopten unb ber ^dbinfel be§ ©inai. SBerlin,

aß. ^erfe. 1852.

2) ^. Sepftu§. Heber ben '-tan ber ^j^t^ramiben. 21. b. ©i^ung^bcrid^ten b. 35. 51. b. 2Ö.

1843. ©. 177.
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^toedte gefanbte ^rcugifc^e 6(^iff gelabcn, fonbern aii(^ ha^ SSöttcrBiK^ unb bie

©romtnati! berjenigen ^^ölfer, bui'(^ bereu ©ebtet er qefommen tüar, fo boll-

ftänbiq anc^efertiqt, ha^ er ft(^ felBft ber fpäter burd§ feine „^uBiji^e ©rammati!"

Betr)af)r]Öeiteten goffnung ^ingeBen burfte, tl^re ^HiBIication tüerbe einft ein

Qnfd)auli(f)e§ SSilb ber Betreffenben ^biome getnöl^ren.

3m grü^Iing 1846 lehrte Se^fiu§ mit einer güHe t)on ©rtnerBnngen l^eim,

tüelc^e bie grtüartungen feine§ 5Ronarc§en, feiner ©önncr unb f^reunbe tüeit

übertraf, ^er gerabeju Begeifterte Empfang, tüeli^er ifjm üBcraH unb nament=

l\ä) in ^Berlin ju ^l^eil tnarb, toar ein tüo^luerbicnter, unb ber 9kme be§

Sü:^rer§ ber ^reugifc^eu (Sjpebition getüann jene „SBcItBerü^mtfjeit", tncli^e il^m

treu Bleiben tnirb, fo lange e§ eine Ö^ef(^i(^tö= unb 6prad)forf(^ung gibt.

3)ur(^ feine Berufung ^um orbentlic^eu ^kofeffor an ber SSerliner Unitierfttät

(23. 5luguft 1846), ber im md 1850 hk äßa^I 5um ^itglicbe ber 5l!abemte

ber 2öiffenf(^aften unb 1855 hk Ernennung jum ^itbirector be§ ög^^itifi^en

^ufeum§ (ueBen bem nid^t ju Befeitigenben Brauen, aBer oBerp(^Ii(^ geBilbeten

^affalacqua) folgte, getüann er hk nöt^ige ^\if|^, ftd^ bcn großen unb öielfeitigen

^IrBeiten, tüeld^e feiner h3arteten, ungeftört ju toibmen. 5^un, naä) 5lBf(^tu§

feiner 2Bauberjaf)re, grünbete er fid^ aut^ eine eigene §äu§Iic^!eit, inbcm er fid^

mit ^lifaBet:^ Mein, ber anmut^igen, bamal§ ac^t^e^n ^al^re alten 5^id^te be§ Be«

!annten 6pra(^forfc^c'ry ^artl^e^, öermöT^Ite. 5lm 5. ^^ril 1846, einem ^>alm=

fonntag, em:pfing er ha^ ^atooxi, unb an biefem feinem S3erIoBung§tage fd^rieB

er in ben „SermiuMenber" : „^eute tnarb bie ^alme be§ 2eBen§ bat)on getragen."

3n ben breigig folgenben ^a^ren einer glüdtlid^en @!^e Ijat Se^3fiu§ in ber SieBe,

bem SSel^agen unb ^rieben be§ eigenen §aufe§ £?uft unb ^uge gefunben, bie i^m

BetüiHigte SeBenSjeit unermüblid^ 3um heften feiner S^ßiffenfd^aft, feiner 6d^üler

unb ^inber au§5unu^en. 6eine Gattin f(^en!te il^m 3tt)ei, nunmehr längft t)et=

e^eli(^te ^öd^ter, fotüie t)ier tno^Igeratl^ene 6ö:§ne, unb 5U biefem 6egen nal^m

er nod^ ein IieBIid^e§ t)ater= unb mutterlofe§ ^äbd^en t)on englifd^er §er!unft an

Mnbe§ Statt mit in fein §au§.

1856 lagen bie ^tüölf SfiiefenBänbe be§ getüaltigen £)en!mäIertoer!e§, mit

beffen ^erfteEung \^n fein ^önig Beauftragt l^atte, t)olIenbet t)or. 6ie umfaffen

bie gefammte ard^äologifd^e unb ^iftorifd^e ^u^Beute ber ©jpebition unb ent=

fialten ueBen lanbfd^aftlic^en unb ard^ite!tonifd§en SSilbern, ncBen planen unb

Riffen, bie ungeheuere ^ixUc ber I)ieroglt)pl^ifd§en, gvied[)ifd^en unb anberen 6d^rift=

benfmäler, tüeld^e bie SOßanberer untertt)eg§ gefammelt unb copirt f)atten. 35cr-

gegentüärtigen tüir un§ ben üäglid^eu 6tanb ber ägt^ptifd^en föcfd^id^t§forfd^ung

in ber !^ni ber (Sntftel^ung biefe§ 2öcr!e§^), hk uugel^euere ^affe be» !^ier ju

BetDöItigenben ^aterial§ unb bie tüunbcrtiolle ©enauigleit unb ©orgfatt, mit

ber jcbe ^nfd^riftS^eile reprobucirt unb an bcn red[)ten ^la\^ geftellt tüarb, fo

ftel^en tüir nid[)t an, bie ^Inorbnung unb 5Iu§fü]^rung ber „^cnfmäler" für

Sepfiu§' Bebcutenbfte Sciftung ,^u erÜären. 6ie ift burd^au§ l^iftorifdf), unb fo

tiel 5^eue§ aud^ feit 1856 gorfd^ung unb 5lu§graBungen ttar gelegt unb ]^cr(yi=

geBrad^t l^aBen, ift bod^ an ber I)iftorifd^cn ^{ei^enfolge ber §nnbertc biefcr mit

1) 9t. Se^)ftu§. ©enfmälcr au§ ?lc9l)pten unb 5Kct!)iopien. Berlin, ^iicolai. 1856.
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3nf(^riftcn bic§t 6ebec!ten %a^zin faum ha§ ©eringfte 311 änbern. £)ie „£)en!=

malet" ftnb ha^ qrofec §aupt= unb gimbamentalbut^ für ha§ 6tubium ber

5Ic(^^ptoIot]ic unb tüetben e§ in aßcr 3ii^iinf^ BleiBen.

3n ben ^eifteijol^ren, tüeld^e mit 1846 beginnen, Blieb ßepftuS bet ^iftorifd^en

'Jtic^tunc^, tücld^c er f(^on 3U 9^om einc^ejdilagen, treu. 2Ba§ bie ^Jlonumente an

qeft^ic^tlid^en eingaben boten, ftanb x^xn mit lüdtenlofer 35olIftänbig!eit jur S5er=

füquntv unb fd^on hk f^ftematif(^e 5lnorbnung ber „S)en!mäler" fteEte xijm hk

-2Iufgabe, ba§ @eri:|3^e be§ ^i)r|)er§ ber @ef(^i(^te, für il^n 3unäd)ft ber ägt):|3tif(^en,

auf fritif(^em 2öege l^er^uftetten unb hk äeitlid^en ^Ibftänbe 5U ermitteln, tüelc^e

bie ^iftorif(^en S5eqebenl)eiten öon einanber unb öon unferen Xagcn trennen.

©0 entftanben bie beiben großen (^ronologtf(^ l^iftorift^en ^auptbüd^er : hie

ß^l^ronologie unb ba§ ^önig§bu{^. ^a§ erftere, bie ß^^ronologie ^), tft

SSunfen getoibmct unb umfaßt nid)t nur hk gefammten @runblagen ber ägt)^=

tif(^en 3^itrec§nung, fonbern jeigt anä) hk ^etl^obe an, nac^ ber aUe c^rono=

(ogif(^en Unterfu(jungen, glei(f)t)iel auf toelc^em 6onbergebiete, unternommen

toerben foHten. ^er erfte, pr 35otIenbung gebrachte 2^!^eil biefeg ^iefentt)er!e§,

befaßt \iä) ^auptfäc^lit^ mit ber ^riti! ber ClueEen. £)ie ^Intoenbung unb jum

IT^eil aud) bie 5^a(^tt)eifung im ©injelnen ftnbet ftc§ in hem ^^e^ibanbe, tüelt^er

hk tafeln be§ ^ 13 n i g § b u (^ e § ^) begleitet. ^ie§ enthält fämmtlid^e $i§araonen=

namen, toeld^e ft(^ auf ben 5!Jlonumenten unb in ben ^a:|3t)ru§ erl^alten l^aben

unb im Sejtbanbe einen umfaffenben iüuellennad)ttiei§ folüie hk Eingabe ber 9le=

gierungöjeit fämmtlid)er §errf(^er^äufer unb 9f?egenten über 5leg^pten. @§ ift

m §ilf§bu(^, ba§ 5^iemanb ent6e!^ren !ann, ber ftc§ mit bem 6tubium ber

äg^ptif(i)en ©efc^ii^te bcfc^äftigt, unb ber SBoEftänbig!eit be§ begebenen ftel^t

hk (5^enauig!eit unb 6(^ön]^cit ber 5lu§fü]^rung ebenbürtig 3ur 8eite. 3n ber

ß^ronologie toie im ^önig§bu(^e gibt e§ in golge neuerer @ntbec!ungen unb

gorf{^ungen t)iel ßingelneS ^u ergänzen unb ^u öerbeffern, aber namentlid^ bie

erftere !ann l^cute no(^ aU Sßegtoeifer unb ^iäjxtx niä)i nur für ben ^egi^pto=

logen, fonbern für jeben §iftori!er, ber fi(^ bem met!§obif(^en 6tubium ber QnU
ret^nung, glei(^t)iel h)el(^e§ 35ol!e§ l^ingeben tüiH, gelten, unb fie ift bie 5lblauf§=

linie, t)on ber fämmtlii^e 3^orf(^ungen auf ber gleid)en S5a^n auskugelten l^abcn.

3)ie 5lnorbnung berfelben ift toie eine fd^öne unb correcte S^or^eic^nung auf

Stramin. Qeber !ünftige gorfc^er muß fi(^ il^rer bebienen, unb e§ ftel)t iftm

nur noc^ frei, bie innere 5lu§geftoltung ber gegebenen Umriffe nad§ eigenem @r=

meffen ju öollenben.

%xo^ ber 3eit unb ^raft, toelc^e hk §erftettung biefer großartigen 2Ber!e

in 5lnfpru(^ nel^men mußte, tt)ibmete fid^ ße:|3fiu§ mit befonberer ßuft unb un=

ermüblid^em @ifer ber 5lu§f(^mü(fung ber für hk ägi)^tifd§e Sammlung be=

ftimmten ^äume im bleuen 5P^ufeum unb ber met-^obifd§en 5lufftellung ber

50^onumente in benfelben. ^Jrü^er l^atten bie ägt):ptifc§en 5lltert!^ümer im

Schlöffe ^onbijou geftanben unb fc^on bort ein tnert^öoEeS unb an bebeutenben

^) % Sepfiu§. 5Die 6:§ronologte ber 3legt)pter. einteitung unb erftcr %f)nL SBerlin 1859.

2) 9t. Se)3[iu§. S)a§ i?önig§Buc^ ber alten ^leg^pter. 2. %U^. 33erlin 1859. a5efier'fd§c

S3ud)f)anblung. 2Gß. .^er^.
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8türfen ret(^e§ ^Jlufcum ge6i(bet. ^uxd) bic pxcugifc^e @jpebition tourbc bieg

mit nic^t tüenicjer aU 1500 5)lonuTnenten iinb ^Bgüffen Bereichert. S3ei ber

5Iu§f(^Tnü(fung ber Qgi)ptt|c^en 5l6t^eilung im leiten ^[Jlufcum lieg man Se^fiug

t)öüic[ freie §anb, imb er 6erürf]t(^tigte bahn alle 5lnforberungen be§ äg^^tifd^en

Stil§ unb lieg bie brei jur S5erfügung ftel^enben §aiipträume fo au§T6ouen unb

t)on ben SBrübern SQßeibenBac^ Bemalen, bag fie ungefähr bie ^au^ttl^eile eine§

ägl)ptifd§en Ztmpd§: S3or^of, §^poftt)I unb 6an!tuarium, t)ergegenlt3ärtiqen

fonnten. ^ie SOßänbe, £)e(fen unb 6äuten empfingen jene becoratiüe, x^iäj ge=

färBte ^ilberäier, mit tüeld^er hk Tempel unb (prüfte au§ ber ^p^aroonen^eit

gefd)müt!t ftnb. 3n bem mit ®Ia§ Bebecften S5or^of, üBer ben ft(^ in ägt)ptif(^en

2^em^eln ber Blaue öimmel tüölBte, erinnern ßanbf(^aft§BiIber moberner Meifter

an hk merltnürbigften ©cgenben unb el^rtoürbigften ^en!mä(erftätten im !^eutigen

5legt)pten. — ®e]^örte ha§ äg^ptifi^e ^ufeum 3u S5erlin fc^on löngft ju hm
reid^ften in Europa, fo l^at e§ burc^ hen öon ße:^ftu§ ein= unb burd^gefül^rten

f)iftorif(^en @ebanfen Bei ber 1850 toEenbeten 5luffteEung ber Monumente einen

nur i^m eigenen Sßert!^ erhalten, gür ben ©eBraud^ ber SSefuc^er öerfagte er

junäc^ft eine au§fü!§rli(5e SBefd^reiBung ber Sßanbgemölbe ^) unb fobann aud§

einen Katalog ^). 1878 forgte er bafür, ba§ hk großen i)en!mäler mit fur^ er=

üärenben ©tiquetten t)erfel^en tDurben. 3n hm legten ^el^n So^ren ftanb i^m

fein i)irectionalaffiftent Dr. ©tern, ein tüd^tiger 5leg^:ptoIog unb feiner Kenner

be§ ^o:ptifd§en, Bei ber S5ertt3altung be§ 5Jlufeum§ umfid^tig unb fteigig Bei.

5lu(^ al§ a!abemifd^er Se^rer tnugte ßepfiug (feine erfte SSorlefung tüarb am
29. DctoBer 1846 gel^alten) hk feiner DBl^ut onöertraute Sammlung nupar ju

mad^en, unb tüir erinnern un§ mit g^reuben be§ ß^oHegg, tüeld§e§ er mitten unter

ben ^en!mälern alltt3ö(^entlid^ la§. £)ie :prit)aten S^oiiefungen, toeld^e er im
eigenen öaufe !^ielt, ftnb mufterl^aft, namentlid^ mit Q^e^ug ouf hk tief bur(^=

had)k 5lnorbnung be§ ©toffe§ unb feine unb ftrenge ^riti! getüefen. ^ie fprad)=

liefen Sßorlefungen führten nid^t üBer hk li^renjen ber altägt)^tif(^en ©rammati!
^inau§ ; aBer tüie ernft er c§ mit feinem ße^ramte nal^m, l^at ber 3)erfaffer biefer

Süäje mit nie er!altenbem S)an! erfal^ren, al§ il^n tt)ä^renb eine§ ganzen SBinterg

Äranfl^eit an ba§ §aug feffelte unb ßepftu§ i^n an einem Beftimmten 2[ßod^en=

tage Bejud^te, um mit bem jungen 6tubenten ben Stoff be§ 6oEeg§, t)on bem

fein Seiben i^n fern gel^alten l^atte, burdijugel^en unb il^m für eigene 5lrBeiten

ben 2[ßeg ^u tneifen.

3n ben SSerliner ^JJleifterja^ren töanbtc fid§ Se:pfiu§ Balb aui^ jenen metro=

logii(^cn 6tubien ^u, benen er fid^ Bi§ an fein @nbe getnibmet l)at, unb aU
erfteg 9lefultat berfelBen crfd^ien 1865 feine ^B^anblung üBer bie ögi)ptifd§e

(^He^). kluger ben größeren unb !leineren ßin^eiten ber Sängenmage ber ^egljpter

tDanbte er aud^ anberen ^Jkgen berfelBen feine ^ufmer!fam!eit ju unb Befd^äftigte

fid§ bann, nad^bem bie Entzifferung ber ^eilf(^riften Begonnen l^atte, fid^jere unb

^) 94. Sep^iu^. 2)ie SßanbgemQlbc ber ücrjd^iebenen ütiiume be§ ägtjptlfc^en 5Jiu|cnin^. iöerli.n

1855. 3n?eite 5IufI. 1870. SSon ber befonberen 5lu§Qabe otjnc ^Ibbilbungen. 3. 5lufl. 1880.

2) 33eräei^nife ber äQt)ptifd)en 5lUertt)ümer unb @Qp§abgüffe. agierte 9lufl. 1879.

3) Ot. ßepftug. 2)ie alt:=äflt)ptifd)C (Site unb beren eintTjeiluna 51. b. 3lbf)anbl. b. 23. 9(.

b. 2Ö. 1865.

2;euticl)c aUnibii^au. XI, 2. 14
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tüid^tiqe ülefultate ju liefern, mit bcn tnetrifd^en ©ijftcmen ber ^fft^rer, ^aBi)=

lonier, ^Perfer iinb ber alten S5öl!et üBetl^au^jt. ^iefe 6tubien fanben i^ten

5lbfc§(u§ in ber legten feiner Schriften, bem tüenicje %aqt t)or feinem Slobe er=

ft^ienenen ^u(^e „SängenmoSe ber Uten" ^). %xo^ ber Sßorfic^t, tdd^t er au(^ anf

biefem Gebiete geüBt |attc, fal^ er fic^ bo(^ genötl^igt, hk S^lefuUate feiner me=

trologif(^en gorf(f)nngen erft gegen hk öon ber feinen abtneic^enbe 5luffaffnng

be§ TBerül^mten 5lff^rioIogen 3. D^pert, bann gegen ben Angriff be§ jungen nnb

tüd)tigen 5lrc^ite!ten £)ör:|3felb, beffen 5lnft(i)ten er in einem Befonberen 6c^rift(^en

iüiberlegte, 3U Dertl^eibigen.

S5iö 1866 BlieB er in raftlofer Arbeit in SSerlin unb untemal^m nur ge=

Iegentli(^ üeinere 9^eifen jur ©rl^olung ober gu tx)iffenf(^aftli(^en ^toeäen. 1854

l^atte er ftd^ ha^ Bi§ in§ i)etail öon il^m felBft im 6til ber englifd^en (Bot^i!

enttüorfene ftattlii^c §au§, SSenblerftrage 18, an h3el(^e§ fi(^ ein ft^öner groger

(Sparten ft^Iog, gebaut, unb bort entfaltete fid§ ein gamilien= unb gefeHigeg SeBen,

toie e§ fi^öner unb glüdlic^er ni(^t gebac^t tnerben !ann. <Btim xti^ BegaBte

unb feinfinnige ©emal^Iin t!§eilte gtoar ben ernft religiöfen 6inn be§ hatten,

iTjar aBer baBei tt)ie biefer gefeEig unb ftet§ geneigt, ]§äu§Ii(^e ^Jefte p t»er=

anftalten, fie mit ©eift unb Q^ro^finn ju toür^en unb i!§nen hnxäj l§üBf(|e, Don

il^r felBft erbad^te ^uffü^^rungen unb 6(^aufteEungen eine l^ö^ere ^ebeutung ^u

geBen. 6c^on in ben erften 3al§ren ber @^e toar i^r §au§ ben greunben gaft=

liäj geöffnet, unb toie fie biefelBen ju toäl^len tougten, ha^ leieren hi^ ^^otijBüc^er

be§ 35erftorBenen. Einmal !^ei§t e§: „ÖJefeEfc^aft Bei un§, 51. t). .^umBoIbt,

25oec!]^§, €Ifer§, ^er|, (Cornelius, ü. 9^eumont, ®rimm§, §omet)er§, ©trat!,

^art^et)^, 6(^eEing, SBet^mann u. f. to." ©ipäter l^aBen toir in ben größeren

©efettft^aften, an benen e§ mir felBft %f)til p nel^men Vergönnt tüar, ft(^ an hit

l^eröorragenben (S^oEegen unb ßanb§Ieute immer me!)r Bebeutenbe grembe: ®e=

lel^^ie, üteifenbe, ^ünftler unb felBft hie ^efanbten augtoärtiger Wdä^k, fd^Iiefeen

fe^en. 3n 25erlin nic§t !^eimif(^e greunbe too^nten oft al§ @äfte in bem fc^önen

(Sele^rtenl^eim in ber SSenblerftrage, unb toenn fie fd^ieben, :|3f(an5ten fie im
©arten al§ fi(^tBare§ ©l^mBoI ber in ithem 3al§re neu grünenben unb Blül^en=

hen ^reunbfi^aft einen S5aum. 5ln jebem ftanb ber ^ame beffen, ber i^n ge=

:pftanät l^atte : §umBoIbt, dl^reuBerg, S5unfen u. f. to., auf einem ^äfeichen. %n^
au§länbif(^e f^reunbe fanbten i^ren f&anm. Der trefflid^e £)irector be§ ägt^^tifc^en

5!Jlufeum§ 3U ße^ben, ßeemang, fc^id^te 3. 35. tim na^ i^m Benannte S5etula=

SSarietät. (SSetuIa ßeemanfiana.) ©(Jäter fteEte ha^ tüad^fenbe SSerlin 5ln=

forberungen an ben großen ©arten. Se:|3fiu§ öerfaufte i^n fammt htm ^aufe

unb t)er:pftanäte hit^ toeiter na(^ SGßeften an hiz ©renje öon (S;i§arIottenBurg.

3ebe§ feiner ©lieber — felBft bte S5ogenfenfter unb Xi^üren — tourbe in hit

^leiftftraße üBergefü^^rt, unb ha l^at ha^ alte §au§ eine eigenartige, 3eben, ber

e§ gelaunt ^atte, üBerrafd^enbe 5luferftei§ung gefeiert.

^nfangg 1866 trat ße|)fiu§ zim neue 9leife naä) 5leg^pten an, unb e§ toar

i^m auf berfelBen Vergönnt, unter ben 3Erümmern üon 2^ani§, l^eute 6ön, hie

Berü^^mte 2:afel t)on %ani§ mit bem i)ecret t)on ^ano:|3u§ 3U finben. i)iefe ©tele

1) «R. Se))[iu§. S)tc Sängenmafee hn 5llten. SSexIin 1884. 2Ö. ^er^.
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t)on f(^önetn ^aÜftein entpit eine c^ro^e :|3rtefterli(^e 35erorbnung ju fünften

^toIetnäu§ ©uergete»' I. in §{eroglQp!^enf(^rtft , unb baneBen il^te UeBerfe^ung

in§ (S^tted^ifd^e unb in hie S5ol!§fd^tift ber fpäteren ^egt^pter. 6eit ber i[u§=

^raBung be§ „6(^IüffeI§ t)on Ü^ofette" ttjar !ein tt>i(^tigcte§ £>ocuntent im 9^il=

tT^ale entbetft tüoxben; benn ha^ bteif^tat^ige £)ecret t)on ^ano^u§ — e§ ift ööEig

iinBef(i)äbigt unb hk ^cxoQ^t}p^\ä)^ ^nfd§tift entl^ölt 37, hk gtiec^ifc^e 76 eng

{^ef(^tieBene feilen — lieferte bie ^toBe für hk 9tic^tig!eit bex ß]§am^oIIion'f(^en

fetjifferungSmet^obe unb cntl^ielt eine üleil^e t)on 5IngaBen, tüeld^e füx hk äg^:^=

tifc^e ^alenber!unbe unb hk SBeftimmung t)on SBölfernamen l^o^e SSebeutung Be=

fagen. ße^fiu§ forgte ungefäuntt für eine tor^üglic^e ^PuBlication ^) biefer !öft=

lid^en Slrilinguef hk Unterfu(^ung ber für bie BiBIif(^e (S^eogra^l^ie Befonber§

tüii^tigen i;rümmerftätten int ^elta, ber biefe üleife Befonber§ getüibmet toax,

hxaä)k genauere ^^unbe üBer bie ßage be§ alten ^elufium unb ber Berül^mten

$^!fo§t)efte 5rt)ari§. 1869 Befut^te Se^fiu§ 5legt)^ten aum britten mal unb

tüol^nte ber Eröffnung be§ Gue^canaleg Bei. ^a^ feiner §eim!el§r 1866 toibntete

tx fid§ mit neuem @ifer ber ßeitung ber 1863 t)on $. S5rugf(j^ gegrünbeten 3eit=

f(^rift für ögi^ptift^e 6^ra(^e unb 5lltert]§um§!unbe, beren ^ebaction er, nai^bem

SSrugfd^ im ipreugifd^en ß^onfularbienfte nac^ ^airo gcfanbt ttjorben iüar, 1864

üBernommen ]§atte. ^ie§ ß^entralorgan feiner 6:^ecialtt)iffenf(^aft tüurbe burd§

ii)n mit bielen öorjüglic^en ^(B^anblungen Bereid^ert; au(^ tDugte er 5legl5)3toIogen

oEer 9^ationen jur ^JlitarBeiterfi^aft gu Beftimmen.

@ine reid)e güHe öon 5lu§3ei(^nungen tüarb bem Htmeifter tüäl^renb be§

legten 5lBf(^nitte§ feiner SaufBa^n gu Sl^eil, aBer in beren befolge fa]§ er fid^

üuä) ge^tüungen, in einem Filter, it)el(^e§ 5(nberen ben SCßunfd^ naä) ülul^e ndf)^^

legt, eine neue unb große 5lrBeit§Iaft auf \\dj gu nel^men. 1873 tüurbe er jum
^el^eimen 3flegierung§rat]^ ernannt unb mit ber :|3rot)iforif(^en ßeitung ber SSerliner

SBüd^erei Betraut; im Wäx^ 1874 trat er al§ DBerBiBliot^efar an bie ©pi^e

biefer großen ^nftalt, ber er t)on nun an einen guten Z^txl feiner ^raft tüibmen

mußte. 2)ennoc^ Brachte er in biefer S^ii, außer fielen kleineren monogra:p!^if(^en

^xBeiten, feine längft ertoartete „5^uBif(^e ^rammati!"^) 3um 5lBf(^Iuß. 6ie

€rf(^ien 1880 unb faßt hk 9lefultate langjäl^riger gorf(jungen jufammen. £)er

eigentlichen (i^rammati! gel^t eine Einleitung öon 126 ©eiten t)orau§, unb biefe

gel^ört ju ben großartigften tniffenfc^aftlid^en Seiftungen, toeldje unferer 3cit äum

ütü^m gereid^en. 5£)er Sefer üBerBIidtt in berfelBen, tüie öon ber ©pi|c eine§

I^Oi^en S5erge§, ben gangen afri!anif(i)en kontinent unb lernt burd^ ben !unbigften

ber fjül^rer hk 6:prad§en fämmtlid^er S3ölfer be§feIBen in fd)arf gefonbcrte

(Sru:ppen jerlegen. 2)enienigen 5^ationen, auf tt)el^e e§ Befonber§ an!ommt, folgen

tüir auf allen erforfd^Baren ©tabien il^reg l^iftorifd^en 2eBen§. @§ tuar ein Untcr=

nel^men t)on großer ©d§it)ierig!eit, ben 5^uBiern, tüeld^e niemals eine Literatur

in i^rer ©pra(^e Befeffen l^aBcn, fotoie ben !ufc[)itifc^en S3öl!ern eine ©cfc^id^te

*) üt. ße^)fiu§. 2)a§ Biltnguc S)ecret bon 5lQnopu§. ^n ber Originatgrbfec mit Ucberfe^una

unb (Srtlärutig Beiber Xc^ie. ^Berlin 1866. 2ö. ^cr^.

2) di. 2epfiu§. 51ubijd)e ©rammatif mit einer einicituns üBer bie 93Dt{ct unb ©^rad^eii

?lfrifa'ö. »erlin 1880. 2Ö. ^ert^.
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3U conftruiren, unb ber über^eugenbe 5^ad§tt3e{§, bog ber 6(^Iüffel ber nod§ un=

cntjiffertcn ötljiopifd^ = bcmotifd^en 3nf(^x{ften nic^t in bec nuBtf(^en, fonbern in

ber SSei^afprad^c gu finden fei, !ann gro^e :|3ra!tifd)e S5ebeutung etlanqen. Diefe

Einleitung ift eine getoaltige tniffenfi^aftlii^e 2;!§at. SepfiuS ift l^iet tüte ber

2)i(^tcr ein rü(ftt)ärt§ fd^auenber $ro:^]^et, unb fo tücnig tüix un§ mit 5lIIenT, tt)a§

er l^ier gibt, einüerftanben erÜären !önnen, fo fe^r Betöunbern tüir hk (^ovx=

BinationSgak beffen, ber e§ Vorträgt unb Begtünbet. S)ie ^ül^n^eit, mit ber l^ier

eine t)ier= bi§ fünftaufenb ^a^xe burt^Iaufenbe 6:|3ra(^gef(^ic^te, tüelc^e gan^ 5lfri!o

unb bie ir)m Benad^Barte aftatifc^e ^üfte umfaßt, aufgebaut tüirb, ^ai unget^eilte

35ett3unberung erregt; aber au(^ bie Kleinarbeit im ^toeiten Z^^iU biefe§ 2öer!e§

ift öorjüglii^. £)iefer enthält hk 2anU unb Formenlehre fotüie hk 6^ntaj ber

nubifc^en 6:prad)e, ßcfeftüd^e, unter benen fid§ hk toEftänbige lleberfe|ung be§

@t)angelium§ 5Jlarci in§ 9^ubif(^e befinbet, ein SGßörterbuc^ unb eine feine ^ar«

fteHung ber nubifd^en £)iale!te.

Kur5 nad^ bem ©rfd^einen biefeg @:po(^e mac^enben 2ßer!e§ l^atte il^n ein

6d§IaganfaH getroffen unb hk §anb leii^t gelähmt; aber feine Iräftige 9latur

tüurbe tool^l gefd§tt)ä(^t, nidji aber gebrochen, unb tüir fe^en il^n in feinen legten

;3a^ren immer no(^ toertl^tJoHe 5lb^anblungen fd^reiben, feine „ßängenmage ber

^Iten" 3U @nbe führen unb gegen §. ^ör:pfelb'§ Eingriffe :|)oIemifc§ einfd^reiten.

%U er am 22. 5l:i3ril 1883 fein fünfgigiäT^rigeS Doctorjubiläum feierte, tnurbe er

mit @]^ren gerabeju überhäuft. 1859 ^atte er ba§ ^octorbi:plom ber t^eologifi^en

-g^acultät 3u ßei^^ig er]^alten unb fd^on ein ^di)X frü^^er tüar er ^um ^itglieb be§

Institut de France ernannt tüorben. 5lu§erbem l^atten xijn noc§ ein t)oEe§ l^albeg

§unbert t)on geleierten @efeEf(^aften ju bem S^^ren gemad§t; 1872 em:|3fing er

ben Orben „pour le mörite", nad^bem er fd^on 1860 gum 9titter be§ bat)erifd§en

5}lajimiIian§orben§ ernannt toorben tDax. 1883 tüurbe er ©el^eimer £)ber=

ülegierunggratl^.

Um Oftern be§ laufenben 3a5re§ fül^Ite er bie SSorboten be§ nal^enben ^^obe».

©in 5!Jlagengefd§triür, tüeld§e§ hk ©eftalt eine§ unl^eilbaren Krebfe§ annal^m, tuarf

ii^n auf§ ßager; aber er ließ aud^ bort nii^t ab t)on ber 5lrbeit, ber er fein

Seben lang treu geblieben, unb erft brei 2age t)or feinem ^obe legte er SBud§ unb

geber au§ ber ^anh. 3^ad§bem er mit öoEem SSetnußtfein öon feinen Kinbern

^bfd^ieb genommen unb !lar unb befonnen mit i^nen bef:prod§en l§atte, toa§ in

feinen unb il^ren ^Ingelegenl^eiten ^u orbnen blieb, entfd^lummerte er fanft am
10. Suli 5!)lorgen§ um 9 U^r. Dberljofprebiger Kögel, ber ?Jreunb unb 6eel-

forger be§ $aufe§, t)on h^m er mit öoEem S5ett)u§tfein unb ganzer 5l^eilna()mc

ba§ l^eilige ^Ibenbmal^I empfangen l^atte, l^ielt an feinem ©arge eine ergreifenbe

unb eineg fold^en lobten tnürbige ©ebäd^tniferebe.

$Ißa§ Sepftug aU 5Jtenfd§ getüefen, lägt ftd§ too^l fd^on au§ bem ©efagten

entnel^men. SGßir l^aben gefeiten, toie ernft unb au§bauernb er feine reid^en @aben
unb hiz i^m betoiEigte lange ßebenSjeit au§genu|t l^at. ©roge Unternel^mungen

finb mit (^IM unb 2:-eat!raft t}on i^m burd^gefü^rt toorben; tüo e§ gu leiten

galt, l^at er geredet, umfid^tig unb euergifd§ geboten, öon ^ugenb auf öerfd^affte

hie 35orne:§ml§eit feine§ inneren unb äußeren äßefen§ i^m ^ebeutung unb Gel-

tung; aber e§ ift i^m aud^ öiel 2itU unb greunbfd^aft 3u ertüerben unb feft=
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3u]^alten gelungen. 2Ser ha^ ®IM ^aiie, i^m nä^ex gu !ommen unb il^n im

eigenen §aufe tüolten ju feigen, bem tt)axb e§ leidet, auc^ hk toätnteren unb

)t)ei(^eren Seiten feine§ @eniüt^e§ ju ex!ennen; dbtx biefe l^ielt et tior gremben

ftteng üetBorgen, unb fo fontntt e§, ba§ et ton Stielen füt eine !üf)Ie, fttengc

unb t)on §au§ au» Ieibenfd^aft§Ioje 5^atut geT^alten tüotben ift. 6eine a(^tung=

geBietenbe ©eftalt, bet f(^atfe, eBenntögige 6(^nitt feinet fc^önen 3üge unb hk

(SJemeffenl^eit feinet 25etüegungen !onnte biefe ^nft(^t nut Be!täftigen, unb bennod^

Betul^t biefelBe auf butd^aug öetfel^tten S5otau§fe^ungen ; benn ße:|)ftu§ tt)at nit^t

nut ein toatntl^etaiget , fonbetn fogat ein utf^tünglit^ Ieibenfc§aftli(^et 5Jlann.

5lu§ ben Sötiefen an bie Seinen ttitt un§ bet Sfleic^tl^um unb hk äßätnte feine§

@entütl§§Iel6en§ fteunblid^ entgegen, unb au§ feinen 5luf5ei(^nungen gel^t l^etöot,

trie tnad^er unb unaBIäffig et gegen hk i^m angebotene ßeibenfd§aftli(^!eit getun=

gen. 3n einem 6(^teiBen an ein il^m tl^eute§ äßefen gi6t et hk Mittel an, beten

man fid^ 5U öebiencn l^aBe, um bet Seibenfd^aftlid^feit, tüelc^e i^n felBft oft fott=

guteigen btol^e, §ett 3U ttjetben. „@§ ift Beneiben§tt)ettl^/' fd^Iiefet et biefen

fd^önen SSrief, „nutet Höflingen unb in bet 6tubenten!nei|)e gu gefallen, ol^ne

^öfting unb ol^ne tol^ p fein."

2)utd^ fttenge ©elbftetjie^ung ift et nac^ imb na^ 5U ienet ^ö^e bet 6er6ft=

be^^ettfd^ung getaugt, tüeld^c fo leidet al§ eine golge !ü]§Iet ©efinnung angefel^en

toitb, unb bod^ l^at et ein jättlid^eg §et5 befeffen, ift et aud^ htn leiteten in

fteunblid)et @efeEig!eit Bei ^ufi! unb ©efang ein liebet ^enoffe getüefen, ol^ne

fteilic^ t)on feinet SBütbe je aud^ nut einen §aud^ :|3tei§5ugeben.

33ot un§ liegt ein fd§ön gebunbene§ §eft in ^togquatt. @§ entl^ält auf

48 gef(^tiebenen Seiten eine totttefflid^e Sc^ilbetung öon Z^^btn unb ift betitelt

:

,Mn Sflunbbilb t)on ^l^eben, eingefanbt aU ©tug au§ bet getne an meine lieben

(Sltetn ju xijxex filbetnen §od^3eit 1845.'' 2)a§ &an^e ^ai ha§ 5lnfe]^en eine§

gefttüunfd^e§ , tüie il^n ^inbet ben ©Itetn batbtingen, unb ift mit liebetioUer

Sotgfalt !alligta:^l§if(^ fd^ön gefd^tieben. i)ennod^ tt)at bet Sd^teibet !ein @c=

tingetet, al§ bet öietunbbteigig 3a!^te alte betü]§mte gül^tet einet gtogen ^icpt=

bition, unb am ßnbe biefet „geftgabe" ftel^en bie folgenben 35etfe, mit benen

tt)\x biefe biogta^:^ifd§e Süä^e bef(|lie§en:

2)enn ob ber Söiffenfdiaft ein ^o't)e§ S^^^ 9e|lfÄt,

Unb treuen (StreBen§ n?ert^,

Ob fie ben bunfeln ©eift au§ feinen 9:ejfeln toecft

Unb i^n bie Q-teil^eit le'^rt:

2)Dd^ bleibt fie nut ein !aUe§ unb erborgteg Sid^t

^n 3Jlonbenfd^ein üerle'^rt,

SDßenn i^r be§ Umarmen ^eraenS SebenS'^aud^ Sebridfjt,

2Benn fie ber Sieb' entbehrt.



^xunbfagcn für btc bidfctifc^c Jxgic^ttng.

aSon

Dr. ^ie0ftleti Wolfflier0,

2)occnten htx .^tigiene in SBonit.

I.

6eit längetex !^eii Befd^äfttgt bte „UeBerBütbungSfrage" bte öffentliche

S)t§cuffton. Seiltet unb ^letjte unb ^l^ilofo^l^en l^aBen xijxt Stimmen abgegeben

in biefet für ha§ @ebeil^en be§ 35oI!e§ fo toii^tigen 5lngelegenl^eit , tt)iffenf(^aft=

lit^e (i^ntad^ten finb exforbext nnb miniftetieEe S5exfügungen exlaffen h)otben.

6i(^etli(^ toitb hk aEfeittg Befxiebigenbe Söfung bet '5^age no(^ gexanme 3^tt

in 5lnf|)tn(^ nel^men, ha fie ni(^t nnaBl^ängig t)on einet ^enbexnng lange feftge=

^Qltenex Untexti(^t§=, foti^ie :§än§Iid§er ©xäie^^nngSgrnnbfä^e ^n ßnbe geführt tnetben

!ann. ^^liemol^ ift üBxigeng allgemein t)ex!annt tooxben, ba^ bex notl^toenbigex

^Ißeife in getniffem 6tnne fc^aBIonenl^afte St^nlnntexxic^t Iei(^t eine üBexmägige

^nftxengung bex 3ugenb 16etüix!en !önne, nnb ha% hk üBexmäßige §ixnaxBeit

fott)ie hk 35exnac§Iäffigung bex !öx:|3exli(j§en lleBnngen , toeld^e le^texe tt)enigften§

^nm %^til biixd^ hk 6(^nIaxBeiten l^exBeigefnl^xt tt)ixh, fd^äblic^e Q^olgen l^aBen

müßten. StBaxnenbe Stimmen l^aBen ^n aUen S^^ten fi(^ ex]§oBen, ha^ hk S5e=

^an^tnng, man !önne gax nic^t genug lexneti, no(^ lange ni(^t Betüiefen fei;
—

^pkl unb SSetnegung feien natüxli(j§e Üled^te bex 3ugenb, tüeld^e nii^t ol^ne

Stxafe öerle^t tnüxben. 5Jlex!tt)üxbigex äßeife finb e§ inbeffen me^x zufällige

Sd^äben — hk ^ux3fi(^tig!eit , bie 9lü(fenöexMmmungen , hk mit bex geiftigen

©(^ulung nux in äu^exem S^f^mmen^ang ftel^en, b. i. felBft Bei fd^tei^teftem

Untexn:i(^t§f^ftem nic^t minbex al§ Bei Beffexem öexptet ttjexben !önnen, — toelc^e

hk allgemeine 5lufmex!fam!eit in ]§öl§exem 5D^a§e xege machten unb bex eigent=

liefen „UeBexBüxbung" ha^ allgemeine ^ntexeffe jufü^xten.

5l(§ ein cntfd^iebenex goxtft^xitt aug bem Stabium bex Untexfud§ung üBex

^xah unb SßexBxeitung be§ UeBeI§ in ba§ (S^eBiet bex §eilung unb SSoxBeugung

ift ha^ 5luftxeten be§ 51[mt§xt(^tex§ @mil gaxttüic^ in £)üffelboxf p Be^eid^nen,

tüeld^ex 5unäc^ft in einex üeinen SSxofc^üxe (äBoxan tu ix leiben. 3)üffeIboxf

1882) :|3xa!tifcl}e SSoxfc^Iäge üBex hit Äöx:|3ex|)flege in SSol! nnb Sd^ule
foxmulixte. Tlan Bxaud^t !eine§tüeg§ in aEen hk $päbagogi! angel^enben @in3el=
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Reiten mit bem S5exfaffer übereinauftintmen unb tann hoäj jugeben, bag hk t)on

i^m öotgefd^lagenen 5}la§regcln ^iit ^örberung ber iugenblid^en ö)etunb§ett in

-^ol^etn (Stabe Beizutragen geeignet finb.

@mi( ^arttüic^ ift bex ©liinbet bes 6enti*alt)erein§ für ^ör^er:|)f(ege 6ection

^üffelborf. 3n nie^r ober ntinber organifd^er SSerBinbung mit biefem ^aBen auf

§arth)ic^'ö ^Inregung an anbem Orten S5ereine mit gleid^en ^kkn ft(^ geBilbet

(fo in §agen, SSitten a. b. ^., SSarmen, ßei^aig, SSonn). Der SSonner 35erein

jö^lt gegentüärtig 314 ^itglieber; mit SSetüilligung ber 6tabt l§at ber S5erein

ben 5lrnbtpla^ jum S^urnen unb 6:ptelen für hk Söglinge aller ftäbtifd^en

6(^ulen, fotoie für hk 2^umfpiele be§ SSonner ^urnöereinS ^ergerid^tet ; er l^ält

in iebem ^al^re ein ©(^ülerfeft mit Spielen unb $prei§turnen ab, an tnelc^em

fi(^ mel^rere l^unbert 6(^üler namentlich ber Pieren 6(^ulen Betl^eiligcn. Den
ßel^reiTt unb ßel^rerinnen ftellt ber SSerein Mittel ^ur Verfügung, um Bei hen

aHmonatlii^en 5lu§f(ügen ber 3BoI!§fc§ulctaffen Üeine leiBIid^e ©rquirfungen für

hk ärmeren ^inber ju ermöglichen. 5luf eine Petition be§ S5erein§ ^), in tt)eld)et

um görberung be§ ^äb(^enturnen§ an ben ^ol!§fd§ulen , fpecieH um oBliga=

torift^e ßinfül^rung be^felben an ben 35ol!§mäb(^enf(^ulen gebeten tüurbe, ^at

ber 6.ultu§minifter jtoar „ gegen tnartig'' aBgelel^nt, ba§ 2^urnen an hen 5[Jläb(^en«

f(^ulen al§ oBligatorifc^en ße!§rgegenftanb einjufül^ren , ttjeift aber barauf ^n,

baß anäj o^^ne SSerorbnung in fielen ^äbc^enfd^ulen (SSerlin, f^ran!furt a ^l„

Düffelborf u. a.) ba§ 5i^urnen Bereite eingefül^rt fei , unb giBt fi(^ ber Hoffnung

l^in, ha% anä) in anbern großen 6täbten eine äl^nlii^e @inri(^tung getroffen

tüerben trirb. 3n einer ^Beilage tl^eilt ber §err ^inifter einen frül^eren @rla§

mit, toorin er Betont, ha% hk t)on anberer 6eite für hk l^erantüad^fenbe toeiB=

lii^e Sugenb t)orgefc§lagenen SSetoegunggfpicle nic^t au§rei(^en: „§ier mug für

bie toeitere toeiBlid^e unb fittlid^e @nttoic!lung hk ernftere !S^dji eine§ tr)o]^I=

eingerichteten 5[Jläb{^enturnen§ unb ba§ fröHi($c 3^urn= unb 3ugenbfpicl förbernb

unb BelcBenb eintreten." 3^a(^bem §err öon @o§ler mit einer in amtlichen (Srlaffen

ungett)öl^nli(^en 2Bärme hk leiBlii^e Ertüchtigung unb @rfrif(^ung ber jugenblid^en

(i^eneration aU eine 5lufgaBe öon 6(^ule unb §au^ Bezeichnet, bürfcn iDir Ijoffen,

ha^ nunme^^r Balb üBerall „Ükum gefc^affen unb ^aum gelaffen tnerbe für jene

üeBungen, in tüelc^en Körper unb ©eift Kräftigung unb ©rl^olung finben; ber

(Sctoinn bat)on !ommt nii^t ber 3ugcnb allein ju gute, fonbern unferm ganzen

35ol! unb 23aterlaub 2)/'

Diefer 5lner!ennung be§ (S^efunbl^eitötoertl^eS toerben fid^ nur SSenige t)er=

fc^lie^en; unb ^ngeftd)t§ biefer giiftitumung crfd^eint e§ mir minber Bebeutungy=

t)oll, oB man ber ^^Infid^t zuneige, ha^ augenBlictlic^ eine bringlid)c unb
gro§e (Sefal)r ni(f)t Bcftel)e. ^2lu(^ id) meine, ba^ eine Aktion, bie hk

6d)la(f)tcn t)on Königgiä^ unb 6eban gefd)lagen, \xä} nimmermef)r im ent*

fd^iebenen 9iüc!gange i^rer !örpeiii(^en @nttt)ic!lung Befinbe. Die 6d)äbcn unfcrer

^ugenberzicl^ung tonnen fo außerorbentlic^ groß Biyfier unmöglid) gctoefcn fein,

toie fte t)on monc^en ©eiten gefd^ilbert toorben. 5luc^ ber guten ^Ba^c tonnte

1) S)iefer Petition fd^lofjen fi^ ber ßentralöercin in 3)üjjelborf, jotüie bie ^weigücreinc in

.^agen unb in SCßitten an.

2) 5lu§ bem (Srlaffe beB ?minifter§ üom 27. Dctolicr 1882.
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burd§ UebertrciBimc^en gefc^abet tüerben. ©o finben tt)ir jum $8ett)etfe be§ f(^äb=

lid^en ßinf(uffc§, tüdäjcn ha^ llntetn(^t§fl)ftcm in ben l^ö^exen 6c^ulen au§üBen

fott, immer mä) bte SSel^auptung tt)iebetl^oIt, ha% bk Söfiltnge bex le|teren nur

^alb fo t)tele ^ilitärtü(^ttge lieferten aU hk ber 35oI!§fi^ulen ; unb bod^ ift

längft mit Stecht barauf Qufmcr!fam gemad^t tüorben, ba^, bk ^i(^tig!eit biefer

Sal^Ien fclBft öorauggefe^t, au§ ii^nen nichts gef(^Ioffen tüerben !ann, tüeil nid)t^

16c!annt ift über bk ^efc^affenl^eit ber Söglinge ber l^ö^eren 6c§ulen im S5e =

ginne i^re§ 6(^ulteBen§; feine 5tttgaBen Vorliegen über bk 3^atur ber !ör:per=

lid^en ^efiler, tüelc^e fie jum ^ilitärbienfte unBrauc^bar machten, unb — fügen

lüir l^inju — über bQ§ Filter, in tüeld^em bk Prüfung ber ^ilitär:pf[i(^tigen

erfolgte, ba einerfeit§ gerabe um bog ^tüan^igfte ^a^x in fe^t !ur3er Seit überall

ein erheblicher 3utt)ac§§ ber natürli(^en @m^fängli(^!eit ber ^enft^en für mel^rere

fc^tüere ^ranü^eiten eintritt unb anbererfeit§ in fel^r ^^äufigen ^äEen bie ^um
einjährigen ^ienfte S5ere(^tigten me^^rere 3al§re fpäter unb na(^ einer !^eii fort=

gefegter gciftiger 5lrbeit jum ^ienfte fit^ melben.

@§ ift tnal^r, öiele ^Injeic^en beftätigen, bog bk l^eutige ß;ulture:po(^e ein

nert)öfere§ @efd)Ie(^t gefc^offen unb betnirlt l^at, ba§ unfere ^nber mit größerer

Sorgfalt ersogen toerben muffen, um fie ju öoHfräftigen 5!Jlännern unb ^^rauen

l^erantoac^fen ju laffen. 5lufgabe ber ©(^ule ift e§, biefen ^lenberungen in ber

urfprünglic^en Sä^iberftanb§!xaft ber ^inber toad^fam pi folgen; il^re 5Inforbe=

rungen ju reguliren, il^re ^et^oben ju änbern. Unabl^ängig t)on aller 6tatifti!

l^at bk eine ^^rage ^Berechtigung , ob tüäl^renb ber «Sc^uljeit mel^r al§ bigl^er

gef(^e^en fönne, um bk ®efunb]§eit unb bamit bie ßeiftung^fäl^i gleit unb bereinftige

2ü(|tig!eit unferer 3ugenb ju förbern ; imb biefe S^rage muß mit @ntf(^iebenl^eit

bcjal^t ttjerben.

fjerner fd^eint e§ mir nü|li(^, bortüeg ju betonen, bog e§ ein 3rrt!^um ift,

toenn Einige ^eute im Uebexetfer geneigt finb, bk geiftige ^ptigleit ein für

ollemol olt ein ^emmnig bex !öx:^exli(^en ^nttnicflung unb ©efunb^eit, glei(j§=

fom ol§ ein notl§U)enbige§ Uebel, ju betxoc^ten. %n^ in bex geiftigen

5lxbeit liegt ein bk @efunbl§eit beföxbexnbe§ lebenex^oltenbeS $pxinct^, tüeld^e»

um fo bebeutung§t)o](lex ift, ol§ e§ untex 5luftoenbung mögigex lebenbigex Gräfte

groge SSirlungen im ^ör^er ou§löft. 6trebungen unb Erregungen be§ @eifte§

unter^olten bo§ betriebe ber lör:^erli(^en Drgonifation unb liefern SebenSreige,

bk bem geiftegtrögen ^enfd^en feitlen, ^ie (Sef(^i(^te oller Sitten leiert, bog

bk geiftig ^eröorrogenbften Gönner in ouffoHenb groger ^o-^i ein ]^o]§e§ 5llter

erreichten. jDer 5l^n^err ber ^lerjte, §i:p:po!rote§ , ftorb im 104. ^a^xz feine§

Seben§, ^ic^el 5lngelo erreid)te ba^ 91., ^O^lofeg ba^ 85. Seben§ial)r, $laton

ftorb im 82., ^^letoton im 85., Sßoltoixe im 80., 5llejanbex t)on §umbolbt im

90., ^ont im 80. ^o^xe. ^opftode mxbe 79, ©oetfte 83, Sop^o!le§ 92 ^o^xe

alt. @§ ift einjuxöumen, bog biefe unb äl^nlid)e S5eif:piele in öielen ^JöEen ben

SSetoeig liefexn, bog jumol leibe§!xäftige ^otuxen, benen ein l^ol^eg ^Iter getoig,

3u ben l^öd^ften ßeiftungen befö'^igt finb. 6o ift e§ fii^erlit^ lein 3uföll, bog,

toie lein gürftengefd)le(^t eine fo ougerorbentlii^e Soufbol^n innegel^olten aU bo§

§ou§ ber ^ol^enjollern, ouc^ lein onbre§ unter feinen §äu:ptern fo longe 2eben^=

feiten oufäutoeifen ^ot toie biefe§. 5lber beftötigen nid^t jol^lreii^e ^dtijxU, toie

oft felbft unter onbouernben S5cf(^U)erben monnigfoi^fter 5lrt ba^ Seben ^u einer
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fpäten @i:en5e cjefü]^rt iücrben !ann? Männer toie SSoItaire unb ^ant Ijatten

tjon Sugenb auf eine f(^tt)Q(^Ii(^e ©efiinbl^eit. 25oItam inunbctt ftc^ oft felbft

üBer ben ^JortBeftanb feine§ SeBen§ ; c§ ift tno^l nic^t Bec^rütibet, tüenn in neuerer

3eit ber ^erfud) cjcmat^t Inorben ift, feine Seiben aU etbic^tete ^u Be^eic^nen.

5l5er „tto^ aEer !ör^eiiii^en 6(^tt)ä(^en erfüEt SSoItaire @uto:|)a mit feinem

Ü^ul^m, Bci^errf(^t bie ^been fcine§ 3al^r]§unbert§ , gibt 70 Stäube feiner 3Ser!e

]^erau§ unb fd^reibt mit 82 3Q:^ren feine 5lragöbie „3rene\ @r felBft rül^mt

ft(^, feine Mftigften S^itgenoffen , ja aEe feine ^ler^te überlebt ju l^aben."

(Reveill^-Parise.)

^ont tüar !aum fünf gug cjroß, l^atte garten ^noc^enbau unb fd^tüädjlic^e

53lu§fulatur , einen eingebogenen S5ruft!aften unb eine leitete rec^t^feitige S3er=

Mmmung ber Söirbelföule. S^öenige finb getüefen, bie xi)m gleic^ fommen
in ber ^Belebung be§ ^ör)3er§ burd^ ben ©eift, eine .^unft, über tüeld^e er be=

fanntli(^ eine Üeine ^Ibl^anblung gefc^rieben, bereu @runbgeban!en , tüte id^

glaube, no(^ l^eute ni(^t genügeub bel^erjigt inerben.

6oI(^e ^eif)3iele leieren, ha^ anä) bux^ bk ^nteHigcn^ hk Seben§!räfte in

auggejeic^uetem Wa^e !önnen erl^alten bleiben; auc§ hu (Kultur be§ @e^irn§

unteil^ölt eine Sebengftamme, tnelc^e felbft ben erfc^ö^ften übrigen ^ör^ertl^eilen

t)on il^rer SQßärme mitt^eilt. ^ie Pflege be§ ©eifte§ gibt un§ grei^^eit unb

6elbftänbig!eit unb erl^öl^t bk ^efunbl^eit ni(^t aEein burd^ S5eförberung ber

@infid§t unb ber Sugenben, fonbern aud^ burd) unmittelbare @intt3ir!ung auf

bie :perfönli(^en ^runbbebingungen be§ 2eben§.

£)iefe Ueberlegung ift !eine§tüeg§ neu; aber e§ erf(^ien mir S5ebürfnt§, t)on

torn'^erein ben nid^t allein ftttlid^en, fonbern aud) biätetifd^en Sßert!^ ber ^Pflege

be^ (Seiftet p betonen.

5^un aber fd^eiben ft(^ unfere SQßege t)on benen ber alten 6d^ule. ^oä)

§ufelanb, ber fo trefflii^e SSorfd^rtften jur Sßerlängerung be§ 2tbm^ gegeben,

xiäjkit fein 5lugenmer! me^r barauf, bem Reifte bie Unabl^öngigfeit t)om .^öxpcx

3u t)erf(^affen, al§ biefen nai^ ^ögli(^!eit ju :^flegcn. ^ber toenn anä), tok tüir

gefeiten, bie SSeifpiele mancher 2ßelttt)eifen leieren, ha^ ber Vernünftige ©eift 3ur

Sebengfül^rung , jur ©rl^altung ber ^iften^ aud^ hn fd§led§ter SeibeSbefd^affenl^eit

befähigt ift, fo lägt ftd^ ein gleii^ l^ol^er (^xah öon ©u:|3eriorität be§ @eifte§=

lebeng bo(^ nid^t für bie ^el^rgal^l ber 5!Jlenfd§en t)orau§fe|en. gür biefe t)iel=

mc^r ift e§ fott3ol)l fidlerer al§ jtüecfmägiger , ben geiftigen .Gräften l^öl^ern

©d^töung, beffere ^u»bauer ju öerlei^cn burd^ hk Pflege be§ ^ör^er§. ©o er*

ftreben§tt)ert^ für ^£[e bie cd^t :^l^ilofopl)ifd^e, b. i. t) ertieft=religiöfe SSilbung bleibt,

tnclc^e bem 25ol!e mel^r jugänglid^ gemadl}t tüerben foEte al§ bisher, fo toirb

biefe tüa^^re grcir)eit be§ @eifte§ ftdt) leidster enttüideln laffen auf ber @runb=

läge eine§ aEfeitig geförberten !ör^crlidl)en ßeben§.

3]ieEeid^t tüirb e§ mir l)ierna(^ gelingen, bie ^l^tjftologifd^cn 3[Bed§felbe3iel)ungen

gtüifd^en ben geiftigen unb ben leiblichen Gräften unb ^raftäugerungen fotueit

bar,^ulegen, al§ e§ ber berjcitige ©tanbpunlt unferer ^enntniffe unb ber mir

3ur SSerfügung ftel)enbe 9{aum gcftattcn; bie @ntn)icflung ber lebenbigen Ä^vöfte

be§ Drgani§mu§ ju berüdtfid^tigen unb 33orfd^lägc für bie rationeEe $i3flege ber=

felben in einzelnen 2eben§abfc[)nitten l)ierauf ju begrünben.
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SÖßir qel^en baöon au§, ha% oEe SeBenSäu^erungen geBunben finb an hk
Drfianifatton, an bie ^letnentottl^eile be§ ^ör^ei:§, bie leBenbigen 3^^^^. ^n
tüeld^cr 2[Bcife biefer 3"fontmenl§anq aufjufaffen, ift ötelfadt) tätl^feli^aft. 5lu(3^

Qtte l^äticj!eit be§ @etfte§ ift t)on ben jelligcn 6uBfttaten be§ @e!§trn§ nid^t

äu löfen; ol^ne ba§ man au§ biefer S:i§atfac§e üBer bk 3^atut be§ ®etfte§ unb

üBcr bie SSebeutung biefer ^IBl^ängigfeit ettna§ ju folgern im 6tanbe tüöre.

5lBcr l^ierauf fommt e§ für unfere grage nid§t an. 35iel einfacher al§ ber 3«==

fantmcnl^ang jtoifd^en bem ©eiftegleBen unb ben jeEigen 6uBftraten erf(^eint hk
^ainx !ör:^erlid§cr Functionen, unb felBft üBer biefe ift toenig genug Be!annt:

tOQrum unter beut ©inftuffe bc§ 9^ert)enft)ftem§ l^ier S^erüirjung ber ^u§!el=

fafer, bort 5lu§f(^eibung einer tüäfferigen, an g'^^^^^ftattbt^eilen armen ^Jlüf=

ftg!eit, l^ier öerönberte ^l^eile t)on 3^^^^^ ^ort gange S^Utn fecerntrt, bort ein

5lu§tauf(^ gelöfter 6uBftanäen burd^ hk 2:!^ätig!eit öon geEen erfolgt. 5lBer

3unä(^ft genügt e§ gu toiffen, baß hk S^H^n al§ 6i^e berartiger tierft^iebener

^]^ätig!eiten bienen, unb ba§ burc^ ^Vermittlung t)on 5^ert)enfafern hk tt)i(^=

tigften ^eUen be§ Drgani§mu§ in SSerBinbung ftc^en. Unter einanber fotüol^l,

tnie mit ben im S3efonbern fogenannten Zentren be§ ßeBen§ ftel^en fte in ßonnej,

mit ienen 5^ert)en!noten im @e!^irn, t)on benen pm ^erjen, gu ben ©efäßen
unb gum 5lt]§emap^arat bie Betnegcnben Erregungen au^ge^en. £)a§ bie§

anä) für bk p]t)ä)^^t Z^aiiQtni gilt, toirb ^eber gugeBen, ber üBerlegt,

ha% ein flüchtiger Gebaute bk ^ulfe p t)ermel^ren, bie 3ö^l unb bk 2iefe

ber ^It^^empge gu öerönbern, ba§ SBlut in bk SOßangen ju treiBen öermag.

S5ei l^öl^ercr Erregung Ballt ft(^ ticEeic^t bk ^Jauft, bk 6tirn runzelt fi(f|,

ober bk ^^ränen fließen, unb noc^ anbere ^u§!eln unb £)rüfen treten in

Xl§ätig!eit. 2ßeltf| ein 6turm in golge eine§ ^eban!en§ ! äßeld)e 5lu§löfung üon

Gräften, toeld^e (Steigerung be§ 6tofftt)e(^fel§ buri^ eine 3bee! £)ur(^ eine ein=

gige S5orftet[ung , ein einziges !^kl, toeld^eg Hoffnungen ertüedt ober ben Eljrgeij

Befriebigt, tnerben gutoeilen Erregungen be§ leiBli(^en SeBen§ Beftänbig in l^oi^em

f^luffe erl^alten, unb tüenn fte ein 3uträgli(^e§ Wa^ nid^t üB erf(freiten, fo Be^

greift man, ba^ unter Umftänben ba^ SeBenSgiel gur auggiBigften SeBen§=

quelle tüerben !ann. 5lBer man fielet äuglei(j§, ba% berartige confequente Er=

regungen nur bann ftattfinben, tt)enn bk treiBenben ^been einen ^o^en fittlid^en

©e^alt ^aBen; benn nur unter biefer 35orau§fe^ung toirb il^re Eintüirfung fic^

ni(^t attmälig aBftumpfen. ßierBei ift e§ gleid)gültig , oB ber ftttlid)e ^el^alt

t3on allgemeinem SBert^c; tt)i(^tig ift nur, ba^ er bem ^nbiöibuum t)on

l^ol^er SSebeutung erfd^ien unb jur fuBjectitien S5efriebigung biente.

Sßenn fold^e 3nbit)ibuen ol^ne tiefere fittlid^e ^ilbung t)on einer

toii^tigen 5lufgaBe attein erfüllt finb, toirb i^nen ber 2eBen§faben aBgef(Quitten,

foBalb il^re !ikk immögli(^ gemacht toerben. 3^apoleon'§ SeBen toar öernid^tet,

nac^bem bie ^lui^t t)on 6t. |)elena unmöglid^ getoorben; bem urfprünglid§en

5Rangel an (Seifte§leBen erlag biefe leibenf(j^aftlid)e 9^atur. 2[ßel(^en ©egenfa^

Bietet bie au§bauernbe ^raft 5riebri(^'§ be§ (Strogen, beffen ^ör:per unb 6eele

nic^t minber angeftrengt toorben, beffen :^!^ilofo:p]§ifc^er ^eift aBer feinem S^räger

aEe Stra^ajen ju üBertüinben unb ein friebe= unb ru'^mreid^eS 5llter zxmö(^=
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Ii(^te. ^Jlan barf hk e(^te, anbauernbe, öieifcitige Pflege be» @e!^imleT6cn§ nid^t

in aBfoIuten ©cgenfa^ jur IciBlid^en ^ftec^e Bringen; il^te tool^ltl^ätigen @in=

ftüffe Bexnl^en anf natnvgemä^en !öt^etli(^en 3]otgängen nnb auf einex tt)ellen=

gleichen ^[Jlitt^eilung biefet ^roceffe, bie fid^ in ben ü6etau§ ntaffenl^aften S^-tten

unb S^tt^^t^^'^^^iotien be§ ©rogl^irng aBf|)ieIen, an hk matexieEen ©i^e be§

SeBen§. %ha bem @eifte§IeBen felBft lägt fi(^ eine l^öl^exe (Snexgie get^äl^xen bux(^

bie UeBnng be§ ^öx:pex§.

UnüBextxoffen füx hk attgemeine ©teigexung bex leBenbigen ^äfte ift hk
SBet^ätigung bex ^u§!utatux. £)ex nexüöfe Hinflug, bex buxd^ bie ^D^at^t

be§ 3CßiEen§ ben ^lugleljellen jugetxagen Itjixb, löft eine ©untrne öon ^xäften

au§, tt)el(^e umfomel^x bie tüäl^xenb bex ülul^e :pxobucixten üBexxagt, al§ txo^ bex

geleifteten 5lxBeit bie 3[Bäxme be§ ^öx:|3ex§ auf gtei(^ex §ö5e Bleibt, oft gefteigcxt

tüixb. äßäl^xenb jebex ^uSfel^ud^ung tnixb ein S^ieij ben G^entxen be§ 5^ext)en=

ft)ftent§ 3ugetxogen, entftanben buxc^ hk ejiplofiöe ©teigexung bex ntoteMaxen

S5ett3egungen in bex ^JlngfeljeHe , unb gefolgt i)on einex toeitexen SÖeleBung bex

nextjöfen ©nexgien. Untex biefem ©influffe tnäc^ft bie ©umme bex ^exfattenen

unb öexBxannten ©toffe; e§ fteigt hk 2^em^exatux be§ S5Iute§, toobuxd^ neue

ülei^e bexanlagt tt)exben. i)ie §aut füEt fid^ ftäxlex mit SSIut, il^xe 2)xüfen

axBeiten, hk ßentxen bex ^Itl^mung unb bex ^exjBetoegung tnexben ntäi^tigex cx=

xegt, — Big bex t)om ^u§!el ausgegangene Otei^ aBgeÜungen, bie Xcmpexatux

noxntaL hk §ö!§e bex ßeBenSxeige unb bex ©tofftt)e(^feI:^roceffe bie bem xu^enben

3uftanbe be§ 3nbit)ibuum§ toiebex eigent^^ümlid^e getooxben finb.

^it biefen 3}oxgängen ibentifc^e ^xoceffe öexlaufen untex bem ©inftuffe bex

^xüfent!§ätig!eit. £)ux(^ hk S5exbauung§axBeit !ann e§ ju gan^ äl^nlii^en ©^m=
:ptomen toie buxd^ hk ^u§!eIaxBeit !ommen, tooBei tüix hk fecunböxe 35exbauung,

toeli^e in ben Dxganen, Befonbex§ in ben gxogen £)xüfen be§ UntexleiB§ unb in

ben ^u§!eln aBIäuft, 3uglei(^ Berüdfic^tigen. ©o tounbexBax, xä) möchte fagen

:

fo fxeunbli(^ entgegenfommenb ift bie Dxganifation be§ menfi^Iid^en ^öxpcx§,

ha% auä) bie gexegelte Pflege biefex Functionen ju einex toid^tigen ClueEe bex

(S^efunbl^eit oft felBft füx fold^e 3nbit)ibuen \Qixh, toeldje nid^tS obcx ni(^t§ Beffex

t)exftel§en, aU xid^tig ^u effen unb ju txinfen. ^a§ ift geioig nid)t leidet; unb

bie nic§t fo feltcncn ^enfd^en, hmn (Sefammtintexeffen (fei e§ toegcn toix!lid)ex

5^ext»enf(^toä(j^e unb ßeiftung§unfäi^ig!cit obex in g^olge öon @eiftc§^ obcx ßeiBe§=

txägl^eit) einex gefunbf)eit§gemä§en !^u- unb 5lu§fu:^x \iä) toibmen, finben ft(^

oft BeloT^nt buvd^ eine 35erlängcrung il)re§ ßeBeng. "2luc^ bicfe Bctf)ätigen c§,

ha% hk UeBung bex Gräfte hk toic^tigfte Uxfac^e füx il^xe (Sxl^altuug Bilbct, unb

ha^ iebe UeBung einex einjelnen, aud^ bex S5exbauung§!xaft, aUm üBxigen buxd^

bie ununtexBxod^cne SSexBinbung bex animalift^en Seilen unb buxd^ bie goi-'tleitung

bex 9tei3e me^r obcx minbex ^n gute !ommt. Untex biejcnigcn Organe, tocld^e

hk tjoxtl^eill^aftefte ©elcgcnl^eit ^ux ©xl^ö^ung be§ (55efunbl^citSftanbc§ gcn)äl)rcn,

gehört bie §aut. S)urd[) einen augerorbcntlid^cn Ükidf)tl}um an 9krOcncubigungcn,

tücld)c burd) 2;emperaturfd)tx)an!ungcn erregt toerben, ift hk <^aiii gauj öor^üg^

i\d) 3u einex ©teigexung' be§ 9flext3en(eBen§ geeignet.

3ebexmann ift Bc!annt, eine toie gxofec 35ßix!ung bie S3egic§ung mit Midierem

äöaffer auSüBt. ^in BcfonberS inniger S^ifii^tnenl^ang Befter)t ätoifd^cn ben @nb=

Organen innerl^alB ber ^aut unb bem ^Itl^emcentrum , lt)eld)c§, öon ber exftevcu
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au§ axc^t, 311 tiefen @tnat]^tttunc{en bk ^m^iilfe qiBt unb l^terbutc^ au(^ bte

$er3tljätiq!eit Bccinffufet. <Be^x eigentümlich ftnb hk SSejiel^nn c^en ber ^ant
3n aUen inneren Drqanen, tnelc^e ber 6ife t)on SBerBrennunpüort^ängen finb;

S^e^iel^nngen mannic^fad}fter 5lrt, toeltfie !etne§tüecj§ öoEfontnten geüärt finb.

Söenn tnir bie DBerftäd^e be§ 5!Jlenf(^en mit !ü!^lerem ober hjörmerem Söaffer

Bel^anbeln, fo betnirfen tüir gnnäd^ft eine Sßeränbernng ber SSIutö ert^eilung in

ber öout unb fecunbär in ben inneren Organen. 2Ba^rfd§einIid^ aBer !ann jebe

berortige ^lö^id^e, mel^r ober minber energifc^e 25eränberung im SSIutgel^alte ber

Organe al§ ein ^lei^ für hk S^ü^n Betrachtet toerben. ^a^n !ommt, ha% burc^

hk öeränberte 5lem:^eratur ber §aut fotoie be§ 'SBIute§ hk $öl^e ber 35erBren=

uung§t)orgänge in hen Organen mobificirt tüirb. @ine !ül^Ie UmgeBung Bett)ir!t

in ber Ütegel Steigerung ber S^erBrennungen, eine mäfeig tnarme UmgeBung 35er=

minberung. @in toarmeg ^ah bient pr S3eru]§tgung , loeil e§ bie SGßärme be§

^ör:|3er§ in mäßigem @rabe aBIeitet, b. i. hk moIeMaren Söetoegungen in ben

fetten minbert. @ine !alte UeBergiegung :§at ftär!ere 3)ur(^f(ut:§ung ber inneren

Organe xmb eine ^öl^ere ^^emperatur berfelBen pr g^olge, toeil bem burc^ bie

Verengten ßautgefäge f^ärlic^ jur unb an ber OBerf[ö(^e fCiegenben SSIute

toeniger Söärme entzogen toirb; unb ber nun l^öl^eren S9innentem:|)eratur folgt

eine ßrl^öl^ung ber ©tofftoed^felüorgänge in ben OrganjeUen felBft. Dauert bie

^intt)ir!ung be§ !alten SBafferg, 3. 35. im ^ahe, an, fo üBertüiegt nac^ einiger

^eit hk ^Bleitung t)on 2ßärme au§ ber öautoBerpd^e an ha^ ^Baffer; unb

nur burc^ eine t)erftär!te ^u§!eIarBeit läßt fi(^ hk Xem^eratur be§ ^örper§ auf

ber 3um gefunben ßeBen ni3t]^igen 5^orm er^^alten. SQßäl^renb alfo hk !alte UeBer=

gießung ueBen bem ©inftuffe ber ^älte auf hk gautnerüen tool^Itl^ätig hahnx^
tQixli, baß Bei ftärferem S5innenftrom eine§ tüärmeren iBIute§ hk Energien be^

^ert)enfi^ftem§ unmittelBar erl^öl^t tüerben, BeruT^t hk erfrifd^enbe 2Qßir!ung be§

falten ^ahe^ auf ber ^ögli(^!eit, ol§ne Steigerung ber ^innentem:peratur felBft

im 6ommcr förderliche UeBungen t)or3une]§men unb bamit bie SeBen^rei^e gu

fröftigen, toelc^e unter htm ©inftuffe einer !§ol^en UmgeBimg§tem|)eratur erfc^Iafft

toaren. tiefer UeBerBIic! üBer bie toic^tigften Organtl^ätigfeiten lel^rt un§, ha^

fotüol^l hk geiftige toie hk 5)lu§!elarBeit , hk Seiftimg ber primären unb fecun=

baren S5erbauung§organe tt)ie hk jum (SJeBiete ber fogenannten 5lB]§ärtung ge=

^örenbe Pflege ber §aut il^re gemeinfame SBebeutung für hk (Sefunb:§eit§!räf=

tigung barin finben, baß fie in größerer ober geringerer ^ntenfität bem 5^ert)en=

f^fteme Erregungen gufül^ren unb bamit ba^jenige Organ !räftigen, beffen 3nte=

grität für hk öefunb^eit unb bie ßrl^altung be§ ßeBen§ hk toefentlic^fte ^e=

bingung ift. S3eftänbige Erregungen ber Organe finb erforberlid^, toeil ol^ne biefe

bie mole!uIaren SSetDegungen in ben gellen fi(^ Balb erfd^ö^fen iDürben. i)ie

5l^ötig!eit ift e§, tüeld^e ben gortBeftanb be§ SeBen§ ermöglicht — fotool^I in

ben arBeitenben Organen felBft tnie me^r ober minber in oEen mit i^nen t)er=

Bunbenen S^^^ngeBieten.

S5or ,^ur5em l^at ber Berühmte SSerliner ^^tjfiolog barauf aufmer!fam ge=

mac^t, baß aEe 5Jlu§!elüBungen toefentlic^ auc^ al§ UeBungen be§ 5^ert)enft)ftem§

auf^ufaffen finb. i)ie§ gilt nic^t nur für bie tüunberBar l^armonift^ 3ufammen=

greifenben ^u§!eIactionen , 3. 33. be§ E(at)ierf^ielen§ unb fonftiger feinerer 5lr=

Bciten, fonbern nid^t minber an^ für aEe anbern Wirten t)on S5etoegungen, für
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bie cotn:pltctxtexen tüte 6d§tüimmen, 6(^Iittj(^u!^laufen , unb felbft für ha^ ein*

fa(^e ©el^en unb ©te^en. @§ Silben ftc^ SSal^nen innerl^alB be§ S^-ttengefügeS

unb 3untal inneri^alB be» ^ert)enft)ftent§, auf tt)el(^en bie geüBten, häufig tt)ieber=

polten S^^ii^ß l^öl^ere Energien in ber UeBextüinbung natüxli(^cr 2[ßibexftänbe

Befeftigt ^dben. Qn gleid^er Sißeife tnirfen alle UeBungen anä) bet anbetn Dr=

gane. 3Ba§ mir aBer für bn SSerlöngcrung be§ £e6en§ Befonbex» tüid^tig ex=

f(j§eint, ift hk aUfeilige — unmittelBaxe obex mittelBaxe — 35exBinbung biefex

nexööfen Zentren mit benen be§ 6ixcuIation§= unb be§ 5lt:§emo:|3^axat§. 2)iefe

ßentxen, tüeld^e iä) !ux5 bie SeBengoxgane nennen töill, exfal^xen bk fotgenxei(^fte

UeBung buxd§ hk UeBung aUex anbexn tl^ätigen Organe, ©o eigent^ümlic^ e§

!(ingen mag: feine £)en!üBung, feine 5Jlu§!eIIeiftung, fein !alte§ S5ab, feine S}ex=

bauung§aXi6eit , tneld^e ba^ 3utxägli(^e Wa^ bex ßeiftung§fä^igfeit ni(^t ü5er=

f(freiten, gel^t für bie ©efunbl^eit öerloren; bnx^ jebe einzelne S^l^ötigfeit toirb

on ber SSerlängerung be§ SeBenS gearbeitet, tneil buri^ jebe bie £eBen§organe ge=

übt tüerben.

m.
£)er eigent^ümlid^e $Proce§ ber UeBung tüirb am beutlic^ften burd^ bk

S5etrad§tung ber ^u§felüBung. 3Bir tüiffen, ba% buri^ bie UeBung ber ^u§fel

n)äd)ft. 3ebe§ arBeitenbe Drgan Betnirft einen ftärferen SSlutftrom p ft(^ felBft,

tDoburct) bk ^öglic^feit eine§ ftärferen 5lnfa^e§ t)on OrganfuBftauä gegeBen ift.

^an barf fi(^ öorfteEen, ba% bk leBenbigen Energien, tnelc^e bk DrganjeUen

tnäl^renb ber 5lrBeit in gefteigertem 5Jk§e BeleBen, fernerT^in in getoiffem @rabe

gefteigert BleiBen unb buri^ ben SSorgang ber 5lrBeit felBft geeignet töerben, jur

SSinbung, ^nr @in= unb Einfügung neuer ©uBftan^ jn bienen. 30ßic bie 5!Jlu§feIn

felBft unb bk ^u§felfräfte burd^ bk aUmälige UeBung antüac^fen, ift 3eber=

mann au§ bem aEtäglid^en ßeBen Befannt: biefe§ tt)efentlid)fte ^roBIem ber

£)iätetif n3irb burd) bk ©rgäl^Iung öon ^ilo t)on Proton l^üBfc^ iEuftrirt.

„^ilo lub täglid^ ein ^aI6 auf feine 6(^ultern, trug e§ eine getüiffe 6tretfc

fort, unb ba mit ber äune^menben ©röge unb 6(^tüere be§ ^aIBe§ au^ feine

eigenen ^'äfte tüa(ä)fen mußten, fo Brad^te er e§ enblid) fo tneit, ba^ er t)or

ben klugen ber in €lt)m:|3ia öerfammelten @ried)en ben au§getüac^fenen 6ticr

auf feinen lötüenftarfen ^adtn legen unb i^^n mit Seid^tigfeit unb freiem 5ln=

ftanbe forttragen fonnte" ^).

^a6 bk UeBung§fäl^igfeit unb ba§ bamit öerBunbene '^aäjUfyim ber €r=

gane natürliche örenaen T^at, fann l^ier nur angebeutet toerben. 9^id)t ^eber,

ber ein ^alB tragen fann, toirb e§ ^ur §eBung be§ 6tiere§ Bringen. §ier treten

bk bem 3nbit)ibuum in ^Jotge ber 35ererBung unb ber ^rtgefc|e gejogcncn

6d)ranfen ein; toir aEe muffen uuy ben großen ©efe^en Beugen, tüelc^e nur ba^3

p enttüideln möglich matten, toaS in ber Einlage Bereite potentiell gegeBen ift,

unb tt)el(^e mit ber ©nttoicflung ber inbitibueHen ©clBftönbigfeit unb mit ber

^öglid)feit ber Q'ortpftauäung unb burd) biefe felBft eine allgemeine unUermeib*

lid^e aEmälige 5lBna!^me ber 2eBen§energien l^erBeifü^ren. 5lBer innerl^alB biefex

©renken fül)rt jebe ßeiftung eine§ Drgan§ ^ur UeBung, b. i. jum ^a^^ifyim,
unb iäj trage fein SSebcufen, fo toie bie ^JhiSfeln uub bie aubern arBeitgetool^uten

1) ©. 3[bcter, 5Diätctif. 1846. ©.83.
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£)r(^anc trai^fen, hk tDtd)tigftc matexieEe ©runblac^e bct (S^efunb^eit§Befefttgung

unb ber ScBcn^öciiöngerunq im 3Ba(^§tl§um unb in bei 33ert)ielfälti9ung ber

3ellen ber öon un§ foqenannten ßeBen§otgane 3u fui^en.

5)a unter ben SeBen§orgonen ba§ ber 5ltl§ntnng unmittelbar öom SßiEen

beeinflußt tüerben !ann, fo ift für gef(^tt)ä(^te ^nbiüibuen eine met!§obifc§e UeBung

im 5It^men öon nid^t geringer, !eine§tneg§ genügenb getüürbigter SSebeutung für

bic ^Verlängerung be^ ßeBen§. §ierl)er gel^ört hk l^eilfame äßir!ung be§ Saut=

lefeng, ber S^rei^üBungen unb ineBefonbere be§ 6ingen§, bereu Effecte Bei

Söeitem nic^t öoUftänbig t)erftanben toerben, tüenn man fie, tnie geBräu(^li(^,

t)on ber ©rtneiterung be§ S5ruft!aften§ unb anbern :|3 er ip leeren 25eränberungen

aBIeitet. 3m UeBrigen tnerben fragIo§ biejenigen ^ör^erti^eile pr UeBung be§

£eBen§organ§ unb be§ gefammten 9^ert)enf^ftem§ am Bcften bienen, tnelt^e alle

Gräfte am nad^T^altigften anzuregen tiermögen. 3n biefer SSejiel^ung ift nun für

5lKe am leic^teften jugänglid^ bie Sl§ätig!eit ber 5!Jlu§!eln unb — mel^r mittel=

Bar — hk SSeleBung ber §aut.

3n fjolge ber großen ^Dkffe, toelc^e hk 9Jlu§!eln Bilben, finb fie noc§ mel^r

alö bie großen 35erbauung^brüfen ^u einer leB^^aften 6teigerung be§ 6toffum=

fa^e§ geeignet, unb i^re 5lrBeit !ommt nic§t allein unmittelBar burd^ UeBung

be§ 5^ert»enft)ftem§ biefem le^teren ju @ute, fonbern au{^ auf anbern mel^r in=

birecten SQßegen, hk im Sßefentlid^en folgenbe finb:

©rftlic^ finb !ör^erlic§e UeBungen am Beften geeignet, tüö^renb hk anbern

Organe in öerl^ältnißmäßiger Sflul^e öerl^orren unb 6:|)ann!räfte fammeln, hk

^ur ^Verfügung fte^enben ßeBen^energien ju Betl^ätigen. 60 !ann ha^ (Sroß'^irn

5u angemeffener !^eii ru^^en unb getüinnt neue Gräfte, tnenn toir e§ nid^t tro^

größerer 5[Ru§MarBeit p fortgefe|ter £)en!t]^ätig!eit ätoingen. — ^er ttkU

feitig geüBte 5[flenfrf) !ann hk (Energien feiner Organe in reid^em äßed§fel ge=

Brauchen, bie ©uBftan^ aEer biefer Organe üBen unb feine ^efunbfteit am fit^erften

feft^alten. 5lußer biefer birecten ©ntlaftung unb ßrl^olung ber anberen Organe, tn§=

Befonbere be§ Öel^irn§, !ommt aBer au(^ hk SVermel^rung be§ S5Iute§ in ^eixa^t,

toelc^e bur(^ !eine anberen Organ gru:^:pen fo ^ot^grabig Bett)ir!t mirb, toie

burc^ hk S5erbauung§brüfen unb gumal burc^ bie 5[}lu§!ulatur. 35on ber ^affe

ber Organe ^^ängt hk ^affe be§ S5Iute§ aB. £)er arBeitenbe ^u§!el t)erBraud§t

gunäd^ft öiel SuBftanj unb Beförbert ben §unger unb bie 25erbauung. £)aß

l^iermit neue Ouetten öon ^raft gegeBen finb, geT^t au§ unferen früT^eren S5e=

tra(^tungen ^eröor. 5lBer 3ugleid§ — auf nic^t f)inlänglic^ aufgegärtem äßege —
Bett)ir!t ber toad^fenbe ^u§!el eine größere S3ilbung t)on 5lä!§rf(üffig!eit. @§

Bebarf !einer toeiteren 5lu§fü^rung, ha^ l^ierburc^ ben üBrigen Organen am
Beften gebient ift. %viä) ha^ (^^^xn ft^afft burd^ eine nid^t äur ßrfd§ö:|3fung

fü^renbe 5lrBeit neuc§ S3Iut h^n anberen Organen; aBer zin ^liä auf hk rela*

tiöen Waffen ^eigt un§, baß bie 5D^u§!eIn tjor^üglid^ geeignet finb, bie ©rnäl^rung

ber üBrigen 5l^ätig!eit§centren im 5[Renfd§en p unterl^alten unb p förbern.

^er ©ele^rte, tneld^er feine gerien p gußtouren Benü^t; ha§ ^inb, tt)eld^e§

ben freien 5^ad§mittag !ör:^erlic§en 6:pielen unb UeBungen tt^ibmet, fie entlaften

ni(^t nur ha§ ©el^irn, fie BeleBen nid^t nur unmittelBar hk 2^^ätig!eit ber §aut,

ber ßungen, be§ ^erjeng; getoinnen nid^t nur Beffere SSruftform, ftärfere 5lu§=

Bilbung ber 5}lu§!eln unb freiere Haltung: fonbern fie forgen aii^ für Beffere
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ßrnä^rung be§ ganzen ^ör^er§, für t)ö^ere ^äfte gut ^ßerbauung unb 3u neuer

leichterer 5Den!ar6eit.

•Öiermit finb bie tüic^tigften ©runblagen für eine rationelle 3)iäteti!, toenn

and) nur in Umr-iffen, gejeid^net, unb e§ erüBrigt nunmel^r bie 5lufgaBe, 5In=

beutungen ju geben, ttjelc^e Folgerungen ]^ierau§ für bie bidtetifd)c ^rjiel^ung

be§ ^inbe§ fic§ l^erleiten.

i)a§ 3Bort be§ englifi^en i)i(^ter§, toeld^eS ßetoeg feiner ®oetl^e=^iogra:p:^ie

tJoranfteEte, bient auc^ un§ ^ur Se^er3igung: „5Da§,^inb ift berS5ater be§

^JlQuneg"; ein äBort t)on tiefer SBebeutung, tüdä)t fein ^äbagog außer ^ugen

laffen barf. S)a§ hie ntenf(^lid^e Seiftung§fä!^ig!eit mit ben Qal^ren 16i§ p einet

getoiffen ^renje tnöc^ft, ift eine triviale ^l^atfad^e; inbeffen bürfte e§ ft^toeret

fein, aU 35iele glauben, hk @efammtl^ö^e ber Seiftung§fä^ig!eit atter Organe in

ben öerfd^iebcnen 5(Iter§ftufen aBjufi^ä^en. ©rtoägt man, ba§ bie ^inber in ber

Sd^uljeit burd)f(^nittli(^ im 6tanbe finb, in eine große Sdiji heterogener 2Biffen=

fd)aft§geBiete fii^ l^inein^uarBeiten , ha% fie baneBen ßuft unb gö^^gfeit Befi^en,

jebe freie Minute ju för^erlid^er SSetnegung ju öertoertl^cn
, fo !ann man jtüar

jugeBen, ha^ i^mn bie 5lu§bauer für jebe einzelne Xl^ätig!eit gering jugemeffen

ift^), toirb jebod^ hu ©efammtfumme ber burc^fc^nittlid) geleifteten 5lrBeit nid^t

unteif(^ä|en bürfen. 9^e^men tnir aber aU ertoiefen an, ha^ hk @efammtl^ö!^e

ber t)om ßrtüac^fenen burc^fd^nittlic^ geleifteten IrBeit biejenige frül^erer ßeBen§=

e)30(^en üBerrage, fo toäre e§ ein S'^-rt^um, biefe äußere Seiftung§fäl^ig!eit al§

einen für aUe gäEe aBfoIuten ^aßftaB für bie ^efammtfumme ber leBenbigen

Gräfte im menfc§Ii(^en Drgani§mu§ gu Betrachten, ^an toürbe nic^t Berü(f=

ft(^tigen, ha^ ber 5lufBau ber Organe ni(^t ol)ne ^etl^ätigung bon Gräften ge=

fc^el^en fann, fo ha% au§ einer S^t^^'^^^ ^^^ äußeren 2eiftung§fä{)ig!eit ni^t

unmittelbar auf ein 5lntüad)fen ber ©efammtfumme ber ^'äfte gefd^loffen Inerben

barf. Unterfud^t man, in toeld^em ßeBen§alter hk 2Biberftanb§fäl^ig!cit be§

^enf(^en gegen !ran!ma(^enbe ©inflüffe am größten ift, fo ergibt fid^,

baß feine ßeBen§e:po(^e günftiger gefteEt ift, al§ bk ^di ber reiferen Qugenb,

tjom fteBenten Bi§ ettoa ^um fünfjel^nten ^df)xe. S)iefeIBe $Periobe, in toeld^et

ber 6toffumfa^, toie hk ^^^fiologie lel^rt, größer ift, al§ in jebem folgenben

ßeBen§aBf(^nitt, ^eid^net ft(^ äuglei(| burd^ bie außerorbentlid^fte ßeBenSfüüe an^.

S)ie allgemeine 6terBIid§feit ift in feiner SeBen^jeit geringer aU in biefer.

^ranfl^eiten , Befonber§ ^nfectioncn burd^ ^ilje, finb, jumal nad^ bem j\c^nten

Bi§ gum fünfje'^nten ^al^re, feiten unb tnerben meiften§ leidet üBertonnben. 2)te

©(^tüinbfud^t ift in biefem Filter eine 5lu§na!§me; bie ^fodfen, toeld^e bereinft

t>on erfranften ßrtoad^fenen 50V bal^inrafftcn, töbteten in ben ber ^ntlnicflung

unmittelBar t)orl§erge:^enben 3[al)ren burd^fd^nittlid^ feiten me^r al§ 3^/o; jur

3eit t)on ^^oleraepibemien fterBen in biefen ^al^ren nur äBenige ; ©d^arlad^ unb

2:t):|3:^u§ finb in biefer 3cit meiften§ leidste ßrfranfungen. — Wit ber gcfd^led^t=

lid^en ßnttnicflung aBer unb burd^ biefclBe fd^toinbet bie güEe ber ,l^eBen§=

^) 2)te %u^hamx ift (aufeer t)om ßrnä'^rimflSsuftanbe) tüatjrjdjeinlid^ t)QUptfäd}Iid) ab=

lf)ättglg t)on ber 3Jlenge ber ^um S^vidt ber 5lrbeit öerfügBarcn 3^^^" ^^^ pcript)cren Organe

unb be§ 5^eröenfl)ftem§; fie fte^t ba'^cr unter bem ©influffc ber Uebuug unb ber onatomifd^cn unb

^)'^^ftologti(I)en 5lu§bUbung ber Organe.
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energicn qu§ bcn übrigen Organen nnmifl^altfam bo^in^); unb e§ !ommt bol^er

barauf an, bie 6umme aller Gräfte in ber entft^eibenben 3cit anf hk erreid^Bar

größte $öl^e ju fül^ren. ^n biefer cntfd^eibenben S^ii ift ber ^enfd^ nnter bie

5lnffi(^t ber 6(^ule gegeben nnb bamit eine Saft t)on 35eranttt)ortIi(^!eit ber

6d}nlc ängctniefen, tt)elrf)e e§ notl^tüenbig maä)i, bag bie competentcn greife mit

bcn ®rnnbgefe|en ber §l)giene ftc§ innig Vertraut machen, ja ha^ fie biefe aU
bk eigentlid^e S5aft§ da il^reS 25ßir!en§ Betrachten.

£)en naT^eliegenben ©intüonb, ha% bod^ nat^ allgemeiner ^Innal^me bie

5lrBeit§!raft be§ ©rtüad^fenen größer jei al§ in ber Sd^nl^eit, geiftige toie

förpciiid^e ßeiftnngen mit größerer 5ln^bauer buri^gefü^rt tnerben !önnten, l^abe

iä) f(^on !nr5 Belend^tet. S5erü(ffi(^tigt man, um bie 6umme aller, anä) ber

nic^t nac^ außen in finnfällige @rfc§einung tretenben ßeBen§!räfte p äiel^en,

aud) bie innere ^Irbeit ber S^Öen, Befonberg bie große ^enge öon moIeMarer

Energie, tüelc^e burt^ bie 35erarBeitung unb bie Einfügung neuer SuBftanj, burc^

bog ^ac^§tl§um, geBunben tüirb, fo Begreift man, ha% bie Seiftungen be»

^u§!elft)ftem§ unb anberer Organe im @rtt)a(^fenen üBer hk ünblic^en Seiftungen

gefteigert iüerben !önnen, tüeil ni(^t mel^r ber gange £)rgani§mu§ ft(^ auS^uBauen

Brandet, ^ie Summe aller Organträfte aBer toirb niebriger^).

Öiermit ^ängt e§ jufammen, ha% e§ ein ^rrtl^um ift ju glauBen, bie ^u§M=
!raft laffe ftc§ in§ Ungemeffene fteigern; fie ift aBl^ängig t)on ber Einlage unb

öon ben in ber ^inb^eit getnonnenen ß-nergien, unb e§ fc^eint, al§ oB Bei for=

cirter UeBung eine§ 6^ftem§ noturnotl^ttjenbig hk Gräfte anberer 6l^fteme ge«

fd^äbigt tücrben. 60 ift e§ Bcmev!en§tt)ert]^, ha^ eine aH^u Bebeutenbe Pflege

ber ^u§!eln ben @rtoad)fenen !eineötücg§ eine ]§ert)orragenbere SOßiberftanbgfraft

giBt ; il^re anbern Organe leiben, Balb hk 3^erbauung§!raft, Balb hk Energie be§

@eifteg, Balb Beibe. ^m 5lltertl^um ift e§ ]^inlängli(^ fidler conftatirt tüorben,

ha% hk 5ltl§leten eine Befonber» l^infäHige ©efunb]^eit l^atten, unb aud^ ^eute

mögen öiele g^anatüer ber 5lB]^ärtung unb ber 2^urnerei Bel^erjigen, . baß tüir

niemals üBer hk in ber ^ugenb gefammelten Gräfte ]^inau§!ommen , unb ha%

1) ^n neuerer 3ett ift ^rof. 51. ©ötte auf ©runb bergleic^enb * anatomi|(^er unb p1)t)io--

genetifc^er ©tubien 3U bem ©(^luffe gelangt, ha% in ber g^ortpflangung ber Urfprung be§

2;obe§ gegeben fei. 9luf eigenartige Söeife toirb burd^ bie ntebicinifd^e ©tatifti! beftätigt, ba^

äugleic^ mit ber (Snttoitflung unb 5lu§bitbung ber 9^ortpf(anäung§organe ein <Sd§tt?inben ber

2ßiberftanb§!räfte, gleid^fam ba§ 3lbfterben in ben übrigen (Selueben be» Mxp^l^ eingeleitet töirb:

toie i(^ an anberer ©teUe au§fül)rli(^er ju begrünben '^offe.

2) S)ieje, Tlant^tm öietteid^t ^jaraboj erfd^einenbe 33e"^auptung ftü^t fid^ erftlid§ auf bie

S^atjadie, ba^ ber ©toffumfa^, toeld)er toefentlid^ öon ber ^ö'^e ber lebenbigen Gräfte in ben

Organ^eEen abl^öngt, beim (5rtoad)fenen geringer ift, at§ beim ßinbe, unb mit t)or|c§reitenbem

mter met)r unb mel^r fin!t, fotoie att?eiten§ auf bie ©rgebniffe ber mebicinifc^en ©tatifti! betreffe

be§ einfluffeä be§ Seben§alter§ auf bie .^äufigfeit unb bie XöbtUd^teit fi^toerer @r!ran!ungen.

hiermit fte^t nid^t im 2öiberfpru(^, ba^ Siele auf bem Söege burc^§ Seben fpecieltere g^ä^igleiten

mel)r unb mel)r auggubilben im ©taube finb, unb mit fünfzig 3fal)ren @röfeere§ leiften, al§ mit

öieräig ober breißig. S)enn aüemal ^anbelt e§ fid^ ^ier um einfeitige g^ortfc^ritte. 2)ie an^--

gereiften .{Gräfte finb nicljt bie geujaltigeren; bie 3lu§reifung felbft befielet Ujejentlic^ in einer mög=

lid^ft öoUftönbigen ©ammlung ber Ärofte nad§ beftimmten 9lid^tungen, tnobei inner'^alb einjelner

beftimmter 9lic§tungen O^ortjdjritte moglid^ bleiben, tcenn aud^ bie ©ejammtfumme ber Greifte

abnimmt.
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tott, tüie bie einieitige £)cn!t^äti9!ett bie ^u^Menttüirfelung ^etnmt, genau mit

bexfelBen ^flotl^tücnbigfeit biitc^ !öt|)etlic^e Hebungen, tüelc^e über unfexe Anlagen

^iuQugge^en, nur ben anbern Organen fi^aben ; unb e§ mag 3'eber, im @in!Iang

mit ber @efd)id^te feine§ 3)afein§, naä) feinem SSerufe unb narf) feinen 5fleigungen

unb fpecifif^en Einlagen entfc^ciben, ob e§ t)or5U5ie]^en , ba^ er mit ftarfen

^u§Mn unb fd^tuad^em Reifte ober mit ftar!em Reifte Bei f(^toäc^Iid§er ^örper=

Oerfaffung ober aber mit aEfeitig ma§t)ott geübten unb gegenfeitig fid^ unter=

ftü^enben Gräften burd^g ßeben gel^e. — £)ie urf:prüngli(^e Einlage ober unb hit

^Pflege ber 3ugenb entfd^eiben t)öEig über hk Summe ber einft jur ^ßerfügung

ftel^enben Gräfte.

IV.

^an fi^reibt l^öufig bem unmittelbaren ©influffe ber Schule ju, toag

bereits hk urfiprünglid^c Anlage Oerfd^ulbet. 6eit langem ift e§ bie Ueber=

jeugung ber ^ler^te, ba% hk ßonftitution ber ^[Jlenfd^en in biefem ^al^rl^unbert

eine in l^äufigeren g^äHen jartere getoorben ift. ©c^toäd^enbe Eingriffe tüerben

in ^ranÜ^eiten f(^Ie(^ter ertragen, hk Ü!ei5mittel finb häufiger not^toenbig. SSiel

^aben l^ierju bie ß^ulturfortfd^ritte, in§befonbere aut^ bie 3^ortf(^ritte ber 5!Jlebicin

beigetragen, tt)el(^e betoirfen, ha% fc^toäc^ere Organifationen erl^alten bleiben unb

if)re @igenf(^aften Vererben, tnelcfie e^ebem ben 5lnftürmen t)on ^-antl^eiten öfter

erlagen. SGßenn in maui^en bat)erif(^en unb fi^toäbifd^en ßanbftridfien !räftigfte

@ef(|le(^ter leben, beren !ör^erlid§e Energien un§ imponiren, fo barf mon
immer^^in mit in Ü^ec^nung jie^en, ha^ ebenbort eine nirgenbtoo in ^eutfd^Ianb

übertroffene 6äugling§fterbli(^!eit ^errfd^t, ba Oon 100 ^Neugeborenen oft U§ ju

50 toieber toegfterben, el^e fie ba§ erfte ßebengja^^r öoEenbet l^aben. £)a§ ift eine

fpartanif(^e Einrichtung, toeld^e toir ni(^t Betounbern !önnen, toenn fie au(^

burtf) bie 5lu§Iefe ber kräftigeren, hmä) bie SSernit^tung ber ©(^ioö(^eren, ein

tüiberftanb§fä!^igere§ S5oI! erhielt.

3u biefen notl^toenbigen ©rgebniffen ber ßultur gefeilt fid^ bie nert)en=

erfd§ö:pfenbc 2]^ätig!eit unferer ^eitgenoffen auf aEen Gebieten be» 3Biffen§ unb

ber ^unft, be§ $anbel§, ber ^olitü. Q^erner aber finb tiefe l^^gienifd^e Sd^äben

in bem gefeEfc^aftlid^en unb Familienleben unferer 3^^^ bie §au|)tqueEe für bie

nerööfe @rf(^ö:|3fung jal^lreic^er ^enfd^en. £)ie S3erfolgung biefe§ @egenftanbe§

tüürbe l^ier p toeit ableiten; boc^ mu§ id^ al§ meine Ueberjeugung au§fpred§en,

ha^ toir befonber§ in gro§ftäbtifd^en S5et)öl!erungen einer 9Jeform ber 6itten

unb ^etoo^n^eiten in @efeEfd)aft unb Familie bringenb bebürfen fotool^l pr
6tü^e unb görberung ber 6ittlid)!eit al§ aud^ jur 35erbcfferung ber (SJcfunbl^eit.

9Nur einen ^unft fei mir geftattet ju betonen, ^an l^ört liäufig, ha^ (5Jefunb=

l^eitSftörungen unferer jungen ^JMnner unb ^läbc^en ft(^ leidjt toieber augglid^en,

!:ölcic^fud^t unb ^fkrtjeufd^tDödfie , burd^ ^Vergnügungen unb llebcranftrengungen

aEer 5lrt herbeigeführt, öoEfommen toieber au§l^eilten: toenn iä:) nid^t fel^r irre,

ift bie§ für hk ^JJlel^r^afil ber göEe eine Ocr^ängni^öoEc 2^äufd^ung, ha jebe

S5erfd^toenbung oon ^raft gerabe in biefcr 3cit oftmals bauernb fid^ räd^t, faft

niemals toieber hk bem ©inäelinbiöibuum unter normalen SSerl^äUniffen möglid^

getoefene ©nttoidtlungS^öfte ber ßeben§!räftc fid^ erreid[)en lägt. 2)amit tperben

biefe unb hk folgenben (^Generationen gefd^äbigt.

2:eutf(5c aftunbfcOau. XI, 2, 15
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5ltte 5UX 5l6:öilfe t)otqefd§(agcnen Tlxiiel tüexben erft bann buri^gretfenb

tt)iv!en, ttjenn in bem SeBen bei* Pleiteren entft^eibenbe S5eränbexungen getroffen,

in^Bcfonbere bie Utfac^en ber ^^eröenerfd^ö^fung gel^oBen tüerben. Um bte 5tn=

lagen be§ nac^folgenben ®efd^lcc§t§ 1)oä) 3u ^alitn, mu^ in ber @nttüidt(ung§5eit

tüie in ber SSIütl^e be§ Seben§ 5lEe§ öermieben tüerben, tt)a§ bie 5^lert)en!räfte

^^eraBftimmt. ^ör^jeiiit^e Uebnngen, ^I^urnen, SSaben unb Sd^toimmen, 6(^Iitt=

f(^nl^lanfen finb ben inngen 5!Jläb(^en nid§t geringereg SSebürfnig al§ ben 3üng=

lingen jur @rgän3ung ber geiftigen S5ef(^äftigungen unb jur Steigerung ber

(S^efunbT^eit. Tlan Betüal^re hk fid§ enltoidelnbe ^ugenb öor ber Aneignung

oberftä(^li(^er , nur junt Scheine unb jum 5prun!e bienenber ^enntniffe unb

f^ertig!eiten , tüelc^e ha§ ec^te @eifte§Ie6en nid)t förbern. ©ie finb toie 6(^utt

unb 6tro^, eingefügt in ben S5au eine§ §aufe§, ba§ tüix au§ steinen errid^ten

foUten. 5flur anwerft f:parfam bürften gefeEfi^aftlid^e 35ergnügungen, hk Bi§ in

bie 5^a(^t l^inein bauern, beranftaltet tüerben. gort aud^ ntit ben fpätaBenb=

lid^en t]^eatralif(^en unb mufüalifd^en ©enüffen, tüenn fie tneniger jur SSefriebigung

be§ @emütT^e§ unb jur ©rl^eBung al§ jur 5lufregung be§ D^ert3enleBen§ ol^ne

nad^^altig erfreulid^e 2ßir!ung bienen; aBer aud^ fort mit ben tpric^ten .^nei=

pereien in burd^qualmter Suft ! Den 35ereinen junger Männer, toeld^e öerfd^iebene

Wirten t)on SeiBegüBungen fi(^ pr 5lufgaBe gefteEt, unb bereu SBemü^ungen

]§öd^li(^ 3u loBen finb, fo lange fie nic§t in einfeitigen unb üBertrteBenen @:|3ort

ausarten, toären 3]ereine junger Wdhäjzn unb grauen an bie 6eite p fteEen.

£)er Mangel an nupringenber unb !ör:perlid§er 21^ätig!eit ift feT^r T^äufig gerabe

für junge Mäbd^en unb grauen bie ergiBigfte Cluelle t)on ©efunbl^eitgftörungen.

i)ie ^t(|tung ber toeiblid^en 2^!§ätig!eit !önnte in t)iel Böigerem Maße al§ Bi§l^er

eine !§umanitäre fein; in ber ^ran!en= unb SOßöd^nerinnenpflege, in S5oI!§!üd^en

unb anbern SSeranftaltungen ber öffentlid^en ^t^giene toürbe hk eigene ©cfunbl^eit

fid^ erfrif(^en, ha§ ^emüt^ fid§ BeleBen, hk SeBen§auffaffung fid^ Vertiefen, ha^

@M öieler Mäbd^en unb grauen fidf) erl^öl^en. Die :pra!tif(^e ^öd^ftenlieBe ift

aud^ eine gorberung ber :perfönli(^en ®efunb^eit§:|3f(ege

!

„ßaßt un§ Beffer lüerben, gleid^ toirb'S Beffer fein."

©0 toirb e§ gelingen, ein !räftigere§ (^ef(^led)t p erzielen unb bamit hk

urfprünglid§en Einlagen ber nad^folgenben Generation 3U fteigern. 3[ßie aBer

aud^ bie Anlagen Befd^affen feien, hk l^öd^fte für i^n erreid^Bare ©umme t)on

SeBen^energien getninnt ber (^iuäelne nad§ meiner UeBerjeugung in ber ber @nt=

toicfelung^äeit unmittelBar öor^erge^enben 5llter§ftufe. Die golgenft^toere ber

^rjie^unggfel^ler, toeld^e in ber ©d)ul3eit ber ^inber Begangen Serben, ift nid§t

lei^t gu ^oä) anjufd^lagen. Da nun in ber ^inbl^eit ein großer Zfjzil ber

leBenbigen Energien für ben 5lufBau be§ ^ör:per§, in§Befonbere aud§ be§ @e=

]^irn§ unb ber Mu§!eln, not^toenbig ift, fo foEten hk ^äfte, toeli^e pr
ßeiftung äußerer 5lrBeit unb 5ur Den!t^ätig!eit erüBrigen, mit größter 25or=

fi(^t in 5lnfprud^ genommen toerben. '^k 5(ufgaBe ift, aEe einzelnen Dr=

gane ju üBen, aBer me!^r in Iei(^ter 5lnregung al§ in toirüid^er 5lnftrengung,

unb unter forgfältigfter S5erüd^fi(^tigung eine§ geeigneten 3Bec§feI§ t)erf(^ie=

bener 5L]§ätig!eiten unb t)on ^rBeit unb ^nijt. Die ©rfa^rung lel^rt, ha^ in§=

Befonbere ba§ Gehirn t)or bem fünfzehnten 3ial§re niä^i üBer ein getoiffeg nie*
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brigeg 5Jla6 bauemb mit wirbelt Beloftet tnerben batf. ^an ^at ftd) Dtelfai^

mit bem ®eban!en qetröftct, bog fd§tüä(^ere ©e^^itne ftdö einfat^ ^affit) t)et]^telten,

ba^er felBft bux(^ ftär!ere ^umutl^ungen nic^t Betaftet tüüxben. i)a§ ift ein ]tf)x

toefentlii^er ^rttl^um. ^xä)i hu fc^tnädjeten (S^el^ixne öer^^alten fid§ dBIel^nenb,

fonbem hk mu§M!räftigen ^nbiöibuen, in tüelc^en ha^ Wu^MkUn ju ü^rem

©lulle fo üBextoiecjt , ha% fie üBet !eine ©ebulb ^u rul^ic^em 6i^en, jum 5luf=

paffen unb bemgemäfe jut ^enfaxBeit öetfüc^en. UeBer il^te ©el^itnqnalität lägt

ftd) bnt(^an§ !ein 6(^lu6 au§ biefem 35er]^alten äiel^en; oft genug toerben au§

fog. „fd^led^ten ©d^ülern" hk au^ge^eid^netften 5!Jlännet, ttjäl^tenb mu§Mfc^tt3a(^c

3[nbit)ibuen in bet ^ugenb hk jum SGßad^Stl^um Beftimmt getoefenen Gräfte füv

bie ^enfarBeit t)ettüenbeten, babuxc^ aber bie ©nttüicflung be§ (Se^irnS f(^äbigten,

fo ha% au§ ben gciuerften Knaben in l^äufigen gäHen mittelmäßige ^Jlänner

tüerben mußten.

5^i(^t bxingenb genug !ann ben Greifen, toeli^e bie 35eranttoottli(^!eit für

hk ©rjiel^ung unfetet .^inber üBetnommen l^aBen, hk 5!Jlal^nung tüerben, p
ad^ten auf hen Zxkh , ber ber ^ugenb einge^pftan^t ift, i^xe ©liebex ju xegen,

i]^xe ^xäfte 5u üBen p !einem anbexen S'^^d^, al§ um fi(^ in möglid^ft ^o^em

5D^a6e mit SeBen 3u exfüHen. 3)a )Poixh gexungen, ge!lettext, gef(j^ti3ommen, ge=

fpielt. 6elBft bex ßexnftoff muß biefem 2^xieB na(^ SSetoegung bienen; man
Botanifixt unb fammelt 5lEexlei ; man !äm:pft hk ^xiege jtoifd^en ben ^axt^agexn

unb 9lömexn noi^ einmal. Unb nun ben!e man bo(^ niij^t baxan, tüie bex alte

§ufelanb, ha§ „Z^kx im ^enf(^en" Bänbigen 3U tüoHen; man leite, man Be=

toaä)t, man Bcföxbexe t)ielme!^x ben t)on bex 5^atux eingepflanzten S^xieB nad^

SSet^ätigung bex !öxpexli(^en ^xäfte, jeboi^ immex mit 9flütffi(^t baxauf, ha^

angeftxengte !öxpexlic§e UeBungen t)ox bem fünfje^^nten ^afjxe t)om lleBel

finb. Man fül^xe hk ^inbex l§inau§ unb laffe fie fid^ tummeln; man laffe fic

juglei(i) ftc^ mit SSetüunbexung unb ßieBe füx hk ©d^öpfung exfütten unb geBe

i^nen im Untexxid^te bie ©elegenl^eit , fid^ füx gxoße @eban!en, füx 5D^enfd^en=

unb S5atexlanb§lieBe, gu extüäxmen. Man pflege iijxe Mu§!eln nid^t minbcx tüie

il^xen @eift, um au§ bem gefammten £)xgani§mu§ hk S^mpulfe 3U gewinnen,

tncld^e bo§ SelBftgefü^l ftcigexn unb bie (^ntfi^loffenl^eit Bebingen, füx hk 35ex=

folgung gioßex Siele felBft eiuäutxeten. Man lel^xe fie, ha^ 5lxBeit hk 3Süxbe

be§ Menfd^en unb ha§ Befte Mittel bex SelBftex^altung ; ha^ hk ÖJefunb^eit

ein :^eiligex SÖefi^ ift, tüeld^ex ni(^t in ungejügeltex Seibenfd^aft unb im exfd^öpfen=

ben Kampfe um ©elb imb (SJut gefd^toäd^t toexben baxf, fonbexn ben toix un§

füx l^öl^exe 3lufgaBen, ben 3fleBenmenfd^en unb bem 33atexlanbe ^u bienen, ex==

l^alten follen.

äöex bie 6d^ule ^at, ^at bie 3u!unft. ^uf bex xid^tigen, nad§ biätetifd^cn

@xunbfä|en geleiteten ßr^ie^ung bex ^inbex Bcxul^t hk 3ii^iinft be§ Staate^.

15
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S5on

I. Sm eignen Sa^v^nnöett

^m Sage nac§ üta^^ael'S Sobe (Üta|)5ael ftaxB ben 6. %pxil 1520) 6ert(^tet

bet mantuantf(^e ©efanbte üBex ben traurigen gaU x\a^ §aufe. „S5on nic^tg

Ruberem ift ^ter bte Stiebe," fi^reiBt er ber ^erjogin, „al§ öom S5erlufte biefe§

5!Jlanne§, ber mit betn 6(^Iuffe feine§ breiunbbreißigften ^a^xe§ nun fein erfte§

SeBen Bef(^Ioffen l^at. <Btin 5tt)eite§, ha^ be§ 3^a(^ru]^nte§, tüirb, unabpngig t)on

Sob unb 3^ttli(^!eit, in feinen äßer!en unb in bem, toag hk ©elel^rten gu feinem

ßoBe fc§reiBen toerben, etüige Dauer ^aBen."

SÖßa§ ber SSrieffteEer mit bem „SoBe ber ^elel^rten" im Sinne gel^aBt, ift

ni(^t !Iar. 6c^on im Quattrocento glnar l^atten ftorentinifd^e g^ebern mit 5luf=

Zeichnungen üBer Mnftler unb il^re 3Ser!e Begonnen, fd^toerlic^ aBer tourben

biefe ^^oti^en für @eIeT§rtenarBeit bamal§ ge]§alten. 35ieIIei(^t badete ber man=

tuanifd^e @efanbte nur an hk lateinifc^en Diftic^en, in benen man Map'ijaeV^

Eingang Betrauern toerbe. 35on fol(^en (SJebid^ten finb benn auc^ eine ^In^a^l

erl^alten geBIieBen. §ätte er in ber 2^]§at aBer eine S3iogra^l§ie, toie fie t)on SSafari

f:päter geliefert toorben ift, tiorauSgefel^en, fo toürbe er, toenn er i!§ren 5lnt]^eil an

ber etüigen S)auer be§ ^a:pl§ael 5U S^l^eil toerbenben ^aäjxu^m^ ]^ert)orl^oB, il^re

SSebeutung nid^t üBerfd^ä^t l^aBen. £)ie @ele:§rten l^aBen Beim 5lufBau be§

ra:pl§aelif(^en 5^a(^ru]^m§ in umfangreichem Wa%t gu tl^un gel^aBt.

Sßon Sfla^^ael'S 6tettung jum großen ^uBIicum, fo lange er leBte, toiffen

toir nur toenig. ^ix IftaBen nic§t§ @Iei(^äeitige§ üBer feinen 5lufentl§alt in Perugia,

al§ hk gelegentliche 5leußerung aus hem ^df)xt 1505, er fei bamal§ bort ber

erfte ^eifter getoefen. 5lu§ feiner fXorentinifd^en S^ii ift ber ^iemlic^ inl^altlofe

SSrief an feinen Dl^eim in UrBino erl^alten; üBer hk erften römifc^en ^al^re

unter @iuIio bem S^ß^ten toiffen toir nur, ha% ^id^elangelo 3fla:|3]^ael 1508

für bie 2)e(ienmalerei in ber 6ijtina, bie er felBft nic^t üBernel^men tooEte,

t)orf(^Iug. Ü^a^^aer§ üüil^m in toeiteren Greifen fc^eint erft mit Seo be§ ^^^^t^n

^a^fttl^um 3u Beginnen. S5on biefem toirb er, mit einem :^Iö^li(^en 6:prunge

1) ^ä) öeröffentUd^e 1)m ba§ 5lnfangica))itel ber ätoeiten 5luflage meines (1872 in ber

erjieti erfd^ienenen) S5ud§e§ über S'la^'^ael, ba§ ©ttbe 1885 boEftänbig "^eraugfoinmen tüirb.
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tmpox, aU 3^ac§foIger S^ranxante'g ^unt erften ^rd^iteften am 6t. $eter etnonnt

;

je^t nimmt er 6(^ü(et an, um ben Aufträgen 3U genügen, bte auf i^n etn=

bringen unb bie er aud^ mit beren §ilfe nid^t alle an§fül^ren !ann. 3e|t faßt

er ben großen ^lan einer tüiffenfd^aftlidöen SGÖieberl^erfteEung be§ antuen Ütom§,

hen über ba^ 6tabium ber erften Anfänge ]§inau§3ufü^ren ber 2;ob i^n l^inbert.

£)a§ i^m bieg nid^t gelungen fei, ba§ er ben 9^amen ,,3Bieber]^erfteIIer ber 6tabt"

fid^ nid§t t^atfäd^lid^ l^aBe öerbienen bürfen, tüixh 16ei feinem Xobe am meiften

bebauert. SSieUeid^t l^atte ber mantuanifd^e ©efanbte hu^ im 6inne, aU er

t)om So6e ber ©elel^rten fd^rieb, ha§ 9la:p^aer§ Flamen unfterBIid§ mad^en tüerbc.

^er früljefte 33erfud§, eine 6iogra^]^if(^e 9^otiä über üta|)]§ael ju fd^reiben, ift

ber @iot)io'§, ein fur^eg Sd^riftftüd^, ha§ feiner 3^tt jebod) ungebrudft Blieb.

£)er SSerfaffer gibt in t)ortreff(id§em ßatein bie furjen ßl^arafteriftüen Tl\ä}cU

ongelo'§, Sionarbo'§ unb SfJa^l^ael'S. 3d§ tt)ü§te nid^t p fagen, tnenn man
3uerft anfing, biefe brei aU eine befonbere ^afte über aEe anberen Mnftler 5U

fe^en. 2]on 5llberti, ber 1509 fein !Ieine§ SSud§ über ba§ feiner 3ßtt moberne

tRom brüten lie^, tüirb ^ia^^ael nod§ nid§t genannt. 5lrioft, bem bie römifd^en

S5er^ältniffe tüol^l be!annt tnaren, lägt üla^l^ael in einer be!annten 6tropl^e be§

Dtafenben S^lolanb jtüifd^en Sijian unb ©ebaftian bei ^iombo im befolge 5Jlid^el=^

angelo'§ ein!§erfd§reiten : ba§ @ebid§t erfd^ien 1516, al§ ^ttjei öon ben t)aticani=

fd^en ©tanken, um nur fie p nennen, bereits öoHenbet toaren. S5on (Sioüio,

ber, tüir tt)iffen nid^t tüann, iebenfaH§ aber nad§ 9iap]§aer§ 2^obe, feine SSita

Ttieberfd^rieb, tüirb il^m nad§ Michelangelo unb ßionarbo augbrüdtlic^ hu britte

©teEe angetüiefen. 5lud§ anbere ©d^riftfteHer be§ ^al^rl^unbertg urtl^eilen fo.

^n bemfelbcn 6inne fagte S^afari ba§ S5erl§ältni§ auf.

%\p^atV§ greunbe l^aben M feinem Slobe 5D^id()elangelo unb Sionarbo beS=

]§alb t)icEcid§t unertüäl^nt gelaffen, toeil SSeibe bamal§ gleid^mägig htm @eftd^t§!reife

be§ römifd)en $publicum§ entrüd^t tnaren. ^D^lid^elangelo tüar bauernb bamal»

in gloreng befd)äftigt, Sionarbo ein ^aljr frül^er fd^on in ber grembe, im felbft=

geU)äl)lten @jil, geftorben. £)er öornel^mfte @runb, tüarum 9lapl§ael hti feinen

Sebjeiten fd^jon mit anberen ^ünftlern über]§au:pt tuol^l nid^t in S5ergleid^ gefteHt

tüorben ift, lag barin, bag, fo lange er lebte, fein ^erfönlid^e§ fo fel^r al§ ba§

angefel^en tDurbe, tnorauf e§ jumeift an!omme, ha^ man über il^tn felber feine

SCßerle beinal^e öergag. 9le]^men tüir an, ©oet^^e fei, al§ er STjäl^rig nad^ 9tom

ging, bort geftorben: tüürbe ba nid^t Ui ber Iraner um i^n bie ^erfon über

bie ^^rbeiten gefteUt tüorben fein? ©elbft (SJioöio nod§, lange nad^ 3flapl^aer§

2obc, fd^eint bie 2Ber!c neben feiner ^ßerfon faft al§ unerl^eblid^ auäufel^en. (Sr

fprid^t t)on Map^atV^ unöerfieglid^er ßieben§toürbig!eit , hk il^m bk @unft ber

Mäd)tigen getüann; Don feinem ©lücfe, ba§ il^m (J^elegenl^eit geboten ^abc, im

günftigften Momente immer feine ^unft ju geigen; t)on ber ^itumutl^ (grazia),

bk feinen 2Ber!en eigen fei^). 91ur oberpd^lid^ erinnert er fid^ ber ©emälbe.

^) M fo% %ixabo^ä)\, ber ©iobio'» brei ^^iten jucrft üerbffentUd^t '^at. ©efe'^en t)abe id^

ba^ 3Jianufcript ni(i)t, anä) !eine Unterlud^uiigeu über bie ^"öei^IiiifiQfeit ber 33eftimmiing Xira=

bo§d^i'^ ongefteEt. 2)em 5(nfd^eine naä) flammt ba§ ©c^riftftürf aug ber 3fit unb ttjurbc öon S^emanb

tjerfafet, ber ^ap1;}ad fannte.
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5lu§ ben grc§!en in her ^amtxa htUa 6egnotux'a l^eBt et eine einzige l^eröor, hm
^axna%, auf bent bargeftellt fei, ttjie hk neun ^ufcn beut fincjenben 5l^oII

SSeifall !(atf(i)en! 60 tüenicj tüar ©iobio hk ^atfteHung cjegentoärttg. 5lu§

bent 3toeiten 3^^^^^ mnni er nur bie SSefreiung ^ßetri, hk er für eine 5luf=

crfte]^un(^ (^^rifti anfielet; int brüten foH 9fla:pl§ael „bie unntenf(^Ii(^e äßilbl^eit be§

5lotita" barc^eftellt l^aben, mit bent ©iobio einen t)on ben Öotl^en anc^elegten SSranb

ber 6tabt in SSerbinbunc^ Bringt ! Oiic^tig, ha ^i6t)erftänbni§ l^ier aUerbingg !aunt

tnöglid^ tüax, fül^rt er fobann hk 5^ieberlage be§ ^D^ajentiug an unb aU 6c§Iu§

hk S3er!lärung ^]^rifti, hk '^ap^atV^ ]^öd)fte Seiftung fei. gür ha^ S5etöunberung§=

toürbigfte barauf erüärt er, ret^t int 6inne be§ intnter realiftifc^ gefinnten

2)ilettanten, ben öom 6öfen Reifte geklagten ^naBen. ®ann tnerben no(^ hk
ßoggien ertüäl^nt unb bereu Ornamente Betüunbert. £)er ^on, in bem @iot)io

öon 3^a:p]^ael fprid^t, jeigt, ba§ er in i^m ben jungen 5Jlann fa^, beffen Karriere,

al§ er ftarB, erft Beginnen fottte. €>o l^at töieberum au(^ SSafari geurtl^eitt. 3n
ber @eftalt be§ 3üngling§, tnie ä^afari il^n l^ingefteHt ^ai, feigen toix Sfia^l^aeCg

6(^atten burc§ bie ^ol^rl^unberte einl^erfc^reiten. 3fla:p^ael fc^eint 35or3üge, bic

hk 9^atur ben jugenblid^en ^al^ren jutl^eilt (um il^nen Bei fpäterem Filter anberc

(SJeftalt 3u öerleil^en), Bi§ ju feinem 2^obe tt)ir!Iid§ Be!)alten 5U l^aBen. @ine getniffe

25ef(^eibenlöeit. @inen getüiffen 5(nf(^ein t)on £eBen§unf(^uIb, entf^ringenb bem

üBerfdiüffigen 3flei(^tl§ume feine§ @eifte§. @ine neiblofe greube am £)afein. ^en

2ßunf(^, Zubern bieitftlid) gu fein. ^a§ freitt)illige 3urüc!treten, bamit Zubern

^elegen^^eit geBoten tt^erbe, il^re ^unft p geigen. i)a§ @efül§l muß er benen

cingeftögt l^aBen, bie mit il^m tierfe^rten, hü% ber ©enuß an ber eigenen ^rBeit

jeben anberen ©enug für i^n üBerBiete. 5lu(^ Beftätigen ü^ap^ael'g äßer!e biefen

3ug feiner ^atur. 6ie finb ni(^t hk füllen in fie l^ineingearBeiteter :perfönli(|er

@m:pftnbung. ^n tt)ie "^o^^em ^a^t ftel^en 5P^i(^eIangeIo'§ 2Ber!e ni(^t al§ $Pro=

bucte einer Befonberen, üBer hk 2ßelt erT^aBenen ^raft t)or un§ : benen üta^^ael'g

ift ni(^t§ baöon eigen. 6ie foHten ben 5lnfd^ein öon SSIumen !§aBen, beren

©(^ön^eit fi(^ t)on felBft öerftel^t unb Bei benen lt)ir nid)t nad^ ber :perfönli(5en

^l^antafie beffen forfd^en, ber fie :^ert)orBrad§te. 5lIgarotti fagt, ^ap^azV^ äßer!e

feien berart, ha% man tjor Ü^nen ^utüeilen gan3 baöon aBfel^e, hk ^uuft be&

^Jleifter§ gu loBen, l^ingeriffen tom bargefteHten ßJegenftanbe, mit bem man birect

äu tl^un au l^aBen glauBe. S)iefe äßir!ung, baß ha§ ^unfttt^er! al§ ein ^^l^eil

ber arBeitenben 9^atur erfd^eint, ift ber l^öc^fte Erfolg !ünftlerif(^en 6(^affen§.

äßer toürbe jugeBen, gauft ober 3ulia ober §amlet !önnten ^efultate irgenb

einer äutoeilen fd)h)an!enben unb nur ftufentoeife ber 35oEenbung 5uf(^reitenben

5lrBeit fein? SGßir laffen il^re 6(f)ö:|3fer Bei 6eite, fe^en un§ in ein :perfönli(^e§

35er^ältni6 au il^nen, al§ e^iftirten fie für fi(^, unb fud^en in bie ©el^eimniffe

i^rer 6eele einaubringen. 60 mutigen un§ 3flap:^aer§ ©eftalten an.

£)ie ^rage ift freiließ, oB ^emanb öon benen, hk ^ap^atV^ HmgeBung
Bei feinen ßeBaeiten Bilbeten, bie§ t)or feinen 20ßer!en cm:^funben l^aBe. ^^ Be=

atoeifte, baß bie Ü^ef(^i(^te ber !ünftlerif(^en @ntU)ic!Iung '^ap^aeVö einem feiner

greunbe ober 6(i)üler !Iar getoefen fei. ^a:pft Seo urt:^ei(tc, Üta^i^ael l^aBe, na(^=

bem er hk 2[ßer!e be§ 5[!li(i)eIangeIo gefeiten, hk 5!Jlanier be§ ^erugino aufgcgcBen.

Da» tnar für einen S^itfi^^^ff^n öieEeii^t ha^ §ö(^fte, ttjoau hk öergleid^enbe
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^titi! ft(^ aufj(^tT3ang. f8a\axi, äutnal in her atoeiten 5(uf(oge, uttl^eilt mit öollem

SSerftätibniffe. 5Dq§ aUx )x\ax funfäig ^^i^^-'e f^äter. ^Itap^ael tDurbe t)on feinen

gteunben, tt)ie Seitcjenoffen großen @rf(Meinungen gegenüber ftet§ t^un, ^IIe§ in Gittern

genommen; man empfanb mel^r, tüa§ man buxd^ feinen 2:ob im ©anjen betloten,

al§ tt)a§ man Bei feinem geben im ßinjelncn an il^m befeffen l^atte. ^ioöio, toenn et

hie S5ita tt)it!Ii(^ ft^tieb, tüütbe hk legten (Staupen be§ auffteigenben @inf(uffe§

lRa:p]^aer§ in 3ftom mitetlebt l^aben: nii^t einmal iebo(^ bet S5tief, butd§ ben

J^eo üla^Dl^ael 1514 an bie 6pi^e be§ S5aue§ bet ^etet§!itc^e gefteEt fiatte, tüat

i^m flötet etinnetlid^. 3n biefem ^tiefe l^atte bet ^a^ft ^a^:^ael öotgel^alten,

tt3a§ man in feinet neuen SteEung tion il^m ettüatte: hü% et, natfibem et aU
Wahl einen fo l^o^^en Solang fic^ ettüotben, nun aud§ aU ^^lac^folget 58tamante'§

ba^ |)ö(^fte leiften tüetbe. T)amaU alfo fd^on tüat ÜtapT^ael mel^t aU ein 16e=

tü^^mtet ^lann, ^emanb, neben bem altangefeigene ^utotitäten, tüie gta @io=

conbo unb ©iuliano ha 6an ©allo, fi(^ mit ^ofttionen jtüeiten 9^ange§ be=

gnügen butften, tüäl^tenb Sionatbo unb 5!Jli(^eIangeIo, t)on benen S5eiben bamal§

in 3fiom fe^t iüol^t l^ätte hu ^ebe fein lönnen, mit 6tiUft^teeigen übetgangen

tüotben tüaten. Seo tonnte ju tnütbigen, h)a§ ^i(^eIangeIo ju leiften im (Staube

tüat unb tr)a§ 9fiop]^ael biefen ju tietbanfen ]§atte: abet et :§ielt ^Jlic^elangelo

t)on fi(^ entfetnt, öieEeii^t toeil et fütd^tete, bag et, einmal im SSefi^ einet

leitenben 6teEung, tion 5^iemanbem mel^t S5efe!^Ie annel^men tüetbe.

3u ftagen bleibt nut nod§, tüie Michelangelo felbet üon ^a:pT§aeI gebadet

@iot3io fagt, Üta^^aeFS !ünftletif(^et ^uf fei, a(§ et hk ß^ameta hzäa 6egna=

tuta 5u malen begann (1508 obet 1509), noc§ fein feftbegtünbetet getoefen.

^ie 5leu§etung ift aEgemein gel^alten unb befagt enttüebet nut, ha% Ütap!§aer§

©lanj^etiobe etft mit ßeo bem S^^^ten begonnen ^dbe, obet, in befonbetet S9e=

äie^ung auf ^ap^azV^ etfte tömifc^e 5!}laleteien, e§ fei bamal§ aud^ t)om publicum

no{^ ni(^t t)iel batau§ gemacht tüotben. Um fo fd^tüetet föEt 5!Jli(^eIangeIo'§

beteitS ettüäl^nteg SSet^alten in§ ©etüit^t. ß^onbiöi, beffen eingaben al§ 3ut)et=

läfftg angefe^en tüetben bütfen^), etjäl^It ben g^aE. Mid^elangelo f(^Iug, inbem

et bie ^u§malung bet fiftinifd^en ßa^eEe ablel^nte, üia^l^ael an feinet 6teEe

öot. 5Da§ tüäte Einfang 1508 getüefen. S5e!annt ift, mit tüeld^et 6(^ätfe

Michelangelo hk ^ünftlet neben fid^ bcuttl^eilte : Michelangelo alfo tüäte bet etfte

in 9ftom getüefen, 9ta:pl^aer§ Slalent an^uettennen. Unb fetnet, al§ nad^

^apf)azV^ 2;obe hk tomifd^e ^ßattei Mid§elangelo'§ in biefen btang, et möge

nun bie tjaticanifd^en 2ßanbf(äd^en, auf benen hk 6d§ület ^apl^ael'S nad) beffen

Zeichnungen fortatbeiteten , füt fid) unh bie ©einigen fotbetn, fetzte et ben

iBtiefen, bie batauf folgten (^Hd^elangelo toat in giotenj), 6tiEfd^tüeigen entgegen.

Unb al§ et in l^ol^cm eiltet auf Ütapl^ael ju fptcc^en !am, fagte et, nid^t

'}iapl^aer§ ^enie, fonbetn beffen |?lei§ fei bie Utfad)e feinet Stfolge. gut ben, bet

Mid^elangelo'g 6ptad^e üetftel^t, ha^ l)öd)ftc ßob au§ feinem Munbe. SBäten fie

35eibe im 2ebm länget nebeneinanbet gegangen, fo ift tüol^l ben!6at, ha^ fie im

^) Meinet üüu benen, bie ßonbiüi'ä 5lutotität neuerbingS l^crabjuminbcrn jud^en, tjat bie

^rage bilcutirt.
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^efül^I ber 3}cretnfatnun{^, in bte augexorbentlii^e getfttge haften Qeben öerfe^en,

bem fic t)om 6d^trffalc t)crlie!§en finb, fi(^ gefunben unb anemanbet gefc^Ioffen

Ijabcn !önnten.

^oä) ein 5lnberc§ l^ätte eintreffen !önnen, tnenn 3fla:^]§ael nii^t fo frü^ ]§in=

tüeggeftorBen toäre. ^i(^eIan(^eIo lieg feine S5iogra|)-§ie ni(^t he^^alh tjon ß^onbiöi

öexfaffen, tüeil er au§ fid^ ]§erau§ ben £>rQng fül^Ite, hk (5^ef(^i(^te feiner 5lrBeit

in hk 2ßelt ju fenben, fonbern S^afari nötl^igte ii)n ha^n, beffen 1550 erfd^ienene

erfte 5luflac|e ber ,,ßel6en§Bef(5reiBnngen ber ftorentinifc^en ^aler, S5ilbl§auer

unb 5lr(^ite!ten" eine fo elenbe 35ita ^i(^elancjeIo'§ geliefert ]§atte, ha^ biefer, nur

um bk öielfac^en barin entl^altenen 3rrt]§ümer 3u Berichtigen, 6onbit)i'§ fjeber

in SSetüegung fe^te. §ätte aud§ ^a:pi§ael in Berichtigter g^orm hk ßr^äl^Iung

feine§ ßeBen§ geBen bürfen, fo tnürbe, tt)o§ S5ofari tJorgeBrai^t, in ber jtoeiten

5luftage öieHeid^t juterläffiger getnorben fein unb ntani^er Qrrtl^um fi(| mäji

fo feft l^aBen einttjurjeln !önnen. ^üx ^ta^l^ael aBer trat 9lientanb ein, unb fo

tüäd^ft un§ l^eute hk ^ufgaBe 3U, hk 5lrBeit ju unterrtel^nten. dreißig ^a^^re

ttjaren nad§ '^ap^ad'^ 3^obe Vergangen, al§ S5afari'§ ^näj erf(j§ien. 3^ ber S^it,

too S5afari, ber nod^ ein ^inb tüar aU ^ap^ael ftarB, juerft nad^ ^om !ant,

Bot hk§ nur toenig nod) bar, ha^ an hk %a^e ßeo'g X. erinnerte, ^ac^ Seo'§

%obe l^atte ber unglüillid^e 6;iemen§ VII. lange regiert. Unter i!^m ttiar

(1527) hk ©roBerung ber 6tabt unb bie S^'^ftörung i!^re§ £)ofein§ eingetreten,

ha^ ungel^eure Un^^eil, ha^ 25ent)enuto ßeEini Befc^reiBt, ber e§ miterleBte, ha^ in

^al^r^e^nten ni(^t p t)ern3inben toar. Unter ^aul IIL l^atten fii^ neue Greife

bann geBilbet, benen ^unft unb äBiffenfd^aft am öerjen lag, innerl^alB bereu

tüir au(^ (^iotiio ft(^ tüieber erl^eBen feigen: t)on biefem ermuntert unternal^m

35afari hk literorifd^e 5lrBeit, auf bereu SSoUenbung l^eute ber größte ^^l^eil

feine§ 5lnfe^en§ Beru^^t. 3uliu§ IIL faß auf bem :pä^ftli(^en Stuhle, aU ba§

f8nä) (1550) in feiner erften ^ebaction ]^erau§!am.

25erftel^en U)ir hk 35orrebe ret^t, hk (Sonbiöi (1554) 5U ^id§elangeIo'§

SSita öerfagte, fo l^ätte er SSafari für ba§ SeBen ^id§eIangeIo'§ feine $pa:|3iere

5ur 35erfügung gefteHt imb fie na(^trägli(| au§ htm (i^runbe bann nur felBft gu

einem SeBen ^id§eIangelo'§ geftaltet, treil S^afari ha§ il^m bargeBotene Material

fo tüenig 3U toürbigen unb 3U Benu^en öerftanb. ßaffen toir bal^ingefteEt , tüie

toeit ber S5ortt)urf l^ier gerechtfertigt getüefen tt)äre: im ^gemeinen ftnb auc^ tt)ir

!^eute in ber Sage, i^n au§f:j3re(^en 3U muffen. 5li(^t§ nal^m ^u ber ^zii , ino

fSa]axi fi^rieB, @nbe ber ijierjiger Qal^re, ha^ öffentlid^e ^ntereffe in ^om ftär!er

in 5lnf:pru(^, aU bie f^ortfü'^rung be§ S5aue§ ber ^eter§!ir(^e. 5lntonio ha

San ©allo tt)ar geftorBen, @iuIio Romano, an ben man gebadet, aud§ au§ htm

SeBen gefcftieben, nun üBernal^m, unter bem SBiberfprud^e ber möd^tigen Partei

be§ 6an (^allo, ^Jlid^elangelo ben ^au. @§ l^anbelte fi(^ um ha^ S3erlaffen be§

Bisherigen $piane§ unb um ein Qurüdfgel^en auf S5ramante'§ anfänglid^e§ ^rofect.

^Jiap^^ael aBer tüar S5ramante'§ 9^ac^foIger getoefen, ^toei neue ^läne toaren t)on

i^m in SSerBinbung mit Ruberen au§gearBeitet hjorben: S5afari aBer lägt aW
ha^ im SeBen Üta^^ael'S uuBerül^rt. 60 toenig toie (S^ioöio toeig 35afari t)on

ben ^Briefen, mit benen Seo X. Üta^l^ael ju ben l^ol^en «SteEungen eri^oBen l^atte,

aud§ toeig er nid§t§ t)on ^apfjatV^ ^lane, ha§ alte '^om aug^ugraBen, hk Sage



^ap'i)a(i'^ Uüi)m in üier S^a'^r^unberten. 221

feittex SBauten 511 Bcflitntnen imb beren ©eftalt 3U teconfttuiren. @r fd^cint ol^ne

ur!unbli(^e§ 5]iatenal nur auf §örenfagen ^itt c^earBeitet 5U l^aBcn. ^^tr^ax Be=

]§auptet er, 6(^ttftli(^e§ (scritti) öon Map^aeV^ §anb Benu^t ju l^aBen: nu=

qenb§ aber tritt bie äßal^r^eit biefer S5el§au^tung ^ert)or. @r ttjttt Briefe

^apf^acV^ ge!onnt l^aBcn: mrgenb§ jelgt fi(^, ba§ er beren in öänben geT^aBt;

t)on ben un§ l^eute T6e!annten l^at i^m fic^erlic^ feiner Vorgelegen ^). S5afari

^) ^ä) t)abt bergebUd^ bie ©teile gefacht, h?o ein fold^er 53ejt^ ettoa ^erborträte. SBafari

er^ä'^U, bie SBerufung ^apl^ad'^ naä) 9f{om fei burd§ Sramante Betr>ir!t tüorben, ber 9la^^el

„gejd^rieben" ^abe. (5r fagt aber Weber, ba^ ber SBrief i'^m borgelegen ^dbi, noc§ tDa§ eine§

^^lä^ern barin enthalten getoejen. ^a^ 2Jia§gabe feinet SSer'^atteng bei anbern ©elegen^eiten

tüürbe Sßafari, '^ätte i^m ber 39rief jn ©ebote geftanben, i^n tüörtlid^ aufgenommen ^aben. ^m
Seben bc3 Ximoteo bette SSite fprid^t er bon Briefen, benen infolge Ximoteo feiner 3^it Don

Sia^j'^ael nac^ 3fiom berufen worben fei, f^eilt toieberum aber nid§t§ barau§ mit. 9lt§ ßro^at

(im borigen Sö^^"^-) Ximoteo'g 5^a(^la^, ber jufammengeblieben n?ar (©ammlung ?lntalbi), laufte,

tüar bon bergleid^en ^a^jieren nichts barin ju finben. ^m ßeben be§ ^rancia toerben SSriefe

(lettere) erwä!^nt, bie ^-^ancia mit Sfia^l^ael getuec^fett ^abe. 6iner barunter fott fid^ auf bie

©enbung ber f). ßäcilia nad§ SBologna belogen unb bie Sitte enthalten t)aben, fic^ be§ @emälbe§,

fall§ e§ auf bem Xran§porte gelitten 'fiätte, mit beffernber ^anb auäune'fimen. 2öer befa^ ba»

SStatt unb !^atte e§ SSafari mitgefreut? 33ei anberen ©elegen^^eiten berfc^toeigt er ba^ nid^t. 3)en

35rief jeboc^, ber un^ l^eute borliegt unb ber aU an ^rancia gerid^tet gilt, "^at SSafari nic^t ges

!annt, ha er bie barin erlr>äl)nten 3lrbeiten Ola^l)ael'§ fonft angefü^^rt l)aben toürbe. S5on tt?eld§em

ÜJiateriale an SSriefen bon ober an 9flap^aelift über^u^t ertoeiSlid^, bafe SSafari fid^ feiner bebiente?

S)a§ un§ ^eute borliegenbe !annte er nid^t. 5Den an ßaftiglione gerid^teten Srief !ann er

faum gefe^en ^^aben, ha in i^^m bon ber ©alatea bie ^ehe ift, bie in ber erften 9lu§gabe (1550)

im Seben ^a)pf)aeV^ gar nid£)t borlommt. 3lud§ f))ricrt Sfla^'^ael barin bom SBau ber ^eter^ürd^e,

ben SSafari gleid^falt§ im Seben Oia^'^ael'^ nic§t ertoä^nt. Slud^ Sfiap'^ael'g beibc S5riefe an feinen

Df)eim ßiarla in llrbino fann SSafari fdlmerlic^ gefeiten ^aben, hjeil er nid^t^ bon beren S^n^^alt

audt) nur anbeutet, ßbenfotoenig ba§ SSittet an 2)omenico 5llfani. 2ßir ^aben ^lac^rid^ten über

berlorene SBriefe 9(iapl)aelM (bie ^affabant äufammengefteEt ^^at), !eine§ biefer SBlätter fd^eint in

S5afari'§ .^änben geiüefen ju fein.

2)ie 9lrt, toie Safari ben Sau ber ^4^eter§!ird§e bef^rid^t, geitjä^rt (^inblidE in feine Tle-

f^obe unb lä^t un§ a^nen, tt}ien?eit er über^^au^t befä^^igt Ujar, eine Unterne'^mung toie bie

feiner Äünftlerbiogra^j^ie burd^^ufü'^ren.

3uerft bie X^^otfad^en. ^od^ Sramante'^ Xobe tourbc üla^j'rael in beffen ©tettung eingefe^t.

5^eben i^m aber traten auc^ g;ra ©ioconbo unb ©iuliano ba ©an ©aEo ein, fo bafe brei ^^n^aber

ber ©teHung fungirten, toelc^e Sramantc allein innegehabt. ^ad§ furjer 3eit jebod^ fiarb g^ra

©ioconbo unb ©iuliano ba ©an @aßo trat ^urüdf: nun tourbe Stap'^ael be^ le^tern !Jieffe,

5lntonio ba ©an ©aEo, beigeorbnet. enblid^, nad^ Stap'^ael'g 2obe, trat 5perua3i ein. S)iefe

2)inge füEten in it)rer (Snttoirfluug ben Zeitraum bon ad^t S^a^^ren au§. 2Bie aber lernen tüir

fic au§ Safari'^ Sud^e fcnnen'?

3)ie 5lu§gabe bon 1550 bringt in ben Siten be§ 9ia^^ael unb be§ Sramantc nid^tS barüber.

6inc Sita be§ gfra ©ioconbo fe^lt ^ier über^^aupt nod). ^n ber be§ ^^eruaai toirb biefer

äum unmittelbaren 5fia(i)folger beg Sramante gemad^t. ^Dagegen enthalten bie 1550 nodt) in

einem ©tücfe äufammengefafeteu Siten be§ ©iuliano unb Antonio ba ©an ©atto bie !al)le ^^iad^-

rid^t, mau l)abe nad^ Sramante'^ 3:obe beffen ©teßung bem ©iuliano ba ©an ©atto übertragen

ttjoQen, auf beffen äöeigerung iebodt), einzutreten, fie bem üiapl)ael gegeben.

ßrft in ber ätoeiten ?lu§gabe (1568) entioidfelt Safari boEe ßenntni§ ber Ser'^ältniffe. O^ra

©ioconbo, ben er 1550 nod^ nid^t tannte, loirb mit einer Sita bebadfjt, njorin toir lefen, 3^ra

©ioconbo fei in S^iom gemefen, al§ Sramante ftarb, unb man l)abe i^^m, jufammen mit 3ta^)'rael bon

Urbino unb ©iuliauo ba ©an @aEo, bie ©orge für bie ^eteröfird)e übertragen unb bie 5lufs

gäbe gefteEt, ben bon Sromonte begonnenen Sau fort^ufe^en. äBeitere ^letaiU bringt bie
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f{^eint Bei bct 5lBfaffung feiner S5ita 9ta:pl§aer§ mit betnfelBen Iitetarif(^en Un=

Qcf(^ic! öorgccjanc^en ju fein, ba§ er Bei ber 35ita ^i(^eIangeIo'§ Bett)ie§; ja, er

ift, obgleid) fx(^ in ben od^tje^^n ^a^ren, hk jtüifc^en ber erften unb ätoeiten 5lnf=

läge feineg S5u(^e§ laufen, feine ^enntnig be§ IRa^l^ael Betreffenben 5!Jlateriale§

na(^tt3ei^Bar öermeT^rt ^aih , au^ Bei ber ^tneiten ^luftage ni(^t im 6tanbe ge==

tüefen, '^ap^ad'^ SSiograp^ie barauf l^in genügenb umjugeftalten. ß;onbit)i'§ SeBen

^i(^elangeIo'§ arBeitete er je^t nad§träglid§ in ha§ feinige l^inein — (au(^ ^^er fo

imgef(^i(ft öerfa^renb, bag er, tüäl^renb er ha^ 9ti(^tige nun ]^inüBer=

nimmt, hu früheren falfd^en 5lngaBen auszutilgen unterlägt, fo ha^ ^i(^tige§

unb Unri(^tige§, einanber jutüeilen aufl^eBenb , neBen einanberftel)en) — toag

9ia^l^aet bagegen anlangt, fo !^at er hk if)m mittlertüeile 5ugef(offenen ^eri(^=

tigungen unb ©rgäuäungen nicj^t einmal in beffcn eigne 33ita l^ineinpBringen ge=

tougt, fonbern fie an anbern 6teEen gelegentlid^ mitgetl^eilt, au(^ t)ier ol^ne 5u=

glei(^ ba§ nun 2ä5iberf:|3re(^enbe an trieberum anberen Stellen feinet S5u(^e§ au§=

anmerken.

Um auf eBen S5erül§rte§ 5urü(J3u!ommen , nur ein S3etfpiel biefer 5lrBeit§=

art. 1568, al§ ha^ 25u(^ jum ^tneiten ^ale l^erauSfam, tnar SSafari üBer

üta:pl^aer§ SBerufung gum S5aumeifter ber $eter§!ird)e nun genau unterrichtet, er=

^atjii bie £)inge aBer im SeBen eine§ ber Beiben 5lrc^ite!ten , bk ^ap^ad
1514 einft Beigeorbnet toorben toaren, unb jttiar er^äl^It er fie ol^ne hk tütber=

fpre(^enben 2)aten in ben SeBen§Befd§reiBungen anberer S5aumeifter t)or5er corrigirt

3u !^aBen, hk ton unrichtig, tüie fie in ber Auflage t)on 1550 geftanben l^atten,

in ber öon 1568 tüieberftnben. Ober ein anbere§ SSeifpiel. 35afari giBt in ber

5luf(age t)on 1550 an gtoei t)erfd)iebenen 6teEen üBer Map^atV^ Eintritt in hk

3Qßer!ftätte ^erugino'S SSerid^t. @rften§ im SeBen ^a^^ael'S, too umftänblid^

erjäl^lt toirb, tnie ^a)^^a^V^ S5ater fid^ t)on UrBino nad§ ^Perugia aufmad^t, um
Bei ^erugino felBer bort bie ^a^e p regeln. 2ßie er biefen ni(^t antoefenb

jc^t aU ein ©tüdE für fid^ Be^anbclte S5ita be§ 5ltttonio ba <Ban ®aEo. „@^ m<^af)/' f)ei§t e§

:^ier je^t, „ha^ ^tter unb i?ran!f)ett Sramante 3unt Bürger jener Sßett machten, ©ofort tourben

t)om ^apft Seo je^t brei ?lr(^tte!ten über ben Sau be§ ©t. 5Peter gefegt: fftop^ael t)on UrMno,

©iuUano ba ©an @atto, 2lntonio'§ O^etm, unb g^ra ©toconbo t)on 23erona. Hub balb barauf

ging f^^ra ©ioconbo üon 9fiom fort, unb ©tuUano, ber fe^r alt toar, Utam (5rlaubni§ nad^

g^toreuä 3urütf3u!e'^ren. S^e^t bat 5lntonio, ben ber ß^arbinal g?arnefe protegirte, biefen, fid^ beim

«Papfte für i'^n äu berwenben" zc. (Umpnblid^er n?irb hinten über biefe 5Dinge berid^tet n^erben.)

2öir fe'^en i)ier, wiz gut SSafari 1568 baB SBorgefallene !annte. %uä) bürfen n^ir üermuf^en,

toi^f^alh. gfrance§co ha ©an @aEo, 5lntonio'g ©ol)n, toar bamalB ^ßrofeffor an ber ,ßunfta!abemie

in ^lorena- 2)iefer o'^ne 3^ßifel l)atte SSafari bie ®aten mitgett)eiU. Hnumgängtid§ müfete

nun erfc^einen, ba§ SSafari au§ biefer befferen 3lnfc§auung t)erau§ ben S5iograpl)ien ^aptjatV^

unb SSramante'^ in ber neuen 3luftage bon 1568 bie nöt^igen 9^ad^träge öerlie^en unb jugleid^

bie eingaben in ber S3ita ^eru3äi'§ berid^tigt :^ätte: bie§ jebod^ unterbleibt! 5lber SSafari gel^t

nodl) hjeiter in feiner ©orglofigfeit: bie eingaben in ber Sita be§ Qlntonio ha ©an ©aEo Ujiber^

fpred^en äum Xtjeil ben in ber gleid§faE§ nun befonber§ gefaxten Sita be§ ©iuliano ha ©an
©atto ©rää^lten: l^ier toenigften§ tüärc eine 2lu§gleid^ung 3U erwarten genjefen. Sofari aber

brudEt aud^ l^ier ba% Ujieber ab, toa^ bie 2lu§gabe öon 1550 enthielt, obgleich biefe Sita ju benen

gehört, bie 1568 ftiliftifd^ burdtigearbeitet tüurben. 9lud^ in ber Sita bc^ 5|Jeruä3i toirb n?iebers

'^olt nja§ 1550 baftanb, unb in benen beg Oiap^ael unb Sramante bie ganje SeUjegung tt?ieber

unertoäl)nt gelaffen.
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finbet. SOßie ex batauf, um i^n ju ettüaxten, in ^etugta 3U atBetten Beginnt, U^
^Perugino jutürffel^tt, bem ex fein 5lnliegen öoxtxägt. 5^a(^bem biefex fid^ in

günftigex ^eife geäugext, fel^xt (S^ioöanni 6anti na^ Uxbino ^nxM unb l^olt

ha§ ^inb, ba§ ex feinem ßel^xex felbft ^ufül^xt. 5Inbexexfeit§ tüixb im ßeBen be§

$Pexugino exjäl^lt, 9ta|)i^ael l^aBe mit feinem 35atex unb ^exugino öiele ^al^xe

jufommengeaxBeitet. 5l6gefel^en baöon, bag tüebex bk eine no(^ hk anbexe @x*

ääi^Iung mit tjox^anbenen actenmäßigen £)aten ftimmt, benen zufolge ^a:pl^aer§

S5atex feinen <Bo^n fd^toexlid^ toebex naä) $pexugia Bxingen, no^ i^n, jufammen

mit ^pexugino, al§ 5JlitaxT6eitex neBen fi(^ gel^aBt ^dbzn !ann, l^ätte S5afaxi na^=

txäglid^ hoäj cntberfen muffen, ha^ Beibe ^ittl^eilungen ju einanbex in einem

getüiffen @egenfa^ ftanben, bex in bex neuen Auflage au§3ugleid^en fei. @x jeboi^

hxndi in bex jtDeiten ^luflage hnh^, jebe an il^xex stelle tokhtx ab. DffenBax toax

toebex il^m noc§ feinem ^uBIicum baxum 5u t^un, ba^ ^nä) t)on foI(j^en 20ßibex=

fpxü(^en fxei ju tüiffen. ^o(^ ein bxitteg S5eif:piel, toie oBexftät^Iid^ S5afaxi feine

DueEen Benu|t ^at. @x tüugte, toie f(^on Bemexft tüoxben ift, ni(^t§ t)on

9ia:pl^aer§ 9flom gelüibmeten topogxQp]§ifd§en legten ^IxBeiten, Bei benen biefex fid^

ben %oh ^olte. 2^xo^bem bxutft ex am 6c()Iuffe bex ßeBen§Bef(^xeiBung (S^aftiglione'^

Plegie auf Map^atV^ ^ob aB, tüoxin in Iei(^tex Umfd^xeiBung nux t)on biefen

£)ingen hk 9lebe ift. 3(^ öexmutl^e, bag S3afaxi nit^t foöiel ßatein öexftanb,

um 5exau§3ufinben n)a§ in ben ^ßexfen entl^alten toax.

Untex biefen Umftönben !onnte au§ S5afaxi'§ fd^xiftfteHexifc^ex 5lxBeit ni(^t§

entftel^en tt3a§ l^eute o^ne $lßeitexe§ al§ ^utiexläffig angenommen ttjexben büxfte.

5luc^ tnixb un§ ni(^t öextounbexn, toenn ha^ in ben tüenigen naä) unb nai^ an§

ßi(^t ge!ommenen Stap^ael Betxeffenben autl^entifd^en ^Ictenftüden @nt!^altene

enttüebex Bei SSafaxi fel^It obex i^m tt)ibexf:|3xid§t. @x fd^eint Bei bex ^exfteUung

bex SSita 9la:pl§aer§ folgenbexmagen ^u 2ßex!e gegangen gu fein, dx legte ein 33ex=

3ei(^ni6 bex il^m Befannten (S^emälbe Sf^ap^ael'S an^), oxbnete fie naä) ben auf

i^nen felBft fid^tBaxen i)aten, obex nad§ ®utbün!en, (^xonologifc^ unb ging

üBxigen§ Don bex ^nna^me au§, e§ feien bie ©emälbe ha, tro fie fid^ ju feinen

3eiten Befanben, t)on 9lapl§ael an Dxt unb 6teIIe au§gefül^xt tüoxben. ^amit

tüaxen eine ^In^a^I fünfte: ^exugia, ©iena, gloxenj, 9lom aU tüed^felnbe

Üleftbenjen 9iapl^aer§ getnonnen, beffen ßeBen§gang, tüie S5afaxi i!§n fd^ilbext, nux

baxin Beftanb, ha% ex, je nac§ ^ugaBe bex d^xonologifi^en ^xiiil, t)on einex

6teEe jux anbexen üBexging. (S^eBen tT3ix einmal p, ha^ e§ 33afaxi unb feinen

Sefexn t)ox allen fingen baxum ju t!^un tüax, auf ixgenb einem SQßcge 3U einex

Sßiogxa^p^ie ^tapl^aeCg ju gelangen, fo triax bex eingcfc^lagene Slöeg gctüig bex t)ex=

nünftigfte. 33afaxi, nad^bem ex ha^ ßeBen ^iapl^aeFS fo in gxöfeexe Xfieilc 3ex=

legt, füEte bie jtoifd^en ben falzten 2)aten t)ox]^anbenen ßüdfen mit S^act unb

^cfd^eibenl^cit l^iftoxifd^ au§. 6eIBft- ein fd^affenbex ^ünftlex, öexlangte ex ftd^t=

Baxe Waffen mit £i(^t unb Schatten füx feine ^xjöftlung, hk ex, toie ex fie auf

biefem 2ßegc jufammengcBxad^t, ftitiftifd^ incinanbexaxBcitcte. 35afaxi glauBte fid^

nid^t nux in feinem Üled^te, fonbcxn I)iclt fiel) al§ 6d)iiftftellex füx öexpftid^tet,

^) 2ött ^aben in einem Befannten 3JiQnujcri^te ber Florentiner ^ationalbiHiot'^ef eine ^lufs

aäf)lnng t)on 2öet!en ?Rap^aer§, bie mit biefer etflen Sifte SSajari'g in 3«!flninten^ang flehen fönnte.
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fo äu tierfal^^-en. ^ie Ungimft für un§ l^eute liegt bann, ha^ ton nid)t tüiffen,

tt)tc njcit 35afart im einzelnen gaUe felbftf(^ö:^ferif(^ tjorqegangen fei. DB bie

^Reifen j. 39., bie er 9ta:p]^ael matten lägt, nur ber 5lBtt)e(^§lung tüegen erfunben

tourben ober auf ^ittl^eilungen BeruT^ten; oB alle§, toa^ er 9ta:p!^aer§ .§anb

^ufd^reiBt, tt)ir!Iid§ t)on Üla^l^ael l^errüT^rte; oB nid^t §au^tarBeiten anjufü^ren

unterlaffen tt)orbcn fei. 2[Bir bürfen 25afari auf ben ,^op^ jufacjen, ha% hu ^inb=

]^eit§gef(^i(^te '^a'p^azV^ , hk er giBt, eine ßegenbe fei, aBer tt)ir tüiffen ni(^t,

tüer bereu Url^eBer h)ar. SOßir finb oft genug in ber ßage, Bei 35afari'^ 5lngaBen

ftel^en BleiBen ju ntüffen, toeil er eBen ber einzige ift. Bei beut on biefer Stelle

^aiij^ 3u erl^olen toäre. 5lu(^ faBelte S5afari !^ier nid§t oEein. 6(^on an

jenem erften SLage naä) ^apl^ael'S 2^obe BeoBac^ten toir ben SBerfud^ einer üm=
geftaltung feiner ^erfönlii^leit. 5lm 5lBf(^luffe be§ breiunbbreigigften ^a^re^

lieg ber mantuanif(^e ©efanbte il^n fterBen: 9la:|3iöael toarb fteBenunbbreigig

alt. i)er 3rrtT§um aBer ift bamal§ öon Stielen getl^eilt toorben. £)a§ an

Ütap^ael surüdbenlenbe ^fuBlicum tooUte ni(^t, ha% er bie ^ren^e einer getoiffen

3ngenblic|!eit üBerfd)ritten l^aBe. Söarum foH 35afori ettt3a§ ^um S5ortourf ge=

ma^t trerben, tooran ganj^^om feine ^itf(^ulbige tnar? 35afari erjäl^lt fo

t)oE guten @lauBen§ an hk Söa^rl^eit ber £)inge, hk er üorBringt, Beurtl^eilt ba§

^ünftlerifi^e mit fo t)iel ^enf(^ent)erftanb, reil^t feine £)aten fo gefc^idt aneinanber,

ba§ biefe @igenf(^aften feiner 6(^riftfteEerei genügen toerben, um i!^r £)auer unb

ftet§ t)on 9^euem jutoai^fenbeS 35ertrauen ^u fi^affen. ^ag Bei ber 3^1§ätig!eit

ber !§eutigen ^riti! in immer umfangreicherem ^age an§ 2iä)i treten, ha^

S5afari'§ @ef(^i(^ten in ber Suft f(^tt)eBen: tro^bem tüirb fein S5uc§ an^ 3U=

!ünftig tool^ltooEenbe Sefer flnben unb neue ^luflagen erleBen. 5lnf(^auli(^e £)ar=

fteEung ber £)inge toirb ganj aBgefe^en t)on i^^rer 3ii^ß^*iöffig!eit ftet§ in l^ol^em

greife fte!§en. S5afari'§ S5u(^ ift Vortrefflich, toie e§ ift. 6eine ,,ßeBen§=

Bef(i)reiBungen ber florentinifc^en Mnftler" getoä^ren ben 5lnBlii^ ber @nt=

toictlung eine§ $]^änomen§, ba§ p ben toic^tigften ber 9^eueren §iftorie gel^ört.

Ol^ne SSafari tüürbe hk ®ef(^i(^te ber to^canifd^en ^unft im 9^eBel fte^en. £)ie

nmfangrei(^ften ard^iöalifc^en gilfgmittel toerben ha^ in feinem ^u(^c fi(^

barBietenbe ©piegelBilb ber 2)inge nie entBel^rlii^ mad^en, ba§ \xä), in feiner

^arfteEung, Beleuchtet ton fröl^lidjem 2^age§li(^t öor un§ au§Breitet. S5afari

l§atte ein @efü!^l beffen, tüa§ gef(^el§en fei. 3m ©rogen unb ^anjen ift toal^r

töa§ er öorBringt. ^e§^alB mug un§ au(^ al§ ein 3ßtc§^^ feiner gefunben 5ln=

f(^auung erfc^einen, ha^ er, toie @iot)io, hk ^erfönli(^!eit diap'^atV^ al§ ha^ ]^in=

fteHt, toorauf e§ Bei einem SeBen ^a^^^ael'^ gumeift an!ommt. ^ap'i}a^V§ ßieBen§=

toürbigfeit, fein jugenblit^e^ 2Befen, feine 5lrt, bie il)n umgeBenben 6d)üler"

emporju^iel^en unb im ebelften 6inne BeleBenb ju Beeinfluffen , foHte bem na^=

folgenben @ef(5le(^te al§ leu(^tenbe§ S5eifpiel aufgefteEt toerben. S5afari'§ eigene

glönjenbfte Qeit toar bie unter ^^leffanbro hti ^IJlebici getoefen, tt)o er jung unb Oon

unermübli(^er 5lrBeit§!raft angefeuert, aEen Saunen unb SSünft^en feine§ §errn

genügt l^atte. £)iefe 9loEe foEte unter ibealeren 33erpltniffen 9^a^!§ael am $ofe

Seo'g gef^ielt l^aBen. ^mmer auf bem ^la^. ^mi^^"^* ^^^^ ©rfinbungen. ^mmer
reicher al» aEe 5lnbern jufammen. UuBefangen hk ^inge nel^menb, too fie fi(^ am
leic^teften faffen liegen. 35afari hjeig ni(^t§ baöon, toie ^a^l^ael fi(^ ju S^ii^n
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etnfd^lo§, um imgeftöii atBetten ju !önnen, unb h^^f^alh aU ntelani^olifc^ galt:

er lägt ifju al§ eine mit unenb(i(^em 3iei(^tl§ume au§geftattete 9latut etfd^einen,

bie, aEe^eit fteubig unb in öoHem 2e6en§genuffe fottfd^teitenb, mül§eIo§ :|3robucii't.

35on 3ugenb auf ift i§m hk gentilezza — hu t)orne!^me, tno^ltl^uenbe ^aU
tung — eigen, bie im S5orrati^e ber öon Sßafati Bei ben ^ünftlern angenjanbten

So6e§li3orte eine fo groge ÜtoIIe f^ielt. ^a^axi Tratte hk fd§tt)ierige 5lufgaBe,

neben ^it^elangelo , mit bem felBftöetftönblid) !ein ^Inbeter bod§ xitjalifiren

butfte, einen jtoeiten Huftier tro^bem auftreten ju laffen, ben er nod^ l^öl^er

[teilen tooEte: bie§ tüar nur möglid), inbem er, t)on ben arbeiten aBfel^enb,

9fJa|)]^ae( :perfönlic§ aU hk 2Ser!örperung beino^e übermenfc§Ii(^er 33ortreffIi(^=

feiten erft^einen lieg.

S)ie Siifä^e, hk MapfjaeV^ SeBcn in ber ^toeiten 5luf(ogc be§ 33afarif(^en

S5u(^e§ empfangen l^at, (äffen 35afari'§ SSerfal^ren BefonberS beutlic^ l^ettiortreten.

58afari l^otte, tr)a§ bie öugerlid^e ^el^anblung ber S)inge anlangt, jtoifd^en

1550 unb 1568 ^ortfd^ritte gemacht. 6eine ja^Ireid^en, jum großen SEl^eil ge=

brurft öorliegenben Briefe, laffen erfennen, toie geläufig i^m ha§ Schreiben

aEmälig geworben tüar. S)er brauflo§fd§mierenbe 9^aturali§mug , ber il^m an=

fängli(^ eigen tüar, unb ben man bei feiner erften 5(uf(age al§ ettüa§ il^m @igene^

anerfannte, öerliert ft(^ ; er tüeig in glatten, geft^itften SCßenbungen bem ©erjoge

ßofimo Don glorenj feine (55eban!en ju inftnuiren. Uap^atV^ SSita töirb ftiliftifd^

burc^tüeg nun gefeilt. 3n einer 9tei:^e anne^^mbarer SSetrad^tungen fteHt 35afart

in einer großen Interpolation feiner 5lr6eit] ^apl^ael je^t ^id^elangelo unb
ßionarbo gegenüber unb jeigt, ha^ feiner t)on SSeiben öon ütapl^ael nxeiäji toorben

fei. ^iefe fpäter eingefügten 6ä^e :^aben auf einige feiner ^ritüer einen fo

ablü^lenben Sinbruif gemacht, ba§ ber SBortnurf erl^oben Serben fonnte, 9tapl§ael

"^aU 3u fünften 5!Jli(^elangelo'§ nad§trägli(^ l^erabgefe^t toerben foHen. SBic

toenig bieg in 35afart'§ 5lbfii^t gelegen, ^eigt eine anbere große Interpolation am
©c^luffe ber S5ita, n)o S^lapl^ael toie eine ]§immlifd^e @rf(^einung, man lönnte

fagen, toie hk Sncarnation be§ @raengel§, beffen 5^amen er fül^rte, al§ <Bä)u^=

:^eiliger ber gefammten ^ünftlerfd^aft angerebet unb hamii auf eine ^öl^e erl^oben

tüirb, auf bie, S5afari'§ @eban!en nac^, tro| all i^rer arttftif(3^en Uebermad^t,

tüeber ßionarbo nod^ Michelangelo 5lnfpru(^ Ratten.

Siefe 5luffaffung ift maßgebenb für hk Sufunft geblieben. SSafari l^at ben

unöertüüftlic^en ^iftorifd^en ^tap^ael ^ert)orgebrad§t. 6o bebeutenb tüirlt feine

^arftettung l^eute no(^, ha^ mir ber eiuäige 3Qßeg, IRap^aeFg 3:iöätig!eit nad^=

äugelten, ber 3u fein fi^eint, Schritt öor 6d^ritt S3afari'§ ^raä^lung 3u folgen

unb 5U unterfuc^en, tt)ie toeit an i^r feftgel^alten tüerben bürfe. Sorgfältig ift

fobann ju prüfen, tüie tüeit tüir felbft, o^ne barum ju toiffen, öon S3ofari'§

5lnfd§auung be^errfd^t toerben. Seine (graä^lung öon Ütap^ael'S ^inberseiten tüirft

and} auf hk ^eute nod^, hk nid^t§ al§ eine ßegenbc in Ü^r feigen. ®§ tool^nt

i^r tinc getoiffe bic^terif^e ^raft innc, gegen bie hk ^riti! nid^t auffommt.

@§ fd^eint, ha% S3afari'§ S5ud^ gleid^ beim grfd^einen biefe SGßirlung auf

ha^ publicum gehabt tjobe. 5Darau§ erflärt fiel) hk in 9iom nad^ Üiap^acl'S ^Tobe

fortbefte^enbe $8eref)rung für beffen ^erfon, audt) al§ fein fünftlerifd^er Einfluß
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längft öcrfd^tüunben toax. @ine 6(^ule SftapTö^ers l^atte üBerl^au^t nur toenige

^lal^re nad^ feinem ^^obe Beftonben. ^ic^elangeIo'§ formen 6el§errf(j§ten bie legten

^aijxc bc§ (S;tnquecento. (Siulio S^lontano, S^a^ftaeFö ßieBIing§ge!^ilfe unb, nat^

feinem 3^obe, anfänglid^ tjotnel^mfter ^nl^änger, nac^bem er eine ^eit lang in htn

iJormen feine§ 50^eifter§ fortgearbeitet !§otte, toar 3ur 3^a(^a!^mung ^i(^eIangeIo'§

übergegangen, ^n biefer neuen Lanier tüaren t)on ©iulio hu mantuanif(^en

^aläfte mit 5!JlaIereien erfüEt toorben, neben benen feine el^emalige römift^e

Xl^ätigfeit, tt)o er aU ^2lmanuenfi§ ^ap^azV^ na^ beffen (Sarton§ ^u malen 5atte,

nid§t mel^r in ^etrac^t !am. 5lHerbing§ gel^örten '^ap^aeV^ tiaticanifi^c ©tanken

3u ben 6e]§en§tt)ürbig!eiten 9flom§, feine ^abonnen tüurben copirt, feine mt)t^o=

logifd^en ß^om^ofitionen getüannen aU SSeräierungen öon ^ajolüen ^Verbreitung,

bie (^eftalten feiner (S^emälbe toaxen befannt unb töurben uad^geaT^mt: in

iDelc^' anberem ^Jlagftabe aber tüurben ^u gleicher 3ßit bie giguren ^i(^eIangelo'§

3u Urt^pen umfangreicher @ef(^Ie(^ter , benen hu §errf(^aft über hu ^p^^antafte

ber ©pod^e anl^eimfiel. S5afari felbft ftanb al§ 5^a(^a^mer (fo gut er t)ermo(^te)

unter bem Söanne 5[Jlic^elangeIo'§. ^apl^ael'g fanfte SSerl^errlic^ungen ber 3^atur

tüaren nid)t me!§r Mftig genug, um fi(^ al§ dufter aufäubrängen. 60 tt)enig

tüie 35afari S5eben!en trug, 25ßer!e ^afaccio'§, ben er aU ^unftl^iftorüer für ben

t)ere^rung§tt)ürbigen €)ä)öp\^x ber ^unft be§ Quattrocento erüärte, mit eigenen

©emölben ju^ubeto, al§ e§ fi(^ barum !§anbelte, biefen einen guten $Iü^ 3u

t)erf(^ äffen , fo toenig badete Quccaro baran, beffen 33erel§rung '^ap^mV^ in be=

geifterten 35erfen au§brac§, ^ap^atV^ 3ä^er!e ernftlic§ in fi(^ aufäunel)men. STabbeo

3uccaro ^eid^nete nad^ ganbäeid^nungen Sf^ap^ael'g, hu fein Seigrer befag, er

ftubirte in ber garnefina, in bereu Soggia er über ^ad^t fd^läft: feine eigenen

|)ert)orbringungen aber laffen nid^t§ öon biefer 6d^ülerfd^aft getoal^ren. Soma^jo

be:^auptete, hu erften ^aler ber S[ßelt l^ätten 'üap^aeV^ 5Jlanier innegel^alten,

lautete fi(^ aber tro^l äu fagen, toeId()e. 5lrmenini führte in feinen ,3alör=

Saftigen ^orfd§riften ber ^Jlalerei" 'iRa);>^atV^ 9^amen oft im 5!Jlunbe: fobalb e§

fid^ um :pra!tifd§e 2Bin!e ^anbelt, tou ^ünftler ^u t)erfat)ren ptten, öertoeift er

auf ^i(^eIangeIo , S5anbineEi unb bergleid^en. f)ie ^emälbe ^id§elangelo'g in

ber ftftinifd^enßapeEe unb feine :|3laftifd§en ©eftalten in ber ßa^peUe t)on 6an Soren^o

in ^loren^ toaren bie Stellen, tt)o hu jungen .^ünftler fa^en unb ^eii^neten.

9fla:p^aer§ ß^om^pofitionen lehrten nid^t hu ^e^eimniffe raffinirter glöd§en=

benu^ung, benen man je^t nac^ftrebte, aeigten toeber hu gefünftelten ümriffe,

nod^ hu garten 6rf)atten, hu nun ha§ publicum entjüd^ten, tüaren ^u toenig

umfangreid^ unb ju einfad^ für hu ungel^euren 3ßanbf(äd^en , hu e§ nun au be=

bedten galt.

äßenn fid^ im SSeginn ber atoeiten §älfte be§ Cinquecento nod§ einaelne

Stimmen erl^eben, bie 9?a:^^ael über ^id^elangelo fe^en tooHen, fo finb e§ hu
t)on ^arteileuten , benen toeniger hu 2uie ^u üla^p^ael, al§ ber l^a% gegen

^Oflid^etangelo ba§ Urt^eil beftimmte. ^ietro ^^Iretino, ber mäd^tige SSenetianer

Siterat, toar Uon ^id^elangelo geringfd^ä^ig be^anbelt toorben unb tüoHte i^n

ha^ büfeen laffen. 51I§ 6^ara!ter toie aU '^ünftter foEte ^id^elangelo ^erab-

gefegt tDerben. Unter feinem ©inftuffe ließ Soboöico i)oIce ie^t bie „5Iretino"

betitelten ©ef^räd^e erf(^einen, in benen ber ^ett)ei§ gefül^rt toirb, toie toeit
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^tctpl^ael aU Wahl ^31ic^eIangeIo übertreffe. 5Dolce lägt 5lretin felber, btx al§

^Ittrebenber eintritt, eine treffenbe ^l^ara!terifti! 9tap^aer§ qeBen. 5lud^ in

^olce'g SSriefen tüirb bie grage bel^anbelt. ^2lBer £)oIce'§ ^egeifterung für

3fla:|3^ael tüar eine afobemifc^e, !ünftlid§ gemachte, fo gut tx)ie pnt X^eil hk S3afari'§.

fBon ^ap^azl galt ber groge ^axm, i)ie nxeiften feiner 2[Ber!e, tjon benen 3}afart

f:pric^t ftanben bent publicum nid^t öor klugen, toäl^renb man benen ^i(^eIangeIo'§

ober feiner 9k(^a^mer überaE Begegnete. @§ fu(^te anäj tanm ^emanb banad^.

^nbereg tourbe t)on ben Malern t)erlangt al§ l^unbert 3a^re frül^er. £)ie greife,

für hk je^t öon ben c^ünftlern gearbeitet tnurbe, tüaren anber§ geartet al§ bie=

jenigen, benen S^a^i^ael einft 3u genügen l^atte.

3n Einfang be§ neuen 3al^r!^unbert§ tt)ar nun aBer au(^ ^ic^elangelo'ö

Plante f(f)on ein Bloßer ^iftorifi^er SSegriff. 5Jlan Verlangte na(^ ^fleuent.

6(^üler feiner 6(^üler troten ein, bie ben großen ^eifter bem @IauBen be»

$PuBIicunt§ nad^ tüeit üBerBoten. ^I§ in ber erften §älfte be§ auBred^enben

;3alörl^unbert§ be§ breigigjäl^rigen ^riege§ ^onatu§ ^ont t)erl^etaii(^te , tt)aren

für i^n 9ta:p!öael unb 5}H(^eIangeIo bie Beiben ^Jleifter, bie einträchtig neBenein=

anber arBeitenb in ben um l^unbert 3a^re jurütfliegenben golbenen Seiten @iuIio'§ IT.

geleBt Ratten. 5^iemanb me!^r aBer ^atte biefe Seiten felBft gefeiten. 5'iiemanb

mel^r, ber al§ ^ünftler ie|t em:por!ommen tnoEte, tüanbte ft(^ mit feinen

6tubien birect toeber an ben einen nod^ an ben anberen. £)amal§ l^atte fii^

ein getniffer 9liccoIo bell' 5IBBate fo fe!^r in 3^a:pl§aer§ ^uffaffung l^ineingearBeitet,

bog i^m aEen @rnfte§ ber ß^öt'enname be§ „t)erBefferten ^^ap^ael" öerliel^en

ttjurbe, tnä^renb ein getüiffer SiBalbi al§ Michelagnolo riformato galt, ^ie

großen ^eifter felBft erf(^einen Beibe nun ben beuten al§ gu einfai^. £)en

fönftlern muffen fie al§ feltfam Bef(^eibene, üBelBerat^ene 6onberlinge öor*

gefommen fein, bie fid^ öon ber hjal^ren 5lu§Beutung i^re§ 2alente§ burd^ falfd^e

9lüdtfi(^ten aBl^alten liegen. @§ fe'^Ite nur no(^, ba% t)or ber 5^ad§a!^mung

9la:pl§aer§ birect getoarnt tourbe, toie öon SSernini, hem !ünftlerif(^en f)e§^oten

be§ 17. 3a:^r:^unbert§ in ^^lom, Balb genug gefc^al^. ^amaU fd^ien e§, aU l^aBe

^apf^atV^ ^iffton in 9^om il^r ßnbe erreii^t.

%U an ganj anberer 6teEe nun fein 3flu!^m fid^ üon 5^euem erl^oB imb bie=

ienigen 5lnf(^auungen üBer t^n in il^ren erften 5lnfängen OorBereitet tourben, hk
l^eute bie unfrigen finb.

n. Sm fieö^e^nten unD ac^tjc^ttten Satjr^imöcrt.

g^ranfreid^ l^atte ^u ber Seit, too Italien, 6:|3anien, S)eutfd^Ianb unb

S5urgunb auf bem f^elbe ber !ünftlerifd§en ^probuction fd^on öoHe Erträge geliefert

l^atten, nod^ toenig getrau. ^Ber e§ gehörte ju hcn eifrigften ßonfnmcntcn

to§canifd^er ^unft. 3n jenem 1508 au§ ^lorenj gefd^rieBenen SÖriefe erttjö^nt

9ta^T^ae( Aufträge, bie er ,,für granfreid^" ^aBe. (3S^ir iDiffen nid^t, oB er fie

ausgeführt :^at.) 3u ben frü^eften SSefteHungen , bie ^JJUd^elangelo 3u Xl^eil

tourben, ge:^örte eine 6tatue, hk mä) 3ran!reid^ gelten fottte. ßionarbo tüurbe

nad^ granfreid^ Berufen unb ftarB bort in ben ^ienften ^önig ^rauä be§ Erften.

5lnbrea bei 6arto tüoUtc ber ^önig bal^in sieben, S5cnöenuto ScEini arBeitete in

feinen £)ienften in $pari§, 9{offo cnblid^, ein ©d^ülcr ^lid^eIangeto'§ , grünbete
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in granh'cid) bic „Gä^nU t)ou ^JontaineBleau" . ©elBft ^i(^eIangeIo ju ge=

tüinucn l^ottc bei* STdnic^ eine Qcii lang 5ln§ftd§t gel^aBt, mufete fid) bann aT6er

mit ben ^bgüffen feiner 2Ser!e Begnügen 0. gloren^ ^atte ein natüiiid§e§

35ertüanbtf(^aft§gefü]^I ^^n gran!teid§.

%U t3orne]^mfte§ Ü^efnltat ber S5emül§ungen be§ ^i3nig§ um ftorentinifd^e

•^nnfttüerfe batf ber (SrtüerB ber ©emälbe gelten, bie er au§ 'Mapf^aeV^ %klm
empfing. 1515, at§ biefer fieo bem S^T^nten na(^ SSologna folgte, enttüarf er

öiclleid^t na(^ ber 5^atur bort ba^ ^orträt, naäj bem er in ber ß^amera be§

3?urgT6ranbe§ S^ranj ben Srften bann in ber ©eftalt ^arl'S be§ trogen barfteEte,

bem ßeo bie ^aifer!rone auffegt. 1517, al§ 6!arbinal SSiBBiena päpftltc^er

©efanbter am !önigli(^en §ofe toar , f(^ic!te ^^api^ael ha^ ^orträt ber fd^önen

©ioüanna t)on ^Iragonien ba!^in (an bem er felBer freiließ nic^t t)iel getljan),

ha^ tüir ^eute im ßoutre feigen. 3m glei(^en 3a]^re ging eBenba^^in ber ©r^engel

DJ^id^ael, ber ben @atan unter feine güfee ftögt, unb hk l^eilige ^argaretl^a,

bie fo öorne^m unb mit gelinben 2^ritten üBer ben getöbteten i)ra(f)en bal^ingel^t,

(t)iellei(^t für 5!}largaret]^a , hu 6(^toefter be§ ^önigg Beftimmt). ^a^ ^xant=

reic^ gelangte augerbem hk gro§e ^^eilige gamilie be§ Sonore unb 9tap!^aer§

le^te§ 2ßer!, hk ^ran§figuration, foEte ba^in !ommen^).

SBietoeit biefe öemälbe nun, hk in ben !önigli(^en 6c^löffern l^ingen, al§

Totalität ober anä) nur einsein bem fran^öfifi^en publicum Befannt toaren,

tüü^te id§ ni(^t ju fagen, au^ ni(^t, tüelc^en Einfluß fie auf hk im Cinquecento

ft(^ felBftänbig enttüicfelnbe franjöfift^e ^unft gel^aBt: ein SSerl^ältnig ^u Ütapl^ael

aber fc^eint Beftanben ju ^aBen. 1607 erfd^ien in ^ariö hk erfte fran^öftfi^e

lleBerfe^ung be§ SeBen Uap^a^V^ t)on 25afart^) unb in ^ari§ toar e§, ha% %n=

gefixt» rap^aelif(^er 2Gßer!e, bie freili(^ nur in Stiegen geBoten tourben, ^oufftn

bie entf(^eibenbe 5lnregung empfing, au§ allgemein iüiffenfc^aftlic^en SSeftreBungen

l^erau§ fi(^ ber Malerei ju tüibmen. ^ouffin tnanbte fi(^ nac^ ^om. @r tüar

ber erfte, ber fi(^ offen al§ 6c^üler ober ^aä^dijmex 'üap^aeV^ Befannte, au§

beffen Compofttionen er gan^e giguren in hk feinigen aufnahm, ^ouffin toar

ber erfte unaBl^ängige ^eifter im 6inne ber l^eutigen !Qeit @r tnar eine

^eroifd^e 9latur. @r conftruirte fic^ feine eigene l^iftorifc^e SSelt. @r fal^ eine

große 5Iragöbie im ä^f^mmen^ange ber SSegeBenl^eiten unb erleBte, tt)a§ hk
SSergangen^eit get^n, um fo leibenfd§aftlid)er mit, al§ il^m felBer in ben @ang
ber S)inge einzugreifen nie t)ergi3nnt tt)orben toar. @r muß neBen Corneille Be=

trad^tet tüerben : ha^ gleid^e Clement ritterlid^er greil^eit toar bie treiBenbe ^raft

Bei i^m. %kiä) CorneiEe t)erfen!t er fid^ in hk römifc^e C^efd§ic§te. ^n bie

öcrlaffenen C^efllbe bet Campagna hinein träumte er hk %fjakn einer untoieber=

») 3Jlid^elangelo'§ erfteg bur(i)jc^lagenbe§ 2Bet! toar füt einen franäbfifc^en ßarbinal gearbeitet

»orben. 3)ie beiben ©flaöen für ©iulio be§ ^rteiten 2)cnfmat gingen aU @efc§en! nac^ g:ranf=

reic^. 2)em Könige üerfprad^ er eine ©tatuc auf bem Pa^e ber ©ignori in i^loren^, lüenn er

ber ©tobt bie O^rei^eit toiebergegeben ptte. @g liefee fic^ no(^ t)iel 5lnbere§ :^ier anfü'^ren.

2) 3:ie gfranäofcn, aU fie ba§ ©emälbc 1797 nac^ !ßari§ entfü'firten, beriefen fid^ baranf,

bofe e§ i^nen ja längfi beftimmt getoefen fei.

3) aSon 2)aret. 3njeite 5luflage 1709.
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Brtncilid^en SSetgangen^eit. duftere, fd^toexe 2Bol!en§üqe stellen über feine ßanb=

f(^aften hdijin, SÖßie tnenig cjli^ et ^apl^ael l^tet, ber in bei: eichenen 3eit bie

gortfe^ung att' beffen ju genießen glaubte ober ertüaxtete, tnaS ber SSexgangenl^eit

getüäl^xt getüefen fei. ©leii^tool^I ftanben in ^ouffin'g ^ugen ^a^^aQV^ 2Bex!e

nnb bk %niih al§ !^ö(^fte 50^uftex gleid^tüextl^ig neBeneinanbex ha, unb e§

!üntmexte i!^n ni(^t, U)ie anbexg ha^ xömifd^e publicum um i^n l^ex uxtl^eilte. 9tom

tüox x^m bex lieBfte SSoben, unb in ^axi§, tDofjin man i^n ^uxüdtäuäiel^en fud^te,

]§ielt ex nid^t au§.

9^od^ Bebeutenbex tritt Üla^l^aeFS @inf(u§ Bei Se 6ueux Ift^xöox, bex neBen

^Pouffin al§ bex gxögte fxanjöfifd^e ^eiftex gilt unb bex, oBgleid^ ex nie nod^

Italien gelangte, ben SSeinanten be§ fxanjöfifd^en 3{ap^ael em:|3fing. 5lu(^

tl^m !^atten in $axi§ hk 6tid§e nad^ Ütapl^ael, hk ex Bei boxtigen Samntlexn

fanb, hk entfd^eibenbe ^^iid^tung gegeBen. 5lud§ 2e 6ueux bxingt in bie Sliefe

bex £)inge ein, um feine £)axfteEungen ju gefd§i(^t(id^en £)en!maten ju exl^eBen.

i)a§ öieEeid^t 50g il^n am näd^ften ju 3fta:p]^ae][ l)in. §iex, fe^en tüix, l^onbelt

e§ ftc^ um hk xeinfte 30ßix!ung, bie ein ^ünftlex auf ben anbexen l^aBen !ann:

5!}laxc 5(nton'§ (5tid)e, hk ^kx pmeift bod) in ^xage !amen, gaBen nic^t bie

(Semälbe, fonbexn hk bafüx gejeidineten exften Süssen tüiebex: fo gxoß tnax hk
SBix!ung, bie biefen SSIättexn innetüol^nte.

5^un aBex foEten hk xa:pi§aelifd§en ©emälbe, hk man in gxan!xeid^ Befaß,

in gan^ anbexem Umfange hk ©d^id^fale bex fxan^öfifi^en ^unft Beftimmen.

gxan!xeid^ ttjax im ^al^xl^unbext be§ bxeißigjdl^xigen ^xiege§ hk gegen hk
HeBexmad^t be§ §aufe§ $aB§Buxg empoxftxeBenbe junge ^onaxd^ie. ßubtüig bex

SSiex^elönte fül^Ite fi(^ 6:^anien gegenüBex, tt)o bex 6i^ be§ @uxo|)a üBexfpannenben

^aifexxeid§e§ toax, etttia fo tok gxiebxid^ bex @xoße :§unbext Sal^xe fpätex in feinem

^ßextjältniffe 3U Sßien. gxan!xeid^ mußte aW feine ^xäfte anfpannen: unb bie§

öefü^t, ha% e§ aUex ^xäfte eBen Bebüxfe, ließen ben ^önig unb ßoIBext bie

$piäne fäffen, bie bie ^^lation umgeftalteten unb in 6tanb festen, fiegxeid^ au§

bem gxoßen äßettftxeite ]^exüox3uge!)en. 3it ^em tna§ entfte:^en foEte — nux

ein ©lieb in bex gxoßen ^ette — gel^öxte aud^ eine nationale fxanaöfifd^e ^unft

unb fo enexgifd^ touxbe au(^ fjkx öoxgegangen, baß, tomn man biefen ^un!t

allein in§ 5luge faßt, e§ hen 5lnfd^ein geiüinnt, al§ l^aBe bex ^önig nux biefe§

einzige SeBengintexeffe gel^aBt. 5ll§ fei fein SieBling§geban!e getnefen, 9iap]^ael

tüiebex emipoxguBxingen. ßubtuig aBex toax an 9la:pl^ael !aum mel^x gelegen al§ an

anberen ^ünftlexu, aud^ öexftanb ex t)on ^unft fd^toexlid^ fot)icl, um eine fold^e

SSoxlieBe liegen ju büxfen: tt)a§ gefd§al^ aBex, Ijattc biefen (^xfolg. Sein SBiUe,

ha^ eine nationale ^unft exftel^en muffe, fü^xte jux lufxid^tung bex ätüci Be=

tounbexunggtoüxbigen 3inftitute 5xan!xeid^§ : bex ^axifex ^uuftafabemie unb bex

(S^emälbefammlung be§ ßout)xe. i)ie nad) öexaltetem ^uftex ftd^ felBft öextüal=

tenbe junftmäßig eingexid^tete ^fabemie tnuxbe ju einem fxcicn, auf ben ß^^xgeij

bex ^itgliebex Bafixtcn (S^ollcgium ex^oBen; füx hk (Scmälbefammlung aEe§ 5u=

fammengeBxad^t , toa§ Bi§ ba^in in ben königlichen 6d^löffexn äexftxcut, bem
jpuBlicum faum fid^tBax getüefen tt)ax. 3n einex 9leil)e ton 6älen be§ ßouöxe

unb be§ baxan ftoßenben §6tel ©xammont l^ingen 2500 ö^emälbe nun Bei=

2)eutyc!^e Wunbfdöou. XI, 2. 16
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einanbcr: tcd)3c^n bannitcr t)on ^lap^aeV). ^ux ßionatbo öieEeti^t tnäre mit

fctnen jcl^n ©emätbcn bamaB neBen ifyn aufge!ommen ; t)on ^id^elangelo, ber

Ocli^cmälbc !aum t^cfd^affcn l^attc, fonnte üBer]^au:|3t ntd^t bie ^ebe fein. 9fla:p]^ael

aber trug über aUc ^eifter je^t htn Stecj baüon. 5[)ie ©timtne ber 5l!abemi!exv

tüie bic be§ ^^ublicum§, ^rodamirte il^n oI§ ben größten Mnftler, ber je gelebt,

^anb^cid^nimgcn t)on i^m, bie in großer ^In^a^^l glei(^fatt§ äufammengeBra(i)t

tüorbcn waren, beftätigten öon anberer 6eite l^er hk^ Urt^eil. Sine ©antntlung

ber Stiche lnton'§ unb anberer ^Jleifter nad^ xfjxn tarn l^inau. ^Jta^pl^ael nnb bie

^Intife tüerben, tüie ^oufftn fd^on em^funben, al§ hk beiben 5lu§gang§^un!te alle§

fünftlerifd^en 6tubinm§ in ^Jranheid^ je^t aufgefteEt, nnb bi§ auf ben l^eutigen

lag ift l^ieran fcftgelftalten tüorben. otogen tüix, im 5lnblitfe be§ ]§eute f(^einbat

principienlofcn europäifd)en ^unfttreiben§ , tnie e§ möglid^ fei, ha% gerabe in

i^ranfreid) immer tüieber ^eifter erftel^en, bie in ööEig foliber 3[Beife orbeiten,

fo ift ber (S^runb ber, ha% in ber ©tille nnenttnegt an ben alten ^frincipien bort

feftgct)altcn tioixh unb atte Unteriüeifung t)on Ü^a^l^ael unb ber 5lnti!e ou§gel^t.

^er .^önig (ober ßolbert, beren beibe ^^lamen l^ier nic^t 3u trennen finb)

fül^lte, baß, tüenn feinen 5Ibftc^ten bie le^te 2Bir!ung t)erlie^en toerben folle, hk

^Parifer ^^!abemie l^ierfür nit^t au§rei(^e, unb neben ober über il^r tnurbe ha^=

jenige 3nftitut nun gefi^affen, beffen @rri(^tung aU bie genialfte ^(Jlaßregel an=

äufel^en ift, bie jum SBeften be§ öffentlichen ^unftunterric§te§ überl^aupt jemals

getroffen tüorben ift: bie franjöfifd^e 5l!abemie in Üiom. 2)ie «Hauptaufgabe

ber ^arifer 5l!obemie Inar je^t bie, au§ ber Maffe aEer barin Untertt)eifung

©ud^cnben einige tnenige fo tt)eit 5u förbern, ha^ fie auf 6taat§!often in ^om
i^ve Stubien fortfe^^en !önnten. ^n ber fran3öfif(^=römif(^en 5l!abemie tnar ein

6tüc! gran!rei(^ ouf römifd^em S5oben conftituirt toorben, eine nnter i^rem

^ircctor abgefd^Ioffene ^ünftlercolonie, bie, h3a§ hk Malerei anlangt, in erfter

ßinie auf 9f{apf)oeI Ijingetüiefen, in htn öaticanifd^en ©tanjen p copiren begann.

2)ie officiette ß^orrefponbenj ber ^irectoren liegt l^eute gebrudt t)or: tüir lefen

ba, tüie über hk arbeiten ber einzelnen @Iet)en nad§ §aufe berichtet tüirb. 2ßie

ßionarbo tourbe nun aud^ S^tap^ael faft al§ fran^öfifd^er ^ünftler angefel^en.

^iefelbe politifd^e ^pi^antafie, bie ben g^ranjofen ^arl ben großen al§ einen i^rer

nationalen gelben unb |>€rrfd^er erfd^einen läßt, ftempelte 3flap]§ael, ber ^arl'g

Krönung unb ^apft Seo be§ dritten 9^einigung§eib t)or i^m im Sßatican gemalt

l^atte , äu einem ^ünftler nm , an bem gran!reid^ tiieHeid^t nod§ größereg 5ln=

red)t l)ätte al§ Italien.

60 l)od^ tüir aW bieg aber anfd^lagen, fo tüenig bürfen tüir biefen ßom=
plej großartiger @inrid()tungen ju 6d^affung einer nationalen ^unft bod§ l^öl^er

fd^ö^en aU fie üerbienen. ^enie§ gu ertoeden tüar htm ^önig nnb feinen iBe=

amten nid)t gegeben, ja, nid^t einmal fot)iel tDußten fie p erreid^en, ha^ ^ari§

5u bem SSoben toerbe, auf bem au§ ftd^ felber große S^alente jur l^öd^ften @nt=

foltung \\ä} erl^oben l^ätten. ^pouffin geftanb ein, ha^ l^abe i^n gumeift t)on bort

toieber Vertrieben, ha^ er immer nur jum gertigtnerben gebrängt toorben fei unb

*) 3)ic Stuf^ä^lung ber bamalB öor'^anbenen ©emätbe diap^aeV^ (bie i^m fälfd^Ctd^ äugcfd^rtCi

benen miteingerec^net) in Qretibien'» @ntretten§.
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bog man gute unb jc^Iei^te Malerei im ©runbe tiid)! ju unterf(^eibcn gehjugt.

SSoItaire Betnetü gelegentlich, t)on ben Stiegen nad^ 2tbxnn (bem §ofma(er be§

Königs) unb naä) ^api^ael l^ätten bie erfteren größere 51ad^frage gefunben. 5Dq§

$uBlicum üBer:§au)3t fteEte ßeBrun l^ö^er aU Üia^ijael. ^ud) tnäxe e§ gegen ben

Sauf ber 5^atur getnefen, mit energifc^er ^üä)i f|ier ha^ 3u erreid^en, tüag immer

bo(^ nur bem freitDiUigen Spalten be§ Sc^idEfalg ju t)erban!en tüor: ha^ 5luf=

fpriegen toirüid^ originaler Männer. SCßeber ßorneilfe, no(^ 9iacine ober 5!Holierc

toaren (5;reaturen :^ubtt)ig XIV.: hk Beiben erften toürben ol^ne hen S'^anq, ben

hk 2Bo]§lt!}aten be§ ^ömg§ i!§nen auflegten, öielleic^t inl^altreid^ere, mannig=

faltigere SGßerle ^ert)orgeBra(^t l^aben. £)ie eigentlichen Erfolge ber SSemül^ungen

bc§ ^önig§ unb ßolbert'§ lagen benn auc^ nic^t auf bem Gebiete ber ^öc^ften

^unft, fonbern auf bem be§ l^öc^ften |)anbti3er!e§, unb t)on biefer Stelle au§

!amen fte bem Ülu^me ülapi^ael'S in l^öl^erem ^age 3u @ute al§ öon bem, h)o§

birect unb officielfc für i^n gefd^el^en tüar. £)a§ reinfte ^robuct nationaler

!ünftlerifd^er Arbeit, ha^ in granlreic^ bamal§ fi(^ Bilbete, toar hk SSlütl^e ber

.^u^ferftid^lunft. |)ier finb originale ^eifter mit Bebeutenben ßeiftungen ein«

getreten unb l^aBen unaBl^ängig Don ber toec^felnben Stimmung ber ^arifer

öffentlichen ^Jleinung ein mä(|tige§, auf fic^ felbft unb auf ber 5Jleinung be§

€uro:|3äifc^en ^ublicum§ Beru]^enbe§ Clement gefc^^affen.

5Der ^u:pferftic^ nötl^igt ju einer Steigerung in ber äßal^l ber ^O'leifter, nad^

benen man arbeitet, ©in ^u:pferftec^er erften ülange§ tüirb nic^t§ unternel^men,

ha^ i^m nic^t innere SBefriebigung berf^ric^t. @r gel^t mit bem 3öer!e, ha^ er

re^robuciren toill, gleic^fam eine @^e ein unb l^at fic^ ttjol^l öorjufel^en, toelc^c

^d\i er treffe, ^e l^öl^er feine f^ä^igleit ftc^ enttoidfelt, um fo ]§öl§er toerben

feine 5lnfpxüc^e an ha^, bem er einen 2:i^eil feiner ßelien§!raft toibmen tüill, fic3^

fteigern. SeBrun tüirb l^eute nur beS^^alB noc!^ fo l^oc^ gefc^ä^t^), Ineil ber

t)orne]^mfte unter ben Stechern feiner Seit, gbelinc!, fo Dorjüglic^e platten nac^

(Semälben t)on i^m geliefert T^at: ha^ SSefte aBer, tt)a§ ©belind^ l^erborgeBrac^t

l^at, finb feine Stici)e nac^ 'iRap^ael.

5Die Anfänge ber franjöfifc^en ^u^ferftec^erei l^atten fic^ au§ eigner ^raft ent=

toitfelt, unb gtoar in IRoxn. 35or bem gingreifen ß;olBert'§ Bereite ^aBcn franaöfifc^^c

Stecher in Italien noc^ S^lap^ael gearBeitet unb fic^ üBer bie einl^eimifc^en erl^oBen.

©belinc! toar be ^oiC[^'§ Schüler, ber Map1)ad'^ Vierge au berceau unb btc

au linge geftoc^cn l^atte. ©belind^ ftad) in $ari§ "Siap^atV^ große l^eilige ^amilic

unb, nac^ einer angeblich t)on ütuBen§ ftammenben 3ci(^nung, ßionarbo'ö 9leiter=

fcj^lac^t. ©erarb Alubron ftac^ hk römifcj^en grellen unb bie 2^eppici)e. 2)a§

§öc3§fte aBer gu gieren 9lap]§ael§ unb granlreicJ^S !^at ^orign^ bann geleiftet,

ber au§ ©belinc!'^ Sc^^ule ^eröorging. @r Begann mit ben (gegen @nbe be§

3al^r^unbert§ erfc^einenben) ^rc§!en ber garnefina, ließ bie 5lran§figuration

folgen, hk Beffer auffiel, unb unternal^m enblic^, burc3^ englifc^e ^unftfreunbc

*) Sebrun jle'^t in 2)cutf{^lanb in ^o'^er 9li^tung, tocit ba§, toic man Mjanpiei, bejlc feinet

2Berfe: bie g^omilic jeine^ g:reunbe§ ^ahad) (beä Äolucc SBanqniecg, befjen ©ommlunaen nad^

^ari§ verlauft hjurben) im SBertinct SJlujcum ftel^t.

16*
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naä) ßonbon gcBxad^t, ben 6ti(^ ber (5:axton§, bte Üia^^^ael ju btn %ep'\ixä)zn

gc^^cid^nct Ijatte unb bie, cjrögtcnt^eilg in hen 9^tebexianben äutüctcjeBIteBen unb

1630 hnxäj ^}hiBen§ SSextnittelung no(^ (Snglanb t)ex!auft, al§ ^ta^^acFS t)tel=

U\ä)i gxo^axtigfte ©d^ö^fungen boxt in l^ol^ex ^exel^xung gel^alten Ujuxben. S5on

©cniälbcn 9{a^]^aer§ tüax nad^ bex @nt^an:ptung ^önig ^axl'S in (Snglanb ni(^t§

^uxürfc^eblieBen : tüix tüiffen, ^u tüeli^ l^ente nnBegxeiflic^ niebxigen $pxeifen fie

naä) gxanh'cid^ öexl^anbelt touxben: hu ßaxton§ p ben 2e:^:|3id§en aBex tüaxen felBft

bcn ^Puxitancxn ein tüextl^boHex S3efi| getüefen. 6ie p ftec^en tnuxbe £)oxignl}

Bexufen. @ine ^JlationalfuBfcxi^tion bed^te bk Mten. Sel^n ^al^xe (1711—1719)

axBcitete 5Doxign^ unb bex ©xfolcj tüax ein cjxogaxtigex. UnüBextxoffen, tt)a§ bie

©nexgie bex 5Dutd§fül§xung unb bex 5luffaffung anlangt, [teilen biefe 25lättex

l^eute no(^ ba, in benen, man !ann tt)o^I feigen, @uxo:|3a ettnaS geboten U)uxbe,

ba§ 9fla:pt)ael t)on einex neuen Seite geigte, einex 6eite, t)on bex ex, foöiel toix

tüiffen, bi§ bal^in nod^ 9^ienianbem exfc^ienen tnax. 5ln biefem Xxiunt:|3]§e fxan=

jöfifd^ex 5lxl6eit füx englif(i)e§ @elb^) tüaxen Subtoig mit ^oIBext unb bextn

5^ad)foIgex unBetl^eiligt. 3n ^axi§ toax 3fta:p!^ael immex nux bex ^alex bex

©xajte gelDefen. (^exabe bk im ßouöxe t)on il^m öexeinigten Söexfe beftätigten

biefc 5luffaffung. 2)ie füx g^xang ben ©xften t)on Dtapl^ael geliefexten ©emälbe

finb bie am tnenigften xein natüxlid^en, bk ex ]§ext)oxgeBxad§t l^at. 6ie ftxeifen

an§ 5Iffectixte. ^ix ift bex @eban!e ge!ommen, oT6 'üap^atl, inbem ex Bei

jenen bxet 2Cßex!en, bk nad§ gxan!xei(^ gingen unb t)on Einfang an bafür

beftimmt tüaxen, ba§ Clement bex (^xa^k Bi§ aux ©leganj fteigexte, bem

fxanjöftfc^en ^efc^matfe l^aBe fd§mei(^eln tooUen. @§ ift biefen ©emälben

ein getüiffeg :^öflf(^e§ SOßefen eigen, ba^ atoax aud^ au§ anbexen 3Ößex!en

feinex legten ^a^^xe un§ anf^xii^t, nixgenb§ akx in fo auffaUenbem ^age ^ex=

ooxtxitt al§ ^iex, unb ba§ feltfamex 3[ßeife au(^ bem, toie oBen gefagt tooxben ift.

gleid^fall§ füx g^xan!xeid§ Beftimmten ^oxtxät bex ^ol^anna öon ^[xagonien nid§t

fxemb ift. ^etoig l^aBen ba§ Tlti\U an biefen ^emälben feine 6d^ü(ex

get:^an.^) ^eineg feinex 2[ßex!e bagegen ift fo fxei bat)on tüie bit (^axton^ für

bie 2^e^:pid§e, au§ benen SBa^xl^eit unb ^^axatkx un§ entgegenleud^ten unb bzxen

%nUid in ^oxign^'§ !xaftt)oEen S5Iättexn ^a:p^ael aU £)axftellex bex toid^tigften

SSegeBen^^eiten be§ bleuen ^leftamenteS Sionaxbo unb ^Jlid^elangelo nid§t nux aU
eBeuBüxtig, fonbexn, toeil 9ta|)]^ael biz 3^atux in Beinahe ^ufa^lofex ^fleinl^eit giBt,

i^n SBeiben nun fafl aU üBexIegen geigt. §atte 9ia^]^ael Bi§ ba^in in exfter

ßinic ol§ SSextxetex be§ 5D^obonnencuItu§ gegolten, :§atte lein anbexex Reiftet

biz ^exBinbung ixbifd^ex unb üBexixbifd^ex Sä^öntjtii, bit biz !at:§oHfc§e ^ix^t

ben i^xe Se^xe öexl^exxlid^enben Mnftlexn in bie SSilbex bex ^. Qungfxau ]^inein=

anlegen exIauBt, fo üBexgeugenb baxaufteEen öexmod^t, fo exl^oB ex fid^ buxd§ bie

Itppiä^z nun au(^ in ben ^ugen ^xoteftantifd§ex S5öl!ex aux SSüxbe eine§ 5!Jleiftex§,

bex tiefex unb exgxeifenbex aU aEe anbexn im ©eifte be§ üBex bie ßonfeffionen

exl^aBenen (Sl^xiftentl^umg bie ©xeigniffe be§ 9^euen ^eftamente§ toxfül^xte.

*) 2)ortgn^ empfing itid^t nur ©elb. @§ tpurbe t^m in (gnglanb bcc ?lbel berlie'^en.

2) ^n bem ^ßottröt ber SSicefömain flammt fogar bie ^eid^nung nac§ ber Statur nid^t

t)on i^m.
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@]§e tüix lehoäj in 25etxa(^t jiel^en, tüte t)on biefet Seite :^er Üta^^ael

bie Solide bet gertnanifc^ett SQßelt auf ft(^ 30g, fe^en toir, tüie Italien fic^ im

18. 3al§t]§unbert gu if)m öexl^alten l^at.

SQßir Bemerte, tnie gu Einfang be§ neuen ^a^xijnnbtxi^, aU 2)otignt)'§

©ti(^e fo große 2ßir!ung tl^aten, granheid) üinftlerifd) in SSa^^nen einlenü, hu

e§ tt)eitet unb tüeitet t)on üia^l^ael fottfü^^ren, ha% pi gleichet 3cit aber ba§

eingeborene römij(f)e ^uBIicum fi(^ 9la:pl§ael toieber äujutüenben Beginnt.

SSernini l^ötte mit feinem unerf(^ö|)fli(^en S^alente in 9iom eine BomBaftifc^e

neue ^r(^ite!tur unb 6culptur gefi^affen, beren formen, bie ^i(^eIangeIo'§ üBer=

Bietenb, ben ^efi^macf be§ 3a]^rl^unbert§ Bel^exTfc^ten, ha^ er mit feinen ßeBen§=

JQl^ren Beina^^e augfüHte. 33ernini Wax einer t)on ben !ünftleri{d^en $IßeItBel^err=

feiern, bie feine !^di nid^t in ü^m ottein l^ertJorBrac^te. SÖßie iRuBeng um=

faßte er 5l(Ie§. S)a§ einfat^fte fanfte Sätteln ber 3^atur tüußte er füg ^u

toieberl^olen unb jugleid^ bie Barocfften Ungel^euerli(^!eiten glauBtoürbig em)3or=

äuBauen. Seine ^^lai^a^mer finb armfelige 6tüm:per neBen i^m, bem üBermäd^tigen

3auBerer, bem ha^ ©etüaltigfte ein 6^iel 3U fein fd^ien, ber mül^elo§ bie €Ber=

p(^e 9flom§ mit feinen Schöpfungen Bebetfte unb foöiel ßrftaunen ertoerfte, ha^

üjm allein fc^Iießlit^ noc^ gegeBen fc§ien, ^inge 3U erfinben, bie hk ermübeten

fingen ber (^Generationen, bie er gleit^ Michelangelo, eine auf bie anbere fii^ folgen

fa]§, unb hk er, dm naä) ber anbern, öor feinen ^Eriump^toagen fpannte, ju rei3en

toußten. 1598 geBoren unb al§ ^xnh fc^on ben Meißel fül^renb, l^ielt SSernini

feine §errf(^aft Bi§ 1680 !raftt3olI aufredet, ©einem S5Iic!e !onnte nid^t ent=

ge^en, toie groß fRapl^ael fei. Bei ber Untertoeifung junger ^ünftler aBer tooHte

er il^n au§gef(^Ioffen toiffen. ^ernini mußte em:pfinben, ha% er fid^ felBft öer=

neint l^aBen toürbe, h)enn er üta^jl^ael al§ Mufter l^ätte gelten laffen tüoHen. S5ei

feinem 5^obe aBer fanb fic^, ha% in ber ülic^tung, bie er mit fo ungel^eurem @r=

folge Big jum legten 6d)ritte innegel^alten, nun !ein Sd^ritt mel^r ju tl^un fei.

$Pouffin toar neBen il^m mit feiner S^ap^aeltjerel^mng eBen nur gebulbet toorben,

6acd^i, ber Bebeutenbfte einl^eimifd^e Meifter, l^atte nid^t toagen bürfen, ficf) 5U

9flap:^ael ^u Be!ennen: enblid^ aBer toar S5ernini'§ 3fleid^ ju @nbe unb Maratta,

©ac(^i'§ 6d^üler, trat für Sfiapl^ael ein, tüäl^renb im @int)erftänbniß mit il^m ber

erfte ^nftgelel^rte ber 6tabt, S5eIIori, literarifd^ bie gleid^e ütid^tung öertrat.

51I§, in ben neunjiger 3al§ren nod^, 3)orignt)'§ 6tid^e nac^ hen ©emälben ber

gamefina erfc^ienen, fd^rieB SSeEori einen erüärenben 2^ejt baju. ^lid^t lange

barauf ließ er bie SBefd^reiBung ber öaticanifd^en Standen 9tap]öaer§ folgen

(beren Autorität l^eute nod^ fortbauert) unb Ien!te hk 5lufmer!fam!cit auf i^ren

fd^Ied^ten 3iiftanb. S5ereit§ fünfzig 3[a!^re frül^er ^atte ein nieberlänbifd^er ^ünftler

auggefprod^en , e§ tüerbe Balb nid^t§ me!^r t)on i^nen ju feigen fein; fd^on ßnbe

ber acl^täiger 3[a^re !^atte Maratta bie ®emälbe toenigften§ ju fd^ü^en gefud^t : je^t

cnblid^ Brad^en Beffere 2age an. Der ßarbinal 5IlBani, ber mit SSeginn be§

18. 3al)rf)unbert§ ^ji^apft tüurbe, t^eilte ^eEori'S unb Maratta'S SÖegeiftetung

für 9lartöfl- Unter bem 2Qßiberfprud)e ber Meiften, bie mit brein^urcben Ratten,

tourbe bie (SrIauBniß erlüirü, öorerft nur ein !(eine§ ©tüd^ auf einer ber greifen

ber ß^amera bella 6egnatura mit gried^ifd^em äöeine aBtüafd^en 3U bürfen. £)er
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^liiftracj, ha^ ©anje au reinigen, 'wax bie golge. @§ toat ein gtoßet 5Jloment, qI§

ber Jpapft bie neugeBovenen äBänbe 3um etften Tlalt Befid^tigte.

^aratta tarn in feiner 5fla(^af)ntung ^ap^ad'^ biefem fo no^e, ha% 3Gßet!e

feiner $anb 9lapl^ael 3ugef(^rieBen tüorben finb. ^uf Tlaxaiia'^ 35eranlaffung

tüuibe nun ou(^ Map^a^V§ Mfte angefertigt, hk, 5lnfang§ auf beffen (Bxdbe im
^antl^eon ftel^enb, gule^t a'Ser in ba^ ^ufeum be§ ßa^itols üerfe^t, ben 2^i5^u§

für bie in htn folgenben !^eikn Bi§ auf l^eute auggefül^rten ja^lreid^en 9flap]öael=

Bilbniffe abgegeben ^t, hu Uap^ad'^ tüirüid^ent 5lu§fel^en nid§t entfpred^en.

Sßäl^renb bie 33orIieBe ber fran3öfifd§en ^unft für 9ia:|D]^aeI berart ]^erunter=

gegangen toar, ba§ ber ^a:^ft ben Schülern ber römifdi^franaöftfd^en 5lfabemie

hm öaticanifd^en ^alaft öerft^Iog, innerl^alB beffen fie \xä) ben §re§!en S^ia^jl^aerg

gegenüber unerträglid§ Benommen l^atten ^), Begann ha§ römifc^e ^uBIicum toieber

5u fül^Ien, tt)a§ e§ an ii^m Befag. 60 langfam aBer BlieB tro| aEem biefe S5e=

toegung, baß hk Beiben ^eutfd^en erft, 5!Jleng§ unb äBincfelmann, hk für unferc

^ugen ben römifc^en 5Dingen beö öorigen 3al§rl^unbert§ ßid^t unb Schatten t)er=

teilten, in 3lom auftreten mußten, um üiapl^ael hk 5Iutorität ju erringen, bie

feitbem ni(^t tüieber erfc^üttert Inorben ift. 5lIIerbing§ tt)ar (Jorreggio ^eng§'

eigentlid§e§ 3beal, unb tüa§ SBind^elmann anlangt, fo fteEte biefer feinen ^Jreunb

^eng§ felBft eBenfo unBebenÜii^ ueBen ober üBer ^a:|3]^ae(, tok SSeHori hk^

Bei 6acd§i unb ^aratta getl^an: X^atfad^e aBer BleiBt, ha^ t)on ber 3^it aB,

tno ^eng§ Schüler unterrid§tete, ÜJa^lö'Jel in feinem 5ltelier bie ]^öd)fte Stelle

aU 5Jtufter unb SSorBilb eingeräumt tüurbe unb ha% bie beutfi^en ^ünftler in

S^lom bieg ^atum im ©eböi^tniffe l^ielten. ^ie jüngeren unter i^nm Begannen

fi(^ nun toieber mit '^ü)^^ad ^u Befd^äftigen aU fei e§ unumgängli(^. ^er Streit,

oB 9?ap]^ael ober 5}li(i)eIangeIo ber ö^rögere fei, entbrannte unb tnurbe in unenb*

lid^en ^i§:puten ftet§ öon ^^kuem er^oBen. ^ta^l^ael trug im 5lIIgemeinen ben

6ieg batjon, benn ^eng§ unb SOßind^elmann l^agten Michelangelo (öon Sionarbo

toar fd^on längft nid^t me^r bie S^tebe, ber in 3flom Ja fo gut toie ni(^t§ gearBeitet

l^atte unb beffen Mailänber ^Benbmal^l !aum. mä) 3U er!ennen toar). äßintfel^

monn'g Ie|te§ 2Bort üBer 9^a^!^ael l^aBen U)ir nid^t. ^n einem feiner SSriefe

giBt er aU Hauptinhalt einer Schrift an, bereu §erau§gaBe er öorBereite: bie

an§ 2i(^t ^u Bringenbe SSorjüglid^feit ber antuen unb ^aipl^aeTg, ben nod^

5^temanb Bisher gelaunt I^aBe. 2Gßa§ meint er bamit? 3Ba§ toax e§,

ha^ 2Binc!etmann baju Brachte, üBerl^aupt ^fJapl^aet fo ueBen ber 5lnti!e 3U nennen?

@ine @r!(ärung biefer 6tette tnürbe auä) be§]^alB Don 2Bic^tig!eit fein, toeil ftd^

5uglei(^ öielleid^t jeigen lüürbe, tt)ie äßinifelmann bie innere 3ufötnmengel§örig!eit

ber @ef(^id§te ber antuen unb ber mobernen ^unft at§ ettoa§ 3^ot^tüenbige§

unb 5^atür(ic^e§ anfa^.

5l(§ ^rd^äologe ttjar 2Bin(felmann auf Sf^ap^ael !aum l^ingetüiefen. 5lBer toie

er au§ ber ^nfd^auung ber ^unftenttDicüung ber alten S3öl!er 3U ben ©riechen

geleitet tüorben unb tt)ie ein ßoBgefang auf hk gried^ifc^e SCßelt ha^ getücfen tDar,

tt)a§ i^m „grei^eit, S^lu^m unb Italien" öerfd^afft ^atte, fo mugte i^m aud^

oufge^en, ha^ ^tapl^ael ber frifd^e dueH fei, ol^ne ben ba§ ßinguecento !ünftlerift3^

1) 1708. @d^on 1702 l^atte ber ^opft ben Unfug nic^t länger mit anfe^en ttjoaen.
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Bettad^tet bürre baliegen toütbe tt)ie ha^ folcjcnbe ^a^vl^unbett. ^r eittpfonb,

ha^ S^a^l^ael au§ ber eigenen 5^atur l^etan§ :probucitt !^a6e, tüie bie ©liei^en

gct^an. @r empfanb hu ^ßerntäl^Iung be§ bnrc^ Slei§ au§gebi(beten 6(^ön=

^eitggefül^Ieg mit ünblid^ gtüerflofer greube an ber dlainx in feinen 2ßet!en,

bie ben ©riechen eigen getüefen. £)a§ öieHeid^t tnat feinen @eban!en nad^ bas,

tDa§ no(^ 9^iemanb in ^ap^atl et!annt ^dbe. SCßindelmann :probncixte ^J^a^^ö^i

aU ben ,,gro6en Reiftet" nnb fanb in ber t)on ^ugenbhaft nnb @rtt)artnng

l^ol^er geiftiger (Snttüic!Inngen erfüllten jüngeren Generation Begeifterte ^ufnal^me.

@in feltfante§ ^^änomen Beobad^ten tnir nnn : ^fla^^ael, t)on beffen eigenen 35ßer!en

man in £>eutf(^lanb fo gnt tüte ni(^t§ t)or klugen ^^atte, tüirb auf bie Autorität

eineg 6(^riftfteIIer§ ^n aU TlaUx übzx allen Malern er!annt nnb t)erel^rt.

3n ber ^Jlitte be§ Vorigen ^al^rl^unbertg begann bk toiffenf(^aftlid)e ^riti! bei

xm§ il^re 3Qß{r!ung ju äußern nnb ^toar ni^i aEein auf ba^ publicum, fonbern

ouc§ auf bie ft^affenben ^ünftler. ^iä)i au§ ber ^Infd^auung ber äBerfe !^erau§,

t)on benen man in ^Deutfd^lanb nic^t§ !annte, al§ toa^, für unfere l^eutigen klugen,

ungenügenbe 6ti(^e Vermittelten, fonbern auf bk 5lutorität einiger Geleierten

]§in, benen man unbebingt glaubte, tnurbe 3fla:|3l)ael al§ ber große Geniu§, al§ ber

3nter:|)ret ber 9latur, beren Gel^eimniffe er fannte, öon beffen §anb jeber 6trid)

fegenbrtngenb fei unb bem nä^er p bringen ju ben l^i^c^ften menfc^ltd^en ^fli(^ten

gel^öre, aner!annt, unb ^u ben ^rieftern biefe§ (Sultug gel^örte ber junge Goetl^e.

2ßindtelmann l^atte bk Stimmung Vorbereitet, in ber ber in§ ßeben frifd^ ein=

tretenbe Jüngling ba§ publicum ^flapl^ael gegenüber fanb.

^eutf(^Ianb bot in ber 5!Jlitte bc§ aditjel^nten ^al^rl^unbertS für Ütapl^ael

faft iungfräulid^en SSoben bar. ^an toar, el^e SSindtelmann auftrat, über einen

bunfeln ^iftorifc^en S5egriff ni(^t ^inau§ge!ommen. ^ürer l^atte auf eine Von

9ta^5ae( i^m 3um Gruß gefd^irfte S^i^^i^itg^) mit eigner -öanb aufnotirt, ba%

fie Von 3ftapl§ael, „ber fo ^oä) geachtet fei beim ^apfte" , il^m jugefanbt toorben

fei. 3m ^Tagebud^e ber nieberlänbifd^en 9leife ertoä^nt er ^ap^aers 2^ob. @r

läßt fid^ t)on einem feiner ©d^üler erjäl^len, tüa§ au§ ber ^interlaffenfd^aft

getüorben fei. SSielleid^t ]§at ^ürer bie 6!arton§ gefeiten, nad§ benen in ben 3^ie=

berlanben bie Seppid^e eben öoüenbet tüorben toaren: aufgeaeid^net fjai er nid^tg

barüber.

6anbrart fprid^t in feiner „^eutfd^en %iabemk" mit fd^ulbiger öod^ad^tung

Von Sflap^ael unb benu|t 33afari für feine ^itt^eilungen über if)n: befonbere

Gefühle ober tüaren hjeber il^m nod^ anberen 5Deutfceen, fd)eint e§, bi§ ba^in Vor

9lap^aer§ 3Ber!en aufgeftiegen. ^od^ in bm ^2lnfängcn be§ 18. ^al^r^unbertS

l^atte fid^ barin nid^tg M un§ geänbert. ^nobelgborf, g^riebrid)'^ bca Großen

(fo lange biefer jung tüar^) fünftleiifd^er guter Gcniu§, fd^reibt (1736) faft

ironifd^ über ^fJapl^aers STranSfiguration , „tuo ber .^eilanb in einer fibirifi^

*) 3^" "flcftc ^Jiänncr, ©tubicn ^u einem nic^t auggefüljrten SDÖctfe, boS lüa^rfc^einlic^

bie SSerlei^ung beg ^elbtjetruflabeä ber S^ixd^e an ©iuUano bei IRebici üorftellfn foHte unb äu

bem bie «Sti^ae [id^ in ber ^Imfarofiana ju ^Jiailonb finbet.

2) ^n feinen alten 2:aQen lourbc er rüc!ticl)tstü§ unb graujom üom iJönige be^anbett, beffen

©efc^mocflofigfeiten er nid^t anertennen WoUU.
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falten ßuft t^en .^immel fäl^tt, tnöl^tenb im 35orbergtunbe bte Wmc[t üBer btc

ßinpriolen cine§ t)otn STeufel SSefeffenen ft(^ öertüunbert." f)te ©ebilbeten ber

bcutfd^cn Nation ftanben bamoB Bebtngunc^§lo§ unter bem ^omntanbo ^xantxtiä)^,

beffen QMetifd^e lnf(^auun(^en @uro:|3a 16el^etn:f(^ten. SSoltatre \m^ fo gut tüte

nxä)i§ t)on ^ap^atl, beffen 5^anten ftc^ in feinen ©d^tiften !aum genannt

flnbet. ^a^l^ael unb 5!Jli(^eIangeIo hiaten SBotte, hk man im ^unbe fül^tte,

o^ne 5lnfdöauungen feftet ^tt mit il§nen au berBinben. SOßenn Montesquieu, am
@nbe be§ Esprit des lois, fie in ©egenfa^ ju einanbet geftellt einmal al§ S5ei=

fpiel gebrandet , fo trat eigne SSeobat^tung habd gett)i§ ni^i im 6:|3iele. 3öa§

fonnte Üta^l^ael biefer @^od§e fein? fSouä^tx, ber öornel^mfte unter ben ^farifer

Meiftern, le peintre des d^lices, gab einem feiner 6d^üler, einem ^eutfd^en, ber

mit bem erften $preife ber franjöfifc^en 5l!abemie na(^ Italien abgingt), bic

SCßeifung. nii^t ju lange in 9lom 5U Bleiben, tüo er ©uibo 3fleni'§ unb 5ll6ani'§

20ßer!e allein be§ 6tubium§ tüertl§ finben tüerbe, tüäl^renb ^a^l§ael, tro^ feinet

^ufe§, un peintre bien triste fei. äöa§ au^ ^aiU S5ou(^er feiner S^it felBer

t)on 9iap]^ael in 9lom gel^aBt? 1725 tüar er bort, in jenen ^df)xtn, too ber S5a=

tican ben 6(^ülern ber fran5öftf(^=römif(^en 5l!abemie fo gut toie üerft^loffen toar.

SOßurben fold^e gute Seigren ben in ^ari§ ftubirenben ^eutf(^en ju 2^]§eil, fo

l^atten fie Don |)aufe au§ nic^tg Beffere§ mitBe!ommen. 2)a§ :proteftantifd^e, toic

^oetl^e fagt : geftaltlofe i)eutfc^lanb f(^ä^te nur hie @emälbe ber 5^ieberlänber. ^a§
norbbeutf(^e !ir(j§li(^e Seben l^atte ha^ burd^toeg an i^m t^eilnel^menbe ^publicum

fo felör ber ^ürbigung ber italienifd^en ^unft, bie ja öortoiegenb al§ eine !ird§*

lic^e erfc^einen mußte, enttüö^nt, ha% ber SBefuc^ 3talien§ felber an ben em:|3fan=

genen erften @inbrütfen f:päter ni(^t§ p änbern öermot^te. S5on @oet!^e'§ SBater

toar bie ^fleife unternommen toorben. ^a§ ßntaüto an htm Erlebten l^atte fo

ftar! öorgel^alten, ha% feineg 6oT§ne§ 6el§nfu(^t nad^ Italien auf be§ 25ater§ @r=

aä^lungen unb ^agebüd^er aurüdjufü^ren ift, au§ benen ben ^inbern hit ^ll^nung

eines alle äftl^etifd^e 6elönfu(|t befriebigenben ßanbeS aufftieg. S5on ©oetl^e'g

25ater ftommte ber 5lu§f:pru(^ : toer einmal in ^om getoefen fei, !önne nie toiebet

ganj unglüctlid^ toerben. 3m elterlichen §aufc ju fjran!furt l^ingcn aut^ ^ira=

neft'S große bun!el!räftige 6ti(^e bor ben klugen ber ^inber, hit immer nod^ baS

befte SSilb ber 6tabt getuäl^ren, be§ romantifc^en neueren 9ftom§, ha^ fieute erft

umgefd^affen unb ^erftört toirb. S[^on 9fla:p:^ael unb ber 5lnti!e aber fc^eint in be§

S5ater§ ^Rittl^eilungen toenig hit ülebe getoefen 3U fein. S)a§ Maßgebenbe für

hie gamilie toar, too e§ fi(^ um :pra!tifd) betl^ätigte ^unftliebe l^anbelte, ber

fran3öftfd§--nieberlänbif(^e ©efd^mac!. 3n biefer 9ii(^tung machte ber alte ©oetl^e

5ln!äufe unb SSeftellungen , in il^r erjog er feinen ©ol^n. SGßir getoal^ren, toie

feft bie einmal einge:prägten ©inbrüdte M biefem T^aften. 5ll§ ßei^jiger 6tubentett

!am il^m ßeffing'S ßao!oon in hie §änbe, SCßindelmann'S greunb, ber ^u^fer==

fted^er Defer, begann Einfluß auf i^n ^u l^aben: ba§ SSerlangen nad^ bem 5ln=

blirfe t)on 2ßer!en ed^ter ^unft tourbe fo mäd^tig in il^m, baß er hie au§ i)id§=

tung unb SBal^rl^eit fo fd^ön befannte l^eimlid^e g^al^rt nod^ Bresben unternal^m.

3n bct bortigen ©aEerie offenbarte fid§ an i^m bie Mac§tloftg!eit ber bloß

') 6t)riflopf) t)on ''Dlanliä).
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il^eotetifc^cn SSeqeiftetung. ^oetl^e l^atte tüeniget für bie clafftf(^en SIÖer!e felbft,

al§ für Sefftncj'§ unb SÖßintfeltnann'S ^u§fpi:ü(^e batüBet gefc^toärtnt: ben fingen

gegenüber, toie fie nun öor x^m ftonben, toar er ratl^log. ^ie italienifc^en

^eifterfc^ö^fungcn lieg er Iin!§ liegen, um bie realiftifc^en 5flieberlänber unb bk

JStaliener be§ S3erfaII§ gu Betüunbern, für bereu 35erftänbni6 er ju §aufe t)or=

cjeBilbet tüorben tüar. üia^l§aer§ 6iftinif(^e ^abonna t)ötte i:^n tüie eine große

8onne anfd^einen muffen: er üBergel^t fie in feinem 9fJeifeBerid§te.

£)iefe ^abonna, ift üBer^aulpt hk Meinung, ^aU toie eine fiegreic^e 5lr=

tnee il^rer 3ßtt S)eutf(^Ianb für 9fla^l)ael erobern muffen, ^ie laue 5lufna^me

t)ielme^r, hk fie in 2)re§ben faub, geigt in utaggeBenber 5lrt, toie man \xäj

bantal§ Bei un§ ju 'üa)(i^ael ftellte. ^n £)re§ben i^errfd)ten hk 5^ieberlänber.

3]ieIIei(^t toar man aud^ be§l^al6 bem ^emälbe übelgefinnt, toeil bie ©egner,

bie Sßintfelmann bei feinem 5lbgange na^ Italien gu §aufe jurüifgelaffen, feiner

:SBetounberung ^ap^atV^ eine anber§Iautenbe Meinung entgegenfe^en toollten.

£)ie £)re§bener 5(utoritäten fprad^en au§, ha§ ^inb auf bem ^rme ber ^abonna

i'ei gemeiner 5^atur unb fein ^u§brudt öerbrieglid^. ^ie beiben ©ngel unten

fc^eine ein 6(^üler beigemalt ju l^aben. S3e'^au:|3tet tourbe fogar, bie 5Jlabonna

i'elber fei öon einem ©el^ilfen 'Üap^azV^ untermalt toorben, ober, no(^ fd§limmer,

fie rü'^re gang unb gar nit^t Oon D^lapT^ael l^er. ^ögli(^, ha^ ^oetl^e burt^

^alleriebeamte, bereu S3e!anntf(^aft er in £)re§ben bamal§ machte, in biefe

Stimmung mit l^ineingeriffen , bie ^raft ni(^t befaß , fein beffere§ (S^efü^l auf=

xed^t ju er^^alten.

^iefe ^erfönlid^e ©rfal^rung iebo(^ tl^at feiner literarifd^en SSegeifterung für

IRa^^öel loieberum feinen 6c^aben. 5ll§ er 1775 für 2at)ater'§ ^ft^fiognomi!

einige ^ö^fe üla:|3löaer§ au§ ben Oaticanifi^en äöanbgcmälben befprad^ ^) Tratte er

^ein Material öor klugen al§ hie öon gibanja ^erau§gegebenen Umriffe, bie l^eute

IRiemanb anfeilen mag^). ^oetl^e lieft ha^ ©rl^abenfte au§ iftren ßinien l)erau§.

^r l^atte fein f^ran!furter £)ac^ftübd§en mit biefen „glüt!liduften SBilbem au§=

-gegiert", bie il^m „freunblii^en @uten ^lorgen fagen". „©ieben ^ö^fe Oon

tRapl^ael, eingegeben Oom l^eiligen Reifte" nennt er fie in einem SBriefe an

^eftner. „@inen bat)on l^ab id§ nat^gegeic^uet unb bin gufrieben mit", fö^rt er

-fort, ©oetl^e toar ingtoifd^en in Straßburg getoefen. 5!Jlögli(^ toäre, ha^ ber

^rfte ^nftoß gu biefem trauml^aften ,^er!el)re mit 9fla:pl^ael Oon ^erber au§=

<^ing, bem (Soetl^e gumeift \a bie l^iftorifd^e S5egeifterung t)erban!te, Oon ber toir

üfn in unb na^ ber Straßburger S^it erleuchtet feigen. 3m S9rieftDed§fel mit

Berber toenbet ©oet'^e gum erften 5!Jlale ein OieEeic^t auf Üia^i)ael gielenbeS

.^ilb an. @nbe 1771 fd^reibt er an §erber, beffen fd^arfe il^m tool^ltl^ätigc

^riti! er f^mbolifirt: er tiergleid^t fid^ mit bem auf bem SBoben liegenben

gepeitfd^ten ^eliobor, hcn bie räd^enbcn ©eifter umfliegen^). 3)ic ^arfteHung

i)e§ tjertriebenen §eliobor im 33atican tonnte i^m au§ Stid^en befannt fein, fd^on

DJlaratta l^atte ftc rabirt. 9f{ap:^ael ift für ©oetl^e ju iener !^tit ber Sficpröfen*

1) Sween 5l5pfc noc^ ülap^ael. ©. 398.

2) 144 Äöpfc, 1757—63 in öicr S3dnbcn erjt^einenb.

'') 2)ün^er ()at bie ©teile mifeucrflanbcn. ^erber'g ^aä)la^ I, 35.
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tant bcr l^öd^ften ^unfttüirlimg , et fteHt i^n mit §omer unb 6:^a!ef^eate auf

3n äßcimar mat^t er fjrau t)on 6tetn pt (i^enoffin btefer ßel^te, aut^ auf

beu ^erjog öer^jftauat er fie. 1781 jeic^uet er naä) bcn „'iJiap^aeU" be§ ^erjogg.

3m 6ommer be§ folgeuben 3a]^re§ feubet Sltfi^Beiu au§ Ülom „3fla:|)]^aeI!öpfe'V

bie 3u co^Jtreu i^m tüol^l in SSefteHuug gegeben Itiaren^). 3m grü!)itng be§=

felBen ^al^re^ fd^on l^atte ©oetl^e in (Sotl^a „ein föftlid^ iEuminirt ^u:pfer t)on

üiap^ael Beim §er3oge gefeiten", „^urd^ biefe immer fel^r unt)oE!ommene 5Rad^=

bilbimg/' fj^i%i e§ im SSriefe an g^rau t)on 6tein ^), „ftnb mir tüieber gan^ neue

@eban!en aufgefc^Ioffen/ %U @oet!§e 1786 9fiom enblid§ erreichte, fanb er in

Üta^l^ael einen 5^eunb gleid)fam, ber il^m längft be!annt toax unb mit bem er

öon nun an Bi§ ^u feinem jlobe in ununterbrochenem S3er!e]§re ftanb. 5llle^

5(nbere betreibt ©oeti^e ftogtneife: S^la^l^ael ftel^t üjm immer gleid^ na^, 5luf

il^n ift er immer l^ungrig. ^ie 5ln!unft eine§ neuen 6ti(^e§ nac^ einem SCßer!e

^ap^ad'^ tDürbe i!§n in jeber 5lrbeit unterbrochen l^aben, in ber it)n ni(^t§ 5lnbere§~

l^ätte ftören bürfen^).

^an !önnte — in ber Uebertreibung ju reben, aber nii^t untüal^r — t)on

©oetl^e'S italienifd)er 9leife fagen, fie fei unternommen tüorben, um 3fla:p:öael unb
bie ^ntüe 3U ftubiren. 2Bie in aUe anberen 2öiffenf(^aften, benen @oet]§e ftd^

l^ingab, ift er an^ in hit neuere ^unftgefd^ic^te al§ begeifterter Dilettant ein=

gebrochen. 33on einem feften, aber öom S^'i^^ gegebenen fünfte, too er eben

eingefangen tDorben tüar, auggel^enb, fud^te er ben ^eifter in feiner @efammt=
l^eit ftd^ anaueignen. @oetl^e'§ ^talienifd^e Steife ift ber in @eftalt öon SSriefen

gegebene Serid^t über ben 2ßeg, ben er 9iapVel unb ber 5lnti!e ftd) entgegen^

arbeitcnb eingefd^Iagen l^atte. 6d§ritt für Sd^ritt begleiten toir il^n ^ier unb

empfangen jum 5Ibfd§lu§ ha§ ©efü^l, ha^ 5llle§ enblid§ t)on i^m bemeiftert

töorben tüar. ^oetl^e l^at getüiffe SBegriffe, mit benen er operirt: hit SEotalitdt

ber fid^tbaren @rf(Meinungen nennt er „hi^ 5^atur". 5luf biefe 5lotalität gel^t er

lo§. 6ein SSeftreben aber ift, überatt jebem (linaeinen ben ^aum juaut^eilen^

ber i^m neben bem Uebrigen gebüT^rt. 5lud§ 9iap:&ael faßt er fo. @r fu(^t fid^

!lar 3u toerben, h)a§ 3^ap^ael i^m perfönli^ fei, tüa§ er 5lnberen, tna§ er fid^

felbft getDefen fei. 35on allen Seiten 3ugleid§ faßt er i^n an. @r er!ennt feine-

ungel^euere 2öid)tig!eit in ber @nttt)idtlung§gefd§id§te be§ menfd^lid^en (S5eifte§.

@r fud^t fid^ 9lap^ael gegenüber — tt)ie Inir l^eute Ui (SJoetl^e felbft — über

ieben ^rrt^um 3u erl^eben. £)a]§er hie gMlid^e, lid^te ^Itmofpl^äre, in hie er

feine SSerle 3u t)erfe|en tueiß, unb bal^er hie 2Gßi(^tig!eit feineg Urt^eile§ aud^

für un§ l^eute nod^, hie tüir fe^r ttjol^l 3u ermeffen im Staube finb, ttjorin toir:

l^eute un§ (Soet^e an ^enntnig unb Urt^eil für überlegen galten bürfen^).

*) Sin g^rau öort ©tcin b. 17. a^uU 82. Xijd^bein'S ßeben bon t). mten. ©. 34.

2) 2. ^prit 82 t)on eifenoc^. 3lo6) anbete ©teilen liefen fid^ l)er|e^en, toeld^c bie forttoäl^renbc

SBejdjäftigung mit biejen S)in9en bezeugen.

^) Sögt. Mexmarm III, 40.

^) ^ier ijt 3ugteid^ aber aud§ a^ bead^ten, h?a§ ©oef^c feiner 3eit getou|t t)abe unb irir :^eute

nid^t me^r n?iffen. 2^d) toerbe in ber g^olge bei Sef^re^ung einzelner 2öer!e ^ap^ad'^ öfter

barauf ^üxMtommm, benn bie ßinfeitigfeit, mit ber tüir ^eute urt:^eiten, ift ärmtid^er in mannet
SBejie^ung al§ un§ betoufet ijt.
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@(ei(^ @oetl§e'§ etfte 5leugetun(| ü6et ein 2öer! ^fla^l^aeFg, no(^ el^e er 3lom

exteid^te, ^etgt feine ^efid^t§:|3un!te. 3n SSotogna fal^ er hk l^eil. ßöcilia, am
18. DctoBer 1786 fd^reibt er barüBer naäj §aufe. i)a§ 9leifel^anbBud), naä) bem

bantal§ gereift tüurbc nnb ba^ aud^ (5^oetl§e mit 5lner!ennnng Benu^t, toax t»on

35ol!mann öerfagt, ber nur tuieberl^olt, U)a§ ßod^in, ber ^utor eine§ ä^n(id)en,

3U ©rnnbe liegenben franjöfifd^en S5uc§e§ gefagt l^atte. 5^un toax fc^on öon

lIBani ber 35ortt3urf er'^oBen tüorben, ha^ ^erfonen, hk nid^t ju gleicher Seit

gelebt ^^ätten, auf bem ©emälbe ber l^eil. Säcilia ^ufammengeBrad^t tüorben feien,

dod^in nal^m ha^ auf unb 25oI!mann fd^reiBt e§ öon biefem ab. @in SSortüurf,

ber t^örid^ter nid^t au§gef^ro(^en tüerben fonnte, benn hk tüiUfürtic^en 3iifömmen=

ftellungen 3eitli(^ tüeit au§einanber liegenber ^eiliger ^erfönlid^!eiten, bie aud§

auf folf(^en 5llter§ftufen äufammengebrat^t ttjcrben^) (bie fogenannten ,,]§eiligen

Unterhaltungen'^ conversazioni sante) geijörcn ^um 5llltäglid^en, toa§ ben Malern

ber ^inque= unb 6eicento ju malen aufgegeben njarb. 3d) tüieber^^ole @oeti^e'§

SSrieffeite, um ju geigen, tnie felbftänbig er ft(^ über biefe§ Urt^eil er^ob. „S^=

erft alfo hk ^eil. (Säcilia t)on ^fla^^ael!'' fd^reibt er. „@§ ift, toa§ iäj 3 um
S5orau§ tüugte, nun aber mit klugen fal^: er "^at ebzn immer gemad^t, tt3a§

5lnbere gu maäjen tnünfd^ten, unb id^ möd^te je^t nid§t§ barüber fagen aU ha^

e§ t)on xtjm ift. günf ^eilige nebeneinonber, bie un§ aUe ni(^t§ angelten, bereu

ßjiftenj aber fo tiottfommen baftel^t, ha^ man bem SBilbe eine 5Dauer für bie

@tt)ig!eit tt)ünfd)t, tnenn man glei(^ aufrieben ift, felbft aufgelöft gu tnerben.

Um i^n aber rei^t gu erlennen, i^n ret^t ju f(^ä|en, unb il^n tüieber aud^ nid^t

gang al§ einen (Sott p :|3reifen, ber, tnie ^eld^ifebe!, ol^ne 35ater unb Butter

erf(^ienen tnäre, muß man feine 35orgänger, feine dufter anfeilen, ^iefe l^aben

auf bem feften SSoben ber SBal^r^eit @runb gefaßt, fie l§aben bie breiten g^unba=

mente emftg, ja ängftlid^ gelegt, unb miteinanber tcetteifernb bie $p^ramibe

ftufentüeig in bie §ö!^e gebaut, U^ er gule^t, öon dum biefen S5ort:^eilen unter=

ftü^t, t)on bem l§immlifd^en @eniu§ erleud^tet, ben legten Stein be§ (Si^fclg auf=

legte, über unb neben bem hin anberer ftel^en !ann." Unb nun ge^t ©oetl^e

auf ^erugino unb grancia prüd^. (5§ ift il^m unmöglid^, ftd^ bem 335er!e gegen=

über auf ben gegebenen iJatt ju befd§rän!en : er faßt ha^ @emä(be aU l^iftorifd^e

©rfd^einung, tüill tniffen, Inol^er e§ ge!ommen fei unb tüa§ jufammentoirfen

mußte, bamit e§ entfte^en fönnte. 5Die öergleid^enbe ^etl^obe tnar ©oetl^e an=

geboren. @r bel^anbelt ^unftgefd^id^te, h)ie er Anatomie unb Söotani! be^anbelte.

^Uerbingg erlangte er beinaT^e ätnanjig 3al^re fpöter erft bie ^enntniß ber lei=

tenben @eftd)t§^un!te für bie 9^euere i^unftgefd^id^te aU (S^angeS: in fid^ trug

er ein ©efü^l biefer ßel^re t)on Einfang an.

2ßir Verfolgen nun, tüic er in 9lom bie äßerfe 9ta:p^acr§ in ftd§ aufnimmt.

2Bir lernen au§ feinen SSriefen nid^t nur fein S3erl)ältniß gu ^Jfapl^ael, fonbern

ba§ ber gangen ^podjt gu il)m, gur ^ntife imb gu ber SBlütl^egeit ber üle=

naiffance fennen. 3)er t)on SCßincfelmann unb ^eng§ Vorbereitete Umfrf)tT3ung

bietet fid^ al§ öoHenbete ^Ll^atfac^e bar.

^) ©0 rcid^t auf einem jotd^en ©emölbe 3. SS. ba§ ß^riftu^finb öom 5lrme ber 3Jlabonna

tiixab bem in ©reijengejlalt neben ifjr ftcf)euben ^Ipoftel ^etru§ ben ed^lüffel ber ßirdjc.
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©nblid^ toaxen für 'Map^azl günfttge Seiten tüieber eingetreten. 2)ie ßnttüitf^

lung be§ ^unftIeBen§ l^atte Dom SSeginn be§ (S;tnquecento ab eine große S5ogen=

linic Bef(^rieBen, bte 5lnfang§ immer tüeiter t)on i^m aBfül^rte nnb nun tüieber

Bei il^m angelangt p fein fd^ien. £)ie ©eBilbeten aller S5öl!er trafen gufammen

in ber 6el^nfu(^t nac^ bem 3fteinmenf(^Ii(^en, ^Naturgemäßen. i)a§ ßinfac^e foEte

an bie ©teile be§ UeBerlabenen unb S5erf(^nör!elten treten. ^xä)i nur in i)eutfc^=

lanb badete man fo. Um ©oetl^e BetDegte fid^ eine frif(^e jugenblid^e 2Belt, hk

in biefem 6inne ^^leueS ju fi^affen trat^tete. i)at)ib re:|3räfentirt bie fran^öfifd^e

^ünftlerjugenb jener 2^age, ß^anoöa bie italienifd^e, 5lngelica Kaufmann bie

beutfd^e. 5Jleng§ l^atte einft mit ^pafteHgemölben begonnen: aUe Delgemälbe,

toeld^e bamal§ entftanben, l^aben ettt)a§, al§ l^ätten il^re Url^eBer biefen 2ßeg

3urü(!gelegt. (Blu(l'§ ^^l^igenien feigen biefe Stimmung in ber ^ufü, @oet^e'§

3^]§igenie in ber ®i(^t!unft.

ß§ finb nid§t mel^r ßin^elne, bie ft(^ Sfla^^ael autoenben, fonbern bie SSefd^öf«

tigung mit il^m ift 3u einem gemeinfamen ^ntereffe getüorben. ^ie Literatur ber

öier 5^ationen, hk in @uro)3a ie^t fdfjriftftetterifd^ jebe für fid§ tüir!en unb Weniger

al§ frül^er ineinanber öerftießen, bel§anbelt ülo^l^ael al§ ein ]^iftorifd^e§ Clement,

beffen ^enntniß t)orau§gefe|t toirb. ^luggejeic^nete 6te(^er matten feine 2Ber!e

in immer tüeiterem Umfange erreichbar unb laffen hie öaticanifd^en ©tanken

nun al§ ha^ 2Bi(^tigfte barunter l^eröortreten, t)on benen ha^ große publicum

f^^fS^g Sö'^i-'e früher !aum nod§ getoußt l^atte. ^D^lan trennt in ^a))l^ael

htn ^abonnenmaler, ben ^arfteEer ber @reigniffe be§ ^Iten unb 5Reuen 5lefta=

mente§ unb ben 6d§ö:pfer l^iftorifd^er G^om^ofitionen. 5!Jlan t)ergleid^t fein

SSerfa^ren in ben öerf^iebenen ß^od^en feiner Snttüid^lung. 5Jlan fängt enblid§

au(^ an, fid^ mit ben :^erfönlid^en 6d^i(ffalen ^u Befd^äftigen. 5ln eine ^e=

fc^id^te üla^l^aeFS unb feiner 2Ber!e badete nod§ feiner, im 5lnfd§luffe an 35afari

aber fud^t man feine Söiogra^l^ie burd^ umlaufenbe 5lne!boten p Verbreitern

unb bie bielfad^en, 9fla^löael§ 5Jlamen tragenben, öon SSafari aber nid^t erttjä^nten

3öer!e im 5lllgemeinen d^ronologifd^ unterzubringen. S5on einzelnen ©rfc^einungen

tüirb f^äter no(^ hie 9lebe fein. S5efonber§ tüertl^üoll ift für un§ neben

©oet]§e'§ 6d§riften ha^, tüa§ ^ori^ unb tüa§ gernoto bamal§ gefd^rieben

l^aben. £)en 5lbfd§luß biefer SSetoegung bilbet hie in ben ^ro:|3^läen abge:=

brudfte f^ftematifd^e SSeurtl^eilung üta^l^aeFS, hie ^et)er, @oet!^e'§ funftgele!§rter

greunb, ^ufammengearbeitet l^at unb bie ben Umfang beffen etlna re:|3räfentirt,

tt)a§ ^oetl^e U^ jum SSeginne be§ neuen 3al^r]§unbert§ fid^ in S5etreff 9f{a=

p^aeV^ angeeignet Iftatte. ©oetl^e tt)ud^§ balb über biefe anfänglid^en 5ln=

fd^auungen l^inaug. ^enn bie Umtoäljung be§ ^olitifd^en unb geiftigen ßeben§

ber euro^äifd^en S5öl!er, bie tneniger burc§ hie franaöfifd^e 9fleüolution al§ burd§

ha^ getoaltfame (Singreifen ber 9la:|3oleonifd^en Energie l^erborgebrad^t tourbe,

foHte mm, o^ne ha% babei an 9la:pl§ael gebälgt tt)orben toar, für Map^aeV^ ^ex^

l^öltniß, man !ann nun tool^l fagen, jur ^enfd^l^eit entfc^eibenbe golgen ]§aben.
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IV.

Sßenige 6tunben tiad^ 5lBf(3§tu§ ber fe(^§töö(^entlt(^en Seexeife Bec^aB iä)

mi^ mit ber ßifenBa^^n öon S]Ql:|Dataifo nad^ bem ttal^e gelegenen 6eeBabe

SSifia bei ^ar, ftteg bafelBft gn ^ferbe unb ritt an ber ©eite ntetneg IieBen§=

tüürbigen 6c§ü^ex§, be§ §ei:rn 6d§ntibt=@rn, buxd^g ßanb. @tne jo plö^lid^e

unb fo gtünbli^e ^enbetung bet Situation toedte mi^ tt)ie au§ einem langen

@(^Iaf unb Bxad^te bann uni^etmittelt eine Beraufc^enbe äßix!ung ^zx^ox. konnte

e§ au(^ anber§ fein? 5^o(^ bxö^nten bie tegelmägig in htx 6ecunbe exfolgcnben

9tet)olutionen ber 6teamei:f(^xauBe in meinem ^ör|)er na^ (benn bxei ^IJlittionen

Umbxel^ungen l^atten un§ öon ßit)ex:|30oI na^ 35aI:paxaifo geBxad^t); nod) tnax

hu @xinnexung an @efangenf(^aft, fc^tnanfenben SSoben, ©c^iffggexui^ unb ein

mit 2ßibexftreBen aufgefülltes Sagex leBenbig; no{^ tnax bex @inbxu(f nid)t t)ex=

tüif(^t, baß bie 6eexeife Bi§ an?ba§ @nbe aEex Seiten bauexn tüüxbe — unb nun

fpxengte i^ auf gutem Otog üBex einen SSoben bal^in, an bem 5lUe§ fxembaxtig

tvax] at:^mete eine Suft, hk aEen ßeBen§geiftexn i^xc ^xaft unb gxeubig!eit

tüiebexgab ; tuax umfangen t)on einex ^tmofp^^äxe fo bux(^ftc^tig unb lic^texfüHt,

ha^ hk getool^nten ©(^ä|ungen t)on ^a^ unb ^exn in§ ©d)tt)an!en gexiet^en.

^äj fog bie fxcmben ©inbxürfe auf, tt)ie au§geböxxtex 2BüftenBoben ba§ äöaffex,

unb als id§ mi(^ ^BenbS px ^hiljc begab, gogen bie angencl^mften SSilbex an

mix t)oxüBex. ^oä) einmal fal^ i^ ha^ meexumf^ülte S5oxIanb au§ bex faltigen

glutl^ auffteigen; fal^ bie. gxü^IingSblumen, hk feinem l^axtcn 6(^06 in tt)C(^feIn=

bex gaxBenpxad)t entf^3xoffen ; hk töaffexjexxiffenen 6(^Iu(^tcn, in bexcn @xunbe

bid)te§ SBufi^tüex! fein ftaxxe§, immexgxüneg 2aub entfaltet. äBie gxcmblinge

xagten öexeinjelt luxjftämmige ^almen auf, bie äugexften Sßoxpoften bex ^xopcn,

htxzn liebfte ^inbex fie finb. inmitten biefex 6cenexic, umf^ielt öon ben Be*

leBenben Uti^m eine§ txocfenen Mima§ l^atte i(^ geftanben, l^attc bex SSIic! üBex

bie blaue, tüeitl^in geglättete ©übfee gefd^tücift, tnax ex gebannt tooxben bux(^
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ben ?lconcagiia, her in her ^erne, jenfeitg ber 5lnbe§=20ßafferf(^eibe, in einfamer

9}laicftät mafftc^ nnb BIcnbcnb fi(^ aufbaute.

3[n norbnorbtücfttid^er ^lid^tung öffnet \x^ qegen ha^ ^Jleer bie 2;^almulbe,

in h)e((^er S5aIpataifo liegt; bie fpanif(^cn Eroberer c^aben üix bcn 5^amen

„^ai*abic§tl)ar' (paraiso = ^arabie§), unb hk ©tabt na^nt bann bicfen 5^amen

für fi(^ in 5lnfptuc^
; fie l^at fi(^ aum ntäd^tigften §onbeI§pIa^e Iäng§ ber ganaen

SGßeftü'ifte 6übameri!a'^ entttiic!elt, oBtüo^l ber §ofen Bei nörblidöen SSinben

ben Schiffen leinen genügenben 6(^u^ cjetüäT^rt. 5lber bie 2üäe, tüelc^e bie Un=

gunft ber ^atur auf biefe 2Bcife fd^uf, Inirb burc^ hk betriebfame @ntftg!eit ber

anfäffigen europäift^en ^aufteilte unb burc^ hk geoibneten politifd^en ^i^ftönbe

loieber ausgeglichen. 2)a§ ©el^änge be§ 3^!^oI!effeI§ ift fingerartig gegliebert, fo

ha^ Üeine Söergrücfen mit 6(^Iud)ten unb 6eitent!^ät(fjen aBtnec^^feln. 3)ie 3[öo^n=

ftötten, tüdäje in ber 5liefe am gebrängteften fte^en, Breiten fi(^ aKmälig au§

unb tjerlieren fi(^ in ber ^ö^e; je nad) ber 9li(^tung, tnelc^e man Beim 5luf=

fteigen t)om ^afenquai einf(^Iögt, erl^ält man fe'^r t)erfd)iebene ©inbrücfe t)on

htn einzelnen Quartieren; auf einem ber 9tüc!en, bem ^erro aUegre, I^aBen \xä)

BeifpieI§tT3cife biele tüol^I^aBenbe beutf(^e fjamilien niebergelaffen, tDäl^renb onbere

9lüc!en unb 6(^lu(^ten htm ärmften ^Proletariat jur 5lnfiebelung bienen. §at

man bie 6tabt l^inter fi(^, fo tüanbert man langfam anfteigeub üBer garten

Sl^ouBoben, ha^ S5ertt)itterung§probuct alter fr^ftaUinifc^er 6d)iefer; an einigen

Stellen läßt fic^ ber UeBergang au§ bem anfte^enben frifi^en @eftein ju bem

an Drt unb 6teIIe geBlieBenen S^i^f^^ii^n^P^'o^^ct feT^r beutli(^ t) erfolgen.

2)a§ ©cfül^l in einem fremben Sanbe ju fein, tourbe öornel§mIi(^ burc^ hk

SSegetation leBenbig Bei mir er'^alten; benn hk fremben Q^ormen ber Oui§co=

ß^adeen, ber ananaSartigen iBromeliaceen (Cardones), be§ ßoligue=9^oj^rcS unb

anberer ^Pftanjen, tüelc^e bie 5lnpaffung an ein trodtene§ Mima gum 5(u§bru(!

Bringen, treten bem 5Iuge üBeraE entgegen. 3n ben <Bäjinä)im, tüelc^e t)ielfa(^

ha^ ^el^änge burt^fe^en, unb tro ft(^ bie 35egetation bit^ter jufammenbrängt,

l^at ber Sammler iDöl^renb ber 3^rü]^Iing§monate be» OctoBer unb 5^ot)emBer

rei^e 5lu§Beute gu ertoarten. £)agegen iDÜrbe ber Säger, öielleid^t felBft ber

3ooIoge, fel^r uuBefriebigt ]^eim!e]§ren.

3n ber 6tabt felBft l^at man tneniger, al§ Beifpicl§tt)eife in irgenb einer

italienifi^en 6tabt ha^ S5ett)u§tfein, in einem fremben Sanbe ju fein; tüü^te

ber Sf^eifenbe nid^t, too er toäre, fo BlieBe er nac^ S5eenbigung eine§ ©pajiergongS

burc^ ben ©efd^äftStl^eil ber 6tabt gäuälic^ rat^Io§ üBer bie ^Nationalität ber

SBetüo^^ner. Inf ben Blan!gepu|ten ^effingfd^ilbem an ben @ingang§tpren ber

großen ßomptoirS lieft man meift beutfd^e unb englift^e ^f^amen; l^öc§ften§ ha^

^arl burd^ Carlos, „@eBrüber" burd) Hermanos erfe^t ift; a\i^ !^ört man me^r

@nglif(^ unb 2)eutf(i) al§ 6panifd§, bie ©prad^e be§ Sanbe§, fprec^en. ^^ ent=

ftnne mic^ leiner au^ereuropöifd^en ©tabt (S5ueno§=5lire§, hk §au:|3tftabt 5irgen=

tinien§, ift mir unBefannt), toeld^e fo t)iel europäif(^e§ Gepräge Befäge, toie 58al=

:paraifo, — tüa§ bo(^ um fo mel^r ju t)ertüunbern ift, al§ aEe @eBrau(^§gegen=

ftänbe ben langen 2ßeg öon Europa burd^ hk ^agelpe§ftra§e nel)men muffen.

^er Umftanb, ha^ eine ^ttjx anfe^nlid^e beutfi^e (5;olonte in 35olparaifo an=

fäffig ift, !am mir nad^ t^ielen 9f{id§tungen ifin ju ftatten. UelBerall ttjurbe id^ mit
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^toger 3itt)ox!otnmen]^eit aufgenommen, unb feiner her fetten lie^ mid) bic 516=

l§ängtg!eit empflnben, in tneld^e ber Üieifenbe naturgemäß gerät!^, ttienn er anfängt,

ft(^ auf frembem SBoben ju Betoegen. 3m ©egent^^eil tüar ein ^eber Bemül^t, mir

bur(^ bte Z^ai ftatt ber fonft öiel beliebteren f(^önen 9teben§arten ju bienen.

^aä) neuntägigem 5lufent^alt öerlieg ic^ SBalparaifo, um nad^ Santiago, ber

^auptftabt 6l^ile'§, ju fal^ren. 5S)er Sd^tüeijer gül^rer, beffen bereite frül^er

^ebac^t ift, mußte im §ofpital jurücigelaffcn tnerben, — unb iä) blidtte um fo

tat-^lofer in bie Sii'fitnft, aU in 33aIparaifo ni(^t§ ^ofitit)e§ über bie ^ögli{^=

fett, paffenbe Seute unb ^T^iere für bie ®eBirg§reife gu erhalten, in ©rfa^rung

•geBrad^t tDerben !onnte.

3tt3if(^en S5aIparaifo unb ber §auptftabt f(f)ieBt fid) bie fdööne ßorbillera

t)e la ßofta, bie lüften corbiHere, ein; fte erftredft fid^ fo tneit, tt)te ßl^ile fcIBft,

läuft ber l^ol^en 5(nbe§!ette parallel unb erT^ebt fic^ auf bem öerl^ältnißmägig

f(^malen, pacififd^en ßitorat berfelben; Vermöge biefer ßage stüifd^en 6übfee unb

"^Inbeg, fotüie tüegen i!^rer ©r'^eBung (2000 m im centralen ßl^ite) ift fie reit^

an !^errli(^en ^u§fi(^t§pun!tcn, t)on benen bie ßampana be CluiEota ber Berü5m=

tefte ift. £)ie @infen!ung jtDift^en ber ß^orbiUera be la ßofta unb ber (5;orbilIera

bc Io§ 5Inbe§ Bilbet bie tt)id)tigfte ©lieberung für ben Betno^nten unb ongeBauten

Sll^eil 6;]§ile'§: ha^ fogenannte 8äng§tT^aI.

^ie @ifenBa]^n, tüetd^e bie Beiben tt)i(^tigften 6täbte 6^ile'§ mit einanber

t)erBinbet, l^at tim Sänge öon 184 Kilometern unb fül§rt in fünfftünbiger ^^a^rt

t)on bem einen Ort pim anbern. @§ ift für ben ^eifenben ein nii^t ju unterf(i)ä^en=

ber SBort^eil, tüenn er ein frembes ßanb fogleic^ nad) bem erften ^Betreten fd^neU

burd^eilen !ann. ^a§ 3iiftönbe!ommen neuer ©inbrürfe erregt faft immer unfer

^ntereffe, unb biefe§ geiftige 3]ergnügen Vertieft fid^, toenn bie neuen ©inbrüdfe

in rafd^er g^olge tt)ed§feln; tüir öergleid^en bann, unb inbem tt)ir nad^ bem

SBarum? ber ünterfc^icbe fragen, fd^älen ftd§ naturgemäß einige ber 5lufgaBen

l^erau§, bereu ßöfung bem tneitern SDerlauf ber Sfleife t)orBel§aIten BleiBt. ^ud^

l^eBt bie fd^neHe gal^rt burd) hu f(^neHe g^olge ber SSilber ha^ ß^l^araltenftifd^e

in ben einzelnen ßanbaBfd)nitten meift beutli(| l^eröor; fie bienen fid§ gegenfeitig

aU golie. ^urd^ ha^ ??ijiren erfter @inbrüc!e fammeln tüir d^ara!teriftifd^e§

Material, ha^ freilid^ im S5er(auf ber Steife BcarBeitet fein tüitt; benn eine Ütcife, bie

nur au§ erften ©inbrüdten Beftel^t unb gcfd^ilbert tüirb, gleid^t einer üiei^e gut

geftellter ^roBIeme, bereu Söfung enatl^en (oft aud^ rid^tig erratl^en), aBer nid^t

Begrünbet iDirb.

2)ie SBal^n geftattet Beim ^Beginn ber g^al^rt ben ^lidt auf bie Sübfee;

toenn er öerfd^tüinbet, fo t)erfd^tt)inben aud^ bie ^Palmen, bie id^ im inncrn Sanbe

nie tüieber antraf, ^n ber 5lä:^e be§ garten= unb üiHenreid^en 23ina bei ^ar
erfd^eint t)iel grüne§ @eBüfd§, Ujenig l^oi^ftömmige SSäume; bagegcn ftcBt man
in ben ©arten: @u!alQptu§, 6^inu§, S^rauertüeiben, Rappeln, Dliöen, Ulmen,

SBallnußBäume, fjeigen. 50^it bem Eintritt in bic untern ll^cile bc§ OkBirge^

erfd^eint al§ ßl^aratterBaum ber Espino, eine ^fajie. ©leid^aeitig treten bie

rieftgen, in fielen mäd^tigen 6tangen auffd[}ießcnben Clui§co=6octu§ auf, mit

faftftro^enben großen S3Iütl^enMrf)en Belabeu; unb oft bereinigt fid^ mit biefem
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fi-cmbartigen %nU\ä ber t)iel öerttautere üppii^ mitoiätlkx Xrauern)eiben, hk
in feinem anbern ßanbe ^n fd^önerer Entfaltung gelangen, al§ in ßl^ile.

Siitücilen betft bürftige§ (S^ta§ ben SSoben nnb fpielt fi^on l^ier unb ha in^

@el6lirf)e, obtüol^l hex grüt)ling !anm Begonnen l^at, ~ ein S5ett)ei§ bafür, toie

fd^ncll bem ßntftel^en bai;^ S^ergel^en folgt, tüenn hu ^flanje ni(^t butd^ il^te

Organtfation l^inxeid^enb ber lang anbauernben txodtnen ^al^regjeit ange:pa§t ift.

51iebrigc§ ©cBüfd^, nxeift in beutlid) ntatüxten Entfernungen, tüie £)ünget!^aufen

auf einem %dn, ift über bem tüelligen, l^aibeartigen 2^errain t)ertl§eilt ; reinlid^er

@ranitgru§ bebest t)ielfa(^ ben ^oben. 3n allen Sanbftreden, tüel(^e nic^t cul=

tit)irt finb, liegt etn)a§ öon bem ^Injie^enben ber SQßüfte, t)on jener üteinlid^leit,

tüeld^e hie I^od^ter ber 5Dürre ift, t)on jener 2eBen§3äl^ig!eit, mit ber hk organifi^e

6d)öpfung ber 2öafferloftg!eit tro^t. Um fo me^r fallen bann hie tion S^ii ju

^nt auftretenben S^rauertüeiben in§ 5luge unb überrafd^en immer aufö 5leue

bur(^ hk üppige ©(^önl^eit i^rer grünen toel^enben 6t^leier. Tlan fielet herein*

jelte beerben t)on Strafen unb ^inbern, feiten Heine eingezäunte Eulturfelber

unb Sißol^nftätten, bereu i)ürftig!eit hk 5lnfpru(^§lofig!eit ber ßanbbetr)ol)ner öer«^

rätl^. ^iefe SSel^aufungen fielen mir iebe§ 5Jlal t)on ^^leuem auf burd^ i:^re

5le^nlic^!eit mit ben §ütten unb 6(^attenbä{^ern, U)el(^e an ber tt)eftafri!anif(^en

ßoangotüfte üBlid^ finb. 5ll[erbing§ ift ba§ ^Jlaterial nit^t ba§felBe; benn e§

töirb für hk 2Bänbe in E^ile nic^t feiten 2e^m t)ertt)anbt ; oft aber fal^ iä) auä)

SSänbe au§ ($oligue=9fio5r unb ein S)a(^ au§ ®ra§, tt)a§ au§ ber 3^erne ganj

benfelBen Einbruii mac^t, tnie bie ^apQru§tt)änbe unb ^almfieber=£)äd)er ber

tücftafrüanifc^en „E^imBe!^".

3n f(^nellem UeBergang fül^rte ber ^nq in einen cultiöirteren I^^eit

be§ Sanbe§, unb id^ erBlictte bie für ba§ mittlere E^ile d^aralteriftifd^

getüorbenen langen 5llleen bi(f)t gefteEter, Bi§ unten Iräftig BelauBter italient=-

fd^er Rappeln (fpanifd^ alamos, ba^er alameda, ^romenabe); t)iele 2Öege fintv

t)on i^nen eingefaßt unb Befc^attet. ^üx ha^ ^oljarme Sanb ift biefe Rappel

in ä^^nlid^er SGßeife ^um SBo^t^äter getüorben, tüie bie d^ilenif^e Kartoffel e§

für Europa getüorben ift. 5^oc^ ein anbereg @efd§en! Europa'§ fiel)t man l§ier

üppig gebeil^en. £)ie Alfalfa (Su^erne), hk getrocknet unb gepreßt in futterarme

(iJegenben öerfanbt toirb; aBer il^re Eultur ift, tüie hk be§ äßeigeng ober ber

fd^önen faftgrünen SBiefen an !ünftlid)e SSetüäfferung gelnüpft (riego), in beren

^anbl^aBung hk El^ilenen mit ben gettad^en 5leg^pten§ tüetteifern !önnen. ^^rei*

lic^ Befte:^t ber erl^eBlic^e Unterfd^ieb, ba§ bie Sßaffer be§ 5lil burd^ ^umptoerle

in ^ö^ere ^^lioeaug ge'^oBen toerben muffen, töäT^renb hk nieberfliegenben 5lnbe§=

getüäffer nur paffenb ^ertl^eilt au tüerben Braud^en; bod) ben fd§arfen SSlid^ für

hk feinen 91iöeau=3)ifferen5en, toeld^e ha^ öefäU Betnirlen, ^ai hk ^ot^ unb

hk 6orge ber Eil^altung Ijkx tnie bort enttüidtelt.

5tuf hm ©tationen ber EifenBal^n fpielen ft(^ immer biefelBen 6cenen aB;^^

t)on grauen unb verlumpten ^inbern tüerben in bem elibirenben d)ilenif(^en

£)iale!t be§ 6panifd^en groge runbe ^ud^en, bie fjrüd^te ber 3ai^re§3eit unb

gefd^madEooIl l^ergeftellte SSlumenftröu^e au§geBoten; im großen ^anaen gc]§t'&

rul^ig :^er.

^ie eigentlid^e ^üftenregion ift tjerlaffen, ber Sh ^öfftrt ein Breitet 2^^al
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mit grüner 6o^Ie, auf tnelt^er ^ferbe unb Dtinber lüeiben; hinter SßorBergen

ragen bk pl^crcn S5erge ber ^üften^ß^orbittere auf. SSei ber Station Duilloto

fie^^t man große 2ßein= unb äßaHnuggärten , ^artoffelfelber , Mee unb grüne§

©etreibe ; bann folgen toeite gelber, mit ni(^t§ 5tnberem Bebedtt, al§ einer großen

2)iftel mit filSergrauen a!antl^u§förmigen SSIättern. ^a§ 35ßieberauftreten ber

grote§!en Sacteen, ber anana§artigen SSromeliaceen, be§ bornigen, leberBlätterigen

@efträu(^§ ruft bereite geläufige ©inbrüde l^erüor. ^ie reinliche Srodtenl^eit um
unb um Befeftigt ba^ 3utrauen ju ber @unft be§ Mima'g , ba^ bem ^enfd^en

eine energifd^e Entfaltung feiner Gräfte ju tjerf^ret^en f(j§eint. %n ben Rängen
ber 2000 ^cter ^o^^en ^üftencorbiHcre jiel^en fid) graugrüne S5egetation§f(^immer

5i§ jum ^amm auf; in ber ^^läl^e ber Station Ia§ S5ega§ glaubte id) in ben

l§öd)ften Xfteilen nod^ eine beutlii^e Sc^id^tung ju er!ennen unb erfc^ienen bie

^ergf^i^en aU 6(^i(^t!öpfe. ^ie SBal^n überfc^reitet Bei ca. 750 ^[Reter il^ren

^öd^ften ^un!t unb fen!t fid^ bann um 200 ^Jleter 3u ber Ebene l^inab, in

toeld^er Santiago liegt, unb toeld^e ein Stüd be§ central=(^ilenif(^en ßöng§tl§ale§

ift. 3enfeit§ ber tüeiten 5J:^alfo^Ie, bie abtüed^felnb mit Ef^ino=5l!a5ien, £lui§co§

unb S^rauertoeiben beftanben ift, ergebt fic§ bi^ 5lnbe§=(5;orbilIere unb fpiegelt bm
Sd^nee il^rer öänge in einer 2ßafferf(ä(^e , lt)el(^e ein Eifenbal^nbamm burd§=

fd^neibet.

51I§ ber 3ug nad§ fünfftünbiger ^^a^^rt am Mittag be§ 24. Dctober in

Santiago einlief, ^atte ic§ eine ftär!ere gül^Iung mit bem fremben 2anbe ge=

tüonnen, a(§ bit auggebel^ntefte Seetüre mir l^ätte geben !önnen.

3tr)if(^en SSalparaifo unb Santiago befte^^t ein ä!§nlid§e§ SSer^ältniß, toie e§

nod^ öor ^e^^n ^al^ren ^tnifd^en 5IIejanbria unb ^airo beftanb. 3}on ber Sage

unb bem Mima abgefel^en gleid^en fi(^ aEe §äfen ber SCßelt mefir ober toeniger

unb bieten be§]§alb bem Üteifenben ioenig S5emer!en^tDert]§e§. Seet)er!e]^r unb

.^anbel ^aben auc^ in SSal^araifo einen nioettirenben Einfluß geübt unb ba§ §er=

Vortreten ber ein^eimift^en S5et)öl!erung unterbrütft, bie fid§ in feiner i^rer ®efett==

fc^aft§claffen unter ben nad^ @elbe ftrebenben, energifd^ arbeitenben, ftet^ nad^

Europa fd^ielenben ^aufleuten tüo^I fül^It. 3n ber §auptftabt erft !ommt ba§ ein=

geborene Element gan^ ^ur (i^eltung; bort ift ber Si| ber ütegierung, bort fd^ließt

fi(^ bie obere @efeUf(^aft§fd)id^t eng aneinanber unb erfreut fid^ i^rer ^ad^t
unb i^re§ Einf(uffe§ ; bit alten ©etool^nl^eiten t)er!ümmern nid)t unter ber ^^cco=

mobation t)on Europäert^um, bie bienenbe Elaffe toeiß toenig t)on ben iJremben,

ba^ Unbequeme für bie ein^eimifd^en Ferren t)erfd^toinbet : man fül)lt fid^ ju $aug.

i)cr Unterfd^ieb jtoifc^en Santiago unb ^alparaifo ift in ber %i}at ein ge=

toaltiger; ba^ tüirb in ber .^auptftabt fd^on äußerlidö auf ber Straße marürt burd§

bie öielen :palaftä^nlid^en Käufer unb ben rul^igeren S3er!el^r, ber ^utoeilen in einzelnen

Quartieren bi§ jur (5^rabe§ftiEe ]^inabfin!t. 9lur fd^Ied^te§ ^Pflafter ift beiben

Stäbten gemeinfam, unb fo ettoa§ prägt fid^ ein, toenn man, mit jtoei Duedtfi(ber=

barometern im 5lrm, in einem äßagen fi^t, beffen nadfjgibige gebern ungeal)nte S3c=

tüegungen julaffen, unb beffen totfdf)er fid^ auf bem langen 2öege öom S^al^nl^of

5um Eentrum ber Stabt ba^ 3^ergnügen Heiner ^rit3atn)ettfa()rtcn mit befreun=

beten EoIIegen nirf)t öerfagen !ann.

£)a§ eben unb tneit ausgebreitete Santiago beft^t inmitten feiner §äufer=
3)eutfc^c 9iunbfc^ou. XI, 2. 17
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maffcii einen §itgel aii§ eru^tiüem ©eftein, 6anta ßucia genannt, ber qu§ einer

^ö^e t»on 637 Bietern, b. f). 100 Metern ubzx bex @Bene, eine ber mer!tüürbic;ften

^2lngfic^ten ber äöelt Bietet. i)ort^in Bec^aB i^ mi^ ännäd^ft, nm ju erfahren,

tt)ie ba§ nene Sanb auSfa^. Da§ (Sigenti^ümli(^e ber ^Ingfid^t liegt tnoT^l in bent

Oteic^ttjum öon @egenfä|en; einerfeit§ bie getöaltigen 5lnbe§, anbererfeit^ tim

iücite horizontale @Bene, au^ ber infelartig einige t)nl!anifd§e §ügel anfragen;

ringgnm bie fi^ad^Brettförmige 6tabt, na^ ben §intmel§ri(^tnngen orientirt,

nid^t§ jeigenb al§ redete 3ßin!el
;

jtoifd)en ben rotl^en Stegelbäc^ern lenc^ten grüne

ßauBbät^cr anf, ()errü^renb t)on Härten, tüeld^e hk inneren §öfe (patios) ber

Öänfcr fc^ntüden. ^en 5lnbe§ gegennBer erl^eBt ftd§ im 2öeften hk f(^öne ^üften=

^orbillere. 3n fold^er 3^äl^e ]§atte id§ bie 5lnbe§ no(^ nic§t erBIid^t nnb jum

erften ^al !onnte i(^ mir 9fle(^enfc^aft t)on ber frembartigen ^norbnnng i^rer

6(^neeBebec!nng geBen. ^tt^ti Monate f:päter mngte ha^ Söilb noc§ eigent^ünt=

lieber fein; benn toir ftanben erft am ^n§gang €ctoBer, ber §o(^fommer l^atte

noc^ nic^t eingefe|t, äßinterfc^nee lag not^ auf ben Rängen, nnb e§ erfi^ien ha^

SSilb einer SorbiEere, toelc^e nii^t§ trägt al§ einigen 6(^nee, nod^ tl§eil=

toeifc ter:§üllt. i)ie ßic^tfüHe nnb hk Mar^^eit ber 5ltmof:p:§äre Bett)ir!ten, bag

hk ^o^^en, f(^immernben @eBirg§maffen fel^r nat)e erfd^ienen, näl^er aU Bei minber

intenfit)er Sßelcut^tnng. SCßenn bie ©onne ftn!t, fo änbern ftd) hk g^arBen be§

gegen Sßeften aBftürjenben @eBirge§, tüäl^renb hk ßanbf(^aft gleid^jeitig an 2iefe

getüinnt; nnb in lantlofer 6tille fie^t ber einfame S5ef(^auer ein 6(^aufptel ft(^

öoUjie^en, ha^ einen SeBenS^am^ auf ha^ tobte (SeBirge tüirft. SBie öiele @e=

^eimniffe mußten nic^t bort öerBorgen liegen; tüenn Bi§ ju il^nen öor^ubringen,

fie äu ^eBen fc^on in @uro:pa mein Söunfi^ getüefen tüar, töie t)iel me^r je^t,

tüo ha^ 5luge fie fa~^, hk §anb fi(^ taftenb barnac§ an§ftretfte! i)a fiel mir

ein, bag mein gül^rer Bereits in S5al^araifo l^atte prüdEBleiBen muffen, ha%

3tt)if(^en meinen 3Sünf(^en nnb meinen Hoffnungen eine Muft lag, nnb traurig

iä)liä} iä) 5ur 6tabt l^inunter, im ©chatten ber ß:§inu§= nnb @u!alt)^tu§Bäume,

töiber ein ©(^ictfal murrenb, ha^ alle meine ^äne ^u ©d)anben mad§te.

äßenn e§ in biefer ^^afe meiner ^^leife irgenb ettt)a§ geBen fonnte, tt)a§ hit

trüBen ^u§ft(^ten einigermaßen auf^eEte, fo toaren e§ hie ^Beziehungen, in tneld^e

id) 5U bem beutf(^en ^Unifterrefibenten greii^errn ©d^end ^u 6(^tt)ein§Berg trat.

3unä(^ft einmal nal^m mii^ biefer §err in fein §au§ auf, ha^ nun ber 6tü|=

pun!t für meine ©jpebitionen BlieB unb ha^ natürliche §au:ptquartier tt^ä^renb

eine§ ^alBen ^a^^reS tourbe ; alle SängenBeftimmungen , bie id§ im 35erlauf ber

^eife burd^ fogenannte „S^ttüBertragung" getoann, ftnb gunäd^ft auf ben ^leribian

biefe§ §aufe§ — ^aUe 6;om:pania 167 — Belogen tnorben. S5ei ber ejce:p=

tionetten 6teKung, tüeld^e fid^ greil^err t). ©d^end fotüol^l in feinen bi:plomatifd§en

toie in feinen gefeEf(^aftli(^en SBe^ie^^ungen gefi^affen l^atte, toaren aEe @mpfe5=

lungen p meinen fünften :§öd^ft tt)ir!ung§t)olC. S^leifenbe, hie au§ rein tr)iffen=

fd^aftlii^en ^ntereffen ein tüeit entferntet ßanb auffud^en, finb fo feiten, ha^ fie

Bei i^rem @rf(^einen, burd^ ha^ tt)enig Greifbare il^rer Stele, leid&t Mißtrauen

erregen. 5!Jlan tnittert irgenb ettoal l^inter il^nen, ina» gar nii^t ba^inter ift.

äöer aBer üon 5lnfang an in fo günftiger 3^orm eingefüT^rt ift, toit iä) e§ burd^
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unfern bi|)Iomatij(^en Vertreter toax, hex Bleibt bur(^ ^ifettanen unBel^elligt, unb

al§bann tüixh — tt)enicjften§ in ßl^ile — getabe bet tniffenfc^aftlid^e ßfjaraüet

feinet S^teife bk Bcfte (S^atantie für U)ol^Itt)oIIenbe§, tt)er!t!§ätige§ @ntgegen!ommen.

£)at)on erl^ielt iä) naäj nur ätüettägigem ^ufent^alt in Santiago einen erften

SB>ett)ei§ boburd^, ha^ einer ber großen ©runbBeft^er 61§ile'§, ^on Ütuperto

€t)alle=35icuna, mi(^ einlub, feinen Sanbfi| ju Befuc^en. (Sine fo toittfontntene

^elegenl^eit, ettüa§ über ßanb unb Seute ^u erfal^ren unb 5ln:^alt§pun!te für hk

^nfcenirung ber erften 5lnbe§ejpebition ^u getDinnen, griff id^ natürli(^ leBl^aft

auf unb T6ereit§ am 26. OctoBer fu!§r iä) mit §errn ö. ©(^enct unb unferm

gemeinfamen (Saftfreunbe ^on Olu^erto nac^ ber im ^üftengeBiet ber ^roöin^

5lconcagua gelegenen §acienba ßongotomo. ^aburd^ trat i^ jum erften Wal
in SSerü^rung mit eigentlit^ c^ilenifi^em SeBen, tnie e§ ftd^ auf bem flachen ßanbe,

außerl^alB ber ©tobte, aBf:pieIt.

^ie 5Prot)in3 5lconcagua ^at — hk§ mag fc^on ]§ier t)orau§gef{^i(ft toerben —
mit bem ^erge gleid^en 5^amen§ ftreng genommen ni(^t§ gu tl^un. £)er ging

^concagua, tneli^er hk ^roöins buri^ftrömt, entf:^ringt ni^i auf jenem ^o^en

S5erge, benn ^tnifd^en Beibe fd^ieBt ftd§ hk 3Cßafferf(^eibe ber 6übfee unb be»

otlantifd^en £)cean§; aBer tüenn man hk ^roöinj 5lconcagua üBer bk tiefftc

^nbe§einfattelung tjerläßt, fo gelangt man in ba§ (S^eBiet be§ tiuüanifc^en

SSergeg felBft.

%n ber ©ifeuBa^nftation la ß^alera, ätoifc^en S5aI^araifo unb Santiago im

©eBiet ber ^üftencorbiUere gelegen, traten tüir eine 2Qßagenfa-§rt an, bie i^rer

felBft toegen intereffant fear. £)ie allgemein üBIic^e S5eförberung§met!^obe in

ßl^ile ift ba^ 3fieiten ; ba^ j^a^x^n ift t)iel toeniger üBIid^, unb e§ ejiftirt jtDifd^en

Beiben S5eförberung§arten ettüa ba^ umge!el^rte SSerl^ältnig toie Bei un§. ^ä)

tarn gelegentlid) unferer @j:|3ebition 3u ber @r!enntni§, ba^ bo^ größere 2;i^eile

ber ©rboBerftäi^e Befa'^rBar finb, al§ iä) BiSl^er anjunelimen geneigt toar; !^öd^=

ften§ unfere Artillerie Bringt il^re Kanonen üBer äl^nlid^e ©teilen fort, toie unfer

.tutfd^er feine fünf, in ber SSreite angefpannten $ferbe. 2)on ^fin^erto Blidtte tt)Oi^l=

gefällig auf unfer nid^t unterbrüdtte§ ©taunen, fo öerjeii^lii^ Ie^tere§ mir Befonber§

ba erfd^ien, tt)o tüir einen g^luß burd^fu^^ren ; tüenn bann ba§ Sßaffer ben 33oben be§

äßagen=3nnern ne|te, unb bk UneBenl^eit be§ glußgrnnbe§ bem ©efäl^rt bie ^^leigung

eine§ roEenben ©d^iffe§ ertl^eilte, fo Betrachtete iä) t)ortt)urf§t)ott bie gefd^toffencn

5El^üren, toelt^e ein ßnttüeid^en im g^ll be§ Umtoerfeng !aum zuließen. 25or=

forglii^er 2ßeife finb bie folc^en i^tütäcn bienenben Sßagen fe^r Breitfpurig gcBaut,

mit Ajen, bk einen ©toß Vertragen; aud^ l^atte imfer ^ntfd^cr bie ^ferbe tabel=

Io§ im 3ügel, toofür id§ i^m um fo mel^r ^anl tonßte, al§ tro^ be§ con^irten

2;errain& bie Einrichtung eine§ .gemmfc^ul^g üerfd^mä^t ift. 3^^* t)oUen @qui=

:pirung unfere§ @efä!^rte§ mußte nod^ ber Gleiter gercd^net tucrben, tücld^er brei

9teferr)e:pferbe oT^ne ^alftcr nod^ ,3onm t)or fid^ f)ertrieB, Beim 5Durd^far)ren ber

g^lüffe eine ^affenbe ^Jurt fud^te unb, too e§ nötl^ig fd^ien, mit feinem eigenen

$Pferbc al§ 35orf:pann biente. ^Jhir bie Beiben ©tangenpferbe tuaren in berfelBen

äöeife eingef:pannt, toie Bei im§; bk brei anberen, red^t§ unb lin!§ Befinblid^en,

sogen nur an je einem ©trang, ber auf ber innern ©eite angeBrad^t tüar. £)iefe

5lrt, bie ©eitenpferbe anjufpannen, ift allgemein BelieBt; üjx S^orjug Beftel^t barin,
17^=
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bafe bic ^fcrbc ouf ben fc^leij^ten Stxagcn melöt 6:pielxautn ^abtn, um ben SQße^

auöjufudicn.

S)cr (SJnmbBcfi^ im mittleren ßl^ile ift tt)enig c^etl^eilt, unb oft finben fic^

fel^r Bebeutenbc Som^leje in ber §anb eine§ einzigen S5efi^er§. ^er in ^^U
üBlid^e 9lame für ein qrögereS ßanbgnt ift §acienba (bal^er §acenbabo, @ut§=

befi^er); üeinere ©üter mit fc^önen hörten unb SCßeincuIturen nennt man eine

Guinto ober ßl^acra; ber d)i(enif(^en §acienba entf^rid^t in ^Ircjentinien hk

©ftancia, in $peru unb Söoliöia hk ginca. 2)ur(^ bie an enc^Iiftj^e S5er]§ältniffe

erinnernbe 35ert]^eitung be§ @runbBeft|e§ ^ai fi(^ in Sl^ile eine gamilien=

ariftohatie l^erauSc^eBilbet, ber jum nid^t c;erin(^en Z^exl hk georbneten ^uftänbe

be§ ßanbe§ 3U(^ef(^rieT6en toerben muffen. SS^enn e§ auä) niäji in ben SSereic^

biefer 5luffö^e fäüt, hk poliii]^tn unb focialen S^iftönbe ß!§ile'§ gu fc^ilbern,

fo mug bo(^ ber ttjo^ltl^uenbe @egenfa^ ^ert)orge!^oben toerben, in tüeld^en biefe

9te|)uBIi! 3u ben übrigen fübamerüanifi^en 9le:puBIi!en getreten ift ; benn tnä^renb

ISci le^teren ba§ SCßort „patriotismo" lebiglic^ al§ 6ti(^tt)ort für hk ^nfcenirung

einer neuen 9let)olution galt, fo tnurbe e§ in ^^xk metjx unb mel^r nad^ feiner

toal^ren SSebeutung aufgefaßt, aU ein Unterorbnen ber :perfönli(^en ^ntereffen

unter ha^ 6taat§tr)o]öI. £)abur(5 tourbe eine ftetige ©nttoidelung ber guten

^eime eingeleitet, tnel^e Sanb unb S5oI! in ft(^ tragen; unb ha^ SSorl^anbenfein

be§ großen ®runbbefi^e§ l^inberte, ha% biefer ruhige ^roce^ burd^ jeben Beliebigen

©(freier unterbrod)en toerben !onnte. 2)er einzige 6(^atten, ben biefe erfreulichen

Suftänbe tüerfen, ift hk üBertrieBene SelBftfd^ä^ung ber (^^ikmn; namentlich

feit ben ^rieg§erfoIgen gegen eine anbere Ü^e^uBli! (^eru), öon bereu @rBärmli(^=

feit man fi(^ in @uro:|3a !aum eine SSorftettung matten !ann , ftnb fte t)on einem

©efül^I ber Untr)iberfte]^Ii(^!eit burd^brungen unb l^alten fte fid^ für ha§ au§=

eriüäl^Ite 35ol! @otte§. @§ tüäre aufrid^tig ^u Bebauern, tt)enn biefer tüt^tige

Stamm burd^ UeBerl^eBung in feiner @nttt)i(felung aufgehalten toürbe; benn toenn

man ftt^ unter htn SSetoo^nern ßl§ile'§ Betoegt unb i^re fielen guten 6eiten

!ennen gelernt :^at, fo nimmt man untt)ill!ürlid^ 5Int^eiI an il^rer ^i^toft unb

toünf(^t i^nen ®uteö.

SOßir Befui^ten auf unferem ^u§flug hk Beiben großen §acienba§ bon (lata*

:piIco unb ßongotomo; erftere ^at einen gläi^eninl^alt öon 27,300, bie anbere

t)on 36,000 §e!taren. äßeijeuBau unb SSiel^^ud^t Bilben l^ier, toie im ganzen

mittleren ß^ile, ben |)au:ptinl§alt ber ßanbtoirtl^fd^aft. 5luf ßongotomo Befanben

fi(^ Beifpielgtüeifc 7500 Stüdt ^inbt3ie]§, 12,000 ©c^afe unb mehrere l^unbert

Stüde ^ferbe; ein Dd^fe toirb für 40 ^efo§ (ettoa 120 ^ar!) t)er!auft. 5Jlid^t

al[e§ 35ie:§, toeld^eg \\ä) ber fetten 35^eiben ber großen §acienben freut, ift in

e^ile ge^üc^tet; ein 2:^eil ftammt au§ 5lrgentinien , too toeite unaBfePare

$Pampa§ Bi§ an ben guß ber 5lnbe§ teilten, unb hit natürlid^en S5ebingungen

für eine :|3rimitit)e SSie^jud^t gegeBen ftnb. S5on biefen mageren SSeibegilinben

tDerben hie beerben üBer getüiffe ßorbiEereni^äffe nad^ (^^ik getrieBen ; l^ier toiegt

hiz ^rud^tBarfeit be§ ^oben§ feine räumlid^e SSefd^ränltl^eit reid^lid^ auf, unb
nad^ geJt)iffer S^it ^at fid^ ber ^txit} be§ eingefül^rten SSiel^S t)erbo:p:|Delt. £)ie

Wirten f5ßaquero§ t)on 33aca, ^ul^) finb fämmtlid^ Beritten unb ftel^en unter

einem 5luffe^er, bem „ßa^atas". 3u Beftimmten Reiten be§ ^af)xt^ toirb ha^
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S5te^ 3u einer 5lrt öon ßontrottjerfammlung, bie man rodeo nennt, 3nfantmen=

^etrieBen — ein intpofanter, tüilbet '^nUiä, tüeld^ex bie 9leitei:!ünfte bet 35aquero§

unb i^te ®efc§idtli(^!eit : hk gel^öxnten §eere§ntaffen ^n birigiren, fennen lel^rt.

^üx eine §acienba Bleibt jeberäeit hk Hauptfrage bie, tnie t3iel f(ie§enbe»

Gaffer i^r aur Verfügung fte^t; ^IIe§, tüa§ fräftig gebei^en foll: SGßiefen, 5irfalfa=

feiber unb SBeijenfelber, Verlangt !ünftli(^e S5etüäfferung ; man fielet oft große

6tredfen ßanbe§ nu^Io§ baliegen, ober bem 35te]§ nur eine bürftige SBeibe bar=

Bieten, eben tüeil ba^ SQßaffer fe^lt. ^enn hk ^nbe^ftüffe ftnb nii^t immer toaffer=

reid^, unb foBalb fte ba§ §oc^geBirge tjerlaffen l^aBen, fpaltet man fte in bünne

^innfale, hk ben 5lnfprü(^en nur unt)oE!ommen genügen.

3(^ TBenu^te ben mel^rtägigen ^lufent^alt in Songotomo fotüol^I ju ein=

famen Spaziergängen in ben Benod^Barten SSergen ber ^üftencorbiUere , tüie ^u

^emeinfamen Spazierritten mit meinem unterrichteten @aftfreunbe ^on ütuperto

OtjaEe. S5ei biefer (S^elegenl^eit Bra(^ i(^ aui^ mit ber erften Sd§eu t)or fpanifd^en

Sprad^Oerfud^en. Unb biefe 6c§eu tt)ar nur ju erüärlid^! ^n ben öerfd^iebenen

^P^^afen meine§ 9teifeIeBen§ ]§atte i^ öon ben fübeuropäifd^en 6prad§en juerft

italienifd^, bann portugiefifd^ unb enbli(^ fpanifd^ fpred^en muffen; ha^ ^talienift^e

l^atte iä) nid^t ftießenb, aBer correct gefproi^en; ba§ ^ortugiefifd^e incorred aBer

ftießenb ; aU nun noc^ ber fpanifd^e ©prad^fd^a^ bem Bereite öorT^anbenen :§in5u=

gefügt tüerben mußte, !am eine ©pra^e ^^rauS, hk ein Italiener für fpanifd^,

dn ©panier für portugieftfd^ , ein ^ortugiefe für ttalienifc^ ]§inne!^men !onnte,

bie in SQßirüid^teit aBer ein ganz t^^^^^ ^biom öorfteEte.

^a§ S^^^al, in toeld^em ßongotomo liegt, zielet fic^ in getoimbenem Sauf

^egen Often auftoärt^. 51I§ i^ einen feiner §änge erftieg, tnurbe mir Bereite in

130 ^eter §ö]^e üBer ber Sll^olfol^le ber unt)erf(^leierte 5lnBIid^ be§ 5tconcagua

3u %^eil; l^ier !onnte iäj miä), tro^ ber Entfernung mehrerer 2^agemärfd^e, mit

6ic§er^eit üBerzeugen, ba^ hex SSerg in ber %^ai in einfamer ^ajeftät aufragt,

bag felBft bie 6d^nee!ette red§t§ tion i^m tüol^I nod§ 2000 50^eter tiefer liegt.

EBenfo ifolirt, tDie ha^ ^atterl^orn t)on 3^^*^ött au§ gefeiten, er^eBt fic^ ber

^erg ; aBer feine Maffe erfc^eint fo coloffal, aU !önnte man mel^rere ^erge tüie

hie Jungfrau au§ il^m l^eraugfd§neiben : ein ^bd^ft reizt)oEer 5lnBIidf, ber nur

baburd^ an @rnft getnann, ha% id^ ben S5erg aud^ auf feine @rfteigBar!eit ^n

Betrad^ten l^atte. 5£)ie Entfernung mad^te eine genügenbe ^nttoort natüiiid^

unmögli(^; benn ba^ perfpectit)ifd§e ^rofil zeigt ^ammlinien, bie in 2Bir!Iid^!cit

t)ieEei(^t gar nid^t ejiftiren, unb tüa§ id§ bamal§ al§ ben natürlid^ften 2Bcg

notirte, tüurbe gcrabe bie 6eite, tüeld^e id^ öermieb. Eine unöergleid^Iid^) burd^=

fid^tige ßuft erfüllte bie ^tmofp^äre, bie l^crrlid^en Effecte ber SS^üfte iüieber=

l^olten fid^ l^ier; nur hie^laije be§ ^concagua l^ielt ztoei !(eine 3Bol!en feft. ^ä)

crtüä^ne fie, ttieil in ber näd^ften ^Jiäl^c be» 9iiefenBerge§ fo l^äufig äöoüeuBilbung

ftattfinbet, tüenn im UeBrigen ba^ ^uge fonft nirgenbtüo eine 2;rüBung ber

^tmofp^äre Bemer!t; an feinen eiftgen 5^ödt)en öcrbid^tet fid^ felBft nod^ bie

feud^tig!eit§arme ßuft be§ mittleren El^ile. 33on ben ^ö^cren Mmmcn ber Zfjah

cinfaffung au§ ertoeitert fid^ ber SSlid^ naturgemäß unb zeigt ba^ d^ara!teriftifd§c

^ilb ^itteld^ile'g : bie fd^önen, l^inter einanbcr auffteigenben ^^inicn ber ^üften=

corbiUere (fie Beftel^t au§ Urgeftcin), grüne 2:^a(grünbc, nirgenblDO eigentlidf)e
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SäJöIbcr, ]§icr unb bort an fteilem §onge eine ^f^inberl^eetbe, t)on ^toei Berittenen

33aqnero§, mit bent tofe „vaca, vaca!" fortgetrieBen, !eine Sßol^nftätten, 2iä)i=

füttc unb hk garBcntöne itolicnifd^er 3^eI§Ianbf(^aften, — ha^ ^anje sufontnxen*

gefaßt bur(^ ben natürlid^cn ^Dlittelpunft , htn 5lconcagua: eine jener 2anb=

fd^aften, toeld^e hk Erinnerung etüig feft^alten möchte, bie fit^ fo gan^ unb gar

ni(^t befd^rciben laffen.

3)ie ^Pftanjenfenntnig ^on ^u^erto'§ unb feine§ S5ruber§, ^on 6;alifto'§, er*

(ei(^tertcn mir hk Drientirung üBer bie 35egetation§t)er!§ältniffe , tüelt^e in fo

l)o]f)em Örabe für bie allgemeine Sanbf(^aft§|)^l)ftognomie maggeBenb finb; hk
§erren !annten hk einl^eimifd^en Flamen faft aller ßl^arafter^ftanjen. Won
tann für bie jur ^üftencorbillere be§ mittleren ßl^ile gehörigen 3^egion t)er=

f(^iebene S5egetation§geBiete unterfd^eiben : 3n bem trodenen, faft ebenen ©runbe

ber Breiten %^'akx unb Iäng§ ber fanften unteren §änge ejiftirt eine 5lrt ^aihz=

Vegetation, jufammengefe^t au§ einer umfangreichen (Sru:p:|3e t)on Kräutern, 6tauben

imb 6träu(^ern; felbertneife tritt hk dm ober bie anbere ^^rt in größerer @e=

feHigleit auf, aU hk üBrigen unb maä)i ft(^ h^m 5luge ftär!er Bemer!Bar; Balb

l^errfi^t hk toeißBlül^enbe ßl^ilca t)or, Balb ber ^falqui mit üBelriet^enben gelBen

S5Iüt!^en, ober ber ran!enbe Cluilo, hk 5!Jlataca, ber ^uciUo; ober e§ treten

gelber t)on £)ifte][n auf, felBft gelber t)on £lui§co§ unb ß^arboneg; bie le^teren

Beiben 35ertreter ber ^ftanjentüelt Bringen jeberjeit einen üBerrafd^enb grote§!en

(Sinbru(l ]§ert)or. i)ie @äulencactu§ (QuiSco») erreit^en ^öl^en.öon üBer 20 guß,

geigen Balb canbelaB erartige SSerjtneigungen , bereu einzelne ©lieber riefigen mit

Stacheln Befe^ten ©ur!en t)ergIei(^Bar finb, Balb fc^ießen fie in einer einzigen

Stange ^oä) auf unb tragen, meift an ben oBeren ©üben, große gelBe SBlütl^en;

hk auggetüitterten , aBgeftorBenen Sflefte, lueld^e man gutüeilen am SSoben, pr
Seite leBen§t)oEer ^nbiöibuen antrifft, gleii^en einem au§ gled^ttoer! l^ergefteEten

§o^lci)(inber ober hem öerfc^Iungenen @ittertoer! au§ ^t));)^, toie e§ hk genfter=

Öffnungen mancher araBif^er SSauten geigen. SOßeber biefe £lui§co§ no(^ hk
eBenfo auffälligen unb eBenfo l^äuftgen 6!arbone§ (SSromeliaceen) finb (55etnä(^fe

ber ]^o(^anbinen ülegion; anä) hk ß^arboneg Bringen einen grote§!en ©inbruc!

Ijeröor, iDcniger burd^ bie ßauBrofette ifirer ftai^eligen, ftarren, f(eif(f)igen 6(^ilf=

Blätter, al§ burd^ hk ^o^ auff:^rießenben S9lüt^enf(^afte mit gelBem S3lüt]öen!o:pf,

unb tor attem burd^ hk getounbenen, f(^en!elbi(len, am (SrbBoben ]§in!rie(^enbcn

äöurjelftödte, bereu innere ©tructur mit einer Säule an einanber gelegter, flacher

schalen 5le]^nli(^!eit l^at. Die Braunen Schalen ber ^öurgelftöcte geigen oft

f(^tüarge öerfol^lte Olänbcr, für bereu @ntfte:^ung man ol^ne $£ßeitere§ geuer al§

Urfac^e annel^men tüürbe, tnenn nic^t bie §äufig!eit ber @rf(^einung eine fold^e

(Srflärung au§fd§löffe. 5Die ß^arboueg treten Balb gefeEig auf, trie hk £luiöco§,

Balb au(^ !ommen fie bereingelt, inmitten anberer S5egetation öor.

3n ber S^tegion ber Breiten ^T^alfol^le unb flachen §änge ift ber (S]^ara!ter

ber Strau(^= unb ^rautüegetation t)or:§errfc§enb. 3^on SSäumen tritt nur ber

@§pino, bie Bereite ertüäl^nte 5l!agie gefeHig auf unb !ann li^k §aine Bilben;

in i^nen finben fic^ bann aEe UeBergänge öom Sßaum gum niebrigen, öerl^olgten

Strand^. 5Die @fpino§ tüerben nie fe^r f)0^ (feiten üBer 30 guß), ^aBen aBer

einen gebrungenen, kräftigen Stamm, beffen §olg gur ^Bereitung üon ^o^le
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bient; bk alten @jem:|3lare erinnern au§ ber g^erne an alte 5lpfeI6ännie nnb

feigen an», aU könnten fie allen Unbilben ber ^^rodten^eit trogen. !^n il^rem

fnorrigen, öertüitterten §aB{tn§ ftel^en ba^ ^arte ^intofenlanb ber l^ellgrünen

.fronen nnb bu feinen, ju üppigen Trauben c^e^^önften cjolbgelBen S3iüt()en!öpfe

in grellem @egenfa^; fie erfüllen bie ßuft mit Balfamifc^em ©erud^, tüä^renb

bie f(^arfen, tüiberftanbSfä^igen 6ta(^eln, bk bem SSaume ben 5^amen gaSen,

ben (äinbringling in einen @§pino=§ain ^erfe^t nnb BIntig ^nrürftreiBen tuürben.

Unter ganj anberen f^ormen jeigen nn§ anbere öerl^oläte 6träud§er nnb ^äume

3. 35. ber SSoIbo nnb ber ^oEe il^re ^npaffnng an ba^ trodtene Mima
;

fie ftnb

bornenIo§, aber il^re eHiptifd^en bnn!elgrünen SSIätter faffen fi(^ lebrig an, nnb

tt)enn man fie jtüifd^en btn gingern reiBt, fo jerBrödfeln fie nnb ^interlaffen

einen c^ara!teriftifd§en (SJernd^. äßer bk SBüfte bnrd^tnanbert ^at nnb i^rer

glora 5lnfmer!fam!eit f(^en!te, tt)ei§, ba^ !eine anbere giora ber SCßelt fo.öiele

(SetDäd^fe angene^^men nnb nnangene^^men 5lroma§ ^eröorBringt , tüie gerabe

biefe. ^ie ät^erifd^en Oele fd^ü^en bie ^ftan5e t)or übermäßigem |Jend^tig!eit§=

öerinft bnrd^ SSerbnnftnng, unb b^^^alb tnirb man in ^egenben, töeld^e ltiäf)renb

getoiffer längerer 3al§re§aBfd§nitte ber 333üfte !Iimatifd§ öertüanbt tüerben, aud§

in ber giora eine getoiffe 35ertt)anbtfd^aft in benjenigen ^er!malen ertnarten

bürfen , tüeld^e pr W)'tüz^x be§ 35ertro(fnen§ l?or!^anben finb. Umtt)anb=

(ung ber SBIätter in dornen, MeinBIättrig!eit an Steüe großer, ftar! öer*

bnnftenber ^lattftäd^en , filjartige SSel^aarung ber 6tengel= nnb ^lattgebilbe,

leberartige 2^ejtnr ber @pibermi§ nnb Ablagerung ät^erifc^er Cele — ba^ finb

fold^e ^er!male, beren tnir Bei Sßüftenpftanjen eine§ ober mehrere anzutreffen

getoo^nt finb. i)a§feI6e gilt für bie ^pan^en be§ mittleren ß^l^ile, unb gerabe

bk am meiften d§ara!teriftifd§en ©etüäd^fe (ber £lui§co, ber Karbon unb ber @§pino)

finb ein ^etüeig bafür. @eru(^§= unb 2^aftfinn tnerben benn aud^ für fold^e g^Ioren

gute §ilf§mittel jur (5;]^ara!teriftrung unb ^bentificirung ber einzelnen ^flanjen.

^ie SSegetation ber S3erg]^änge (im ©etiet ber ^üftencorbillere) unterfd^eibet

fic^ t)on berjenigen ber Sl^alfo^Ien. 5(uf ben 6d§ultern ber 6eitenrüd^en, tneld^e

t)on ben ^amm^öften jn 2:i^al gelten, pflegt fid^ ba^ ©efträud^ ftär!er jn ent^

tt)xddn unb ®eBüfd)e jn Bilben, bk bann in b^n eingefd^loffenen ©d^Iu^ten nid^t

fetten in eigentlid^e§ ^icüd^t üBergel^en. ^Ttan finbet ^oIIe= unb S3oIbogcBüfd^,

burc^fe^t mit SBellotoBäumen , ba^tüifd^cn bann anäj tüieber (^fj\kü= ober £luiIo=

^aibe ober ba^ i)ornengeftrüpp be§ %xhn unb ^uciUo. 6teEentt3ei§ ift ber 35oben

ganj iatjü ober ^eigt fpärlid^en, nicbrigen .^rauttt)ud[)§ , too ba§ 3}icf) treibet.

2)ie einzigen ^fabe, tt)elrf)e fid^ an ben Rängen finben, öerbanft man ben beerben.

3in bem 5Dicfid^t ber 6d()lud^tcn tnirb ber S^leifenbe in getüiffem Sinne an bie

Tropen erinnert, — toeniger in SSejug auf bk ^Pftanjenformen , aU in ^ejug

auf bie ©ruppirnng, auf ba§ üppige £)urc^einanbertüa(^fen ber tierfi^iebcncn

S5egetation§6eftanbt^ei(e. £)ort fiel)t man neBcn ben ertüäi^nten 6träuc^crn

be§ SBoIbo unb ^ollc bidtftämmige ^ijrtcn mit fd^tüarjgrünem alten 2ü\ib

unb f)cEgrüncn fjrü^ling§frf)ö6lingcn , ^leffcln, ^alqni, 3^iBu unb ben ßogtt, bie

einzige öcr^^ol^te 6d^Iingpf(anje, toc(d)e mir jn ©efidjt getommen ift. ^n biefem

^etüirr ift e§ fc^tncr, bie 3^^^^^' ^»^*t^ fiöc 3]erfd}(ingnngcn t)inburd) Bi§ §u

bem pge^örigen ©tamm jn Verfolgen. Auf einem meiner Ausflüge !am i^ in
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ein breitet, tt)affetbut(^f(offene§ 6ettcnt!^al (bent ^l^ale t)on ^etorca txtbutät),

tüo iä) mid) bc§ ß'tnbtu(f§ ntd^t crtDel^ren !onnte, al§ fei bk ^üftencotbiEere

be§ mittleren ßl^ile einft Betüalbet gettjcfen, aU ^aU ntan e§ je^t nur no(^ mit

bcn STrümmern einer jerftörten 25eqetation 3U tl^un. 5Denn l^ier traf i(^, aud^

tT3o bQ§ 3:]^al no(!§ Breit ift, öielfad^ !räftic|en S5aumtüU(^§, ber ftc§ in bem

oberen, jur 6d§(n(^t Verengten 2^T^eiIe nur gebränc;ter geigte. 33ieIIeid)t alfo

Bietet biefer 2^1^ei( t)on ß^^ile in feiner SSec^etation öon ie|t unb frü^^er eine 5lna=

Ioc|ie 3u ber 35egetation bar, 'to^lä)^ ft(^ auf bem S5oben eine§ jerftörten Urtnalbeg

in ben 2^ro))en enttoi(!elt. 5111' ha^ öiele ®eBüf(^, mit ben t)erein3elt eingeftreuten

Räumen mat^te mir hen (Sinbrud^ be§ @)3igonent]^um§ , erzeugt bur(^ ba§ @in=

greifen nur ^erftörenber unb ni(^t erfe^enber 5!Jlenf(^en]^anb, tüelc^e bem S3ebürf=

nig be§ 5lugenBIi(^§ ha^ !raftt)olIe (S^ebei^en ber Qufunft opferte, ^ie golgen

tüürben öiel ftär!er em^funben tüerben , tüenn ß^^ile nii^t in ben SCßälbern

feiner fübli(^eren $rot)in3en einen, ^ur Stunbe unerf(^öpfli(^ fd^einenben §ol3=

reid^t^um Befäge. geute !ann man bie ^alme, it)el(^e einft häufig anzutreffen

tt)ar, !aum nod^ ju ben ßl^aralterBäumen ^ittel=(5;i§ile'§ red^nen. 5luf bem 5lu§=

ftug, ber ben @runb ju ben t)orfte^enben S5emer!ungen legte, fal^ i(^ nur brei ^almen,

noä) baju in bem ©arten t)on ßatapilco; fie ttjaren im ^a^x^ 1853 ge^ftanjt,

i^r Stamm tnar nur 12—20 ^u§ ^oä), l^atte bagegen einen Umfang, ber il^rer

.^öl^e gleich !am, fo ha^ fie feinen f(j^Ian!en, fonbern einen gebrungenen ©inbru^

matten. @ttüa§ toeiter füblii^, in bem ^üftengeBiet be§ 34. ^reitegrabe§, foEen

atterbingg nod^ ^almenl^aine t)or!ommen; ha hk 25äume aBer jur ©etüinnung

t)on fogenanntem ^palmenl^onig bienen, fo tnerben fie 'toobii Balb t)erfc^tt)inben.

£)er 33efi^er eine§ folt^en ^almengute§ machte mir bie ^ittl^eilung, ba% er auf

feiner §acienba in einem ^l§al eine ungejäl^lte ^enge t)on ^almeuBäumen Befi^e.

5Don ßalifto DöaHe fd^lägt iä^xliä) 500 Stüd nieber, !önnte aBer hk S^^I öer=

bo:tJ:|3eIn unb öerbreifad^en , toenn er and) auger^alB (5;.5ile'§ einen ^ar!t für

feinen §onig fänbe. 3«^ ^t^tä ber ©etoinnung be§ miel de palma tüirb ber

^aum umgef(plagen unb fc^räg fo l^ingelegt, ha^ hk 6:|3i|e ba§ oBere (Snbe

Bilbet; bonn lä^t fic^ fec^§ Monate lang 6aft getüinnen. ^er ßrtrog be§ ^u

§onig einge!o(^ten Safte§ ift 80—120 ^funb ^ro 25aum. ^m ^a^r 1882 galt

ha^ ^funb 30 6entai3o§, tüa§ einen mittleren Sßert^ t)on 30 ^efo§ (90 ^lar!)

für hk ^alme ergibt. Da man €^xlt nac^fagt, ha^ e§ an relativem S^äex=

confum hk meiften onberen Sauber ber ©rbe übertrifft, fo toirb ber erhielte

Ertrag tool^I aud) immer 5lBnc:§mer ftnben, unb ber Untergang ber ^almen=

Beftänbe erfc^eint nur nodj aU eine ^^rage ber Qeit.

£)er 5(ufent!^alt auf ber gacieuba t)on Songotomo Bot au(^ ©elegenl^eit,

einiget üBer SSe^anblung unb 3äumung ber ^ferbe !ennen 3U lernen. 3n einem

ßanbe, tüo ba§ ^ferb fo tief in hit menf(^Ii(^e ©siftenj eingreift, tt)ie in ß^^ile,

Beanfpruc^t biefer ^un!t Befonbereg 3ntereffe. ^i§ 3U toeldjem (Brabe hit

c^ilenifd^en ^ferbe aBgel^ärtet toerben !önnen, ba§ lernte iä) freilid§ erft Bei

meinen fpäteren ^nbe§ejpebitionen fennen; aBer f(^on in ßongotomo galt e§

für felBftöerftönblid) , ba§ alle ^teitpferbe, bereu tt)ir ettüa im Saufe be§ 2^age§

Beburften, Bereite in ber grül^e gefattelt unb gebäumt t)orgefüf)rt tüurben unb

oft ftunbenlang in ber 6onne baftanben. ^an toiH eBen bie 3:^iere nid^t t)er=
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tüö^nen. 6te feI6ft, tt)ie bex 6attel, ben fte tragen, finb barauf eingerichtet, bem

ületter toä^renb eine» langen 2agemarf(^e§ jn bienen; fie tnerbcn, nac^ nnferen

SSegriffen aEerbingg inbolent, aber ni(^t graufant Bel^anbelt; benn jelBft bie

6poren mit hzn ^anbgrogen üiäbern, bk ber Sanbbetüol^ner no(^ !§eute trägt,

finb bur(^ il^re 6tnmpf^eit ]§öc§ft gelinbe 5lnfntnnternng§ntittel für ha^ ^ferb.

5lnber§ fte]§t e§ freilid^ mit bem @eBi6, ba§ niemals in einer Xrenfe, fonbern

ftet§ in einer fe^r fd^arfen, öon ber nnferen t>erfd§iebenen ^antare befte^^t. 5ln

(Stelle unfere§ tüaljenförmigen (^e6iffe§ tritt eine Breite 3^^9^r ^^ Stelle ber

^inn!ette ein eiferner ^ügel ; ein ^tüeiter eiferner SBügel nmfäumt bie Unterli:|3pe

be§ ^anle§ nnb üBt buri^ fein (5^etüi(^t einen ^xnä ou§, ben fonft ber Leiter

buxä) bie S^gel l^eröorBringen mü^te; hk Sügel felBft finb an§ ßeberftreifen

rnnbli(^ 3nfammengef(o(^ten , l^aBen gingerftärfe nnb Befi^en tin @ett)i(^t, ha^

äutneilen no(^ hmä) eingeftoi^tene 9tinge erpl^t tnirb. 5ln{^ ttjenn ber Gleiter

ben 3ü9c^ tofe üBer ben ginger legt, fo em^finbet ba§ ^ferb bod^ immer burc^

ben 3ügel nnb ben ertüä^nten, öorfteT^enben ©ifenBügel einen '^xnä. j^üx mi(^,

al§ ^eifenben, ber x^ felBftöerftänblic^ t)iel im Sattel fd^rieB nnb oft Beibe §änbe

frei l^aBen mngte, toar biefe §erri(^tnng fel^r Bequem. 3n ber Tliiit be§ 3ügel§,

alfo ba, tüo hk §anb il^n faßt, ftnbet fidö jeber Seit ein 3fling, in tneld^en ein

me^^rere j^n% langer, geflochtener stiemen angefc^nattt ift, hk ß^l^icota ober §urca,

b. tj. ^eitfc^e. ^an lernt fie Balb geBraud^en; im 5lIIgemeinen barf man fie

nur in ber Suft um^^erfd^toingen , bann berfte^t ba§ gute ^Pferb ben üteiter unb

Befd)Ieunigt ben Sd^ritt; aBer Bei 2Saffer:paffagen, 3. SS. too ber Strom nod§ im

legten Moment ha^ ^ferb tt3eg3urei§en bro^t, ift bie ^Intoenbung ber 61§icota

für ^ferb unb Üieiter gleii^ ^eilfam. 3^ür getoöl§nIid§ tnirft man bie ^eitfd^e

t)on ber reiften ©eite au§, l^inter ben Sattel üBer ba§ ^reuj, fo ha^ fie an ber

linlen Seite l^inunterl^ängt ; man !ann ben 3ügel bann fid§ felBft üBerlaffen,

ol^ne ha^ er \iä) ftar! öerfd^ieBt.

^er djilenifd^e Sattel ift t)on bem englifc^en Sattel eBenfo ftar! unter=

f(Rieben, tt3ie ha^ Beiberfeitige 3^111^3^119 ^i^n einanber. Seiner Q^orm nad§ er=

innert er am meiften an nnferen ^üraffierfattel. %U Unterlage bient eine %n^di)l

(meift brei) Sd^affelle (sudaderos, pellejos), bie forgfältig üBereinanber gelegt

werben; ift bann ber Sattel mit ni^t minberer Sorgfalt aufgelegt, fo tüerben

oBen noc() einmal brei Si^affeEe Befeftigt. i)ie Sattelgurte hjerben nid^t mittele

einer Si^naEe angezogen, fonbern mittele eine§ langen Seberftreifen^, toeld^er in

t)ielfa(^en 2ßinbungen unter ftetem ^Injie^^en burd§ bie Beiben anbringe ber @urtc

gefül^rt tüirb. £)iefe @urtung§art — in frül^eren 3<^iten tüo^ anä) Bei un§ hk

allgemein üBIid^c — ift umftänblid^, aBer l^öd^ft äuOeiiäffig. 3n einem fo !^erge=

richteten Sattel fi^t fi(^'§ fel^r Bel^aglid^; man thront fo f)0(^ üBer bem eigent=

lid^en TOdten be§ ^ferbe§, ba§ man feine 3ii9ß^örig!eit ju bem ^Pferbc im erften

5lugcnBlicf in 3^eiM 3ier)en möd^te. 5Die ^roBe für hk 3^e^iiiö6ig!cit be»

Sattels finb ^ttjölfftünbige 9Htte, 5lag für Zcic^ toieber^^olt. So U)enig id^ ben

englifd)en Sattel Bei unfern lanbc§üBlid§en, öerljältnigmäßig hirjen Üiittcn burd^

einen anbern üertaufi^t fe^en möd[)te, fo ungern möd)te iä) Bei eigentli(f)en 9ieifen

äu 5pferbe einen anbern Sattel al§ hzn d^ilenifd^en geBrau(^cn. $lßer tüeiß, oB

e§ nid^t jtüecfmößig tt»äre , tncnn Bei ber fclbmarfd^mögigen 5lbiuftirung unferer
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£)fficicr§pferbc atüifd^cn bcm ©attel unb ber (^^abxaät nod§ ein ober jtüei (^ilenifd^e

pellejos cin(^ef(^altct tuürben? 3it bem tä)t (j^ilenifi^en 6attel c^e^^ören nun aU
SteicjBüqel jtüei §ol3f(^uI)c, öon cjtogent ©etöit^t; ftatt il^tet tnöl^It ntan Seffet

eine ^ilrt öon Steigbügeln, tneld^e au§ ben S5ereinigten Staaten tm:portixt ttjerben

;

fie finb au§ gezogenem §oIä gefertigt unb tragen eine gefd^Ioffene ft^ul^förntige

ßeberfa^^je. S3or unferen unftreitig eleganteren Stal^lBügeln l^aBen fie Bei langen

9ieifen große SSorjüge öorau^; benn ha^ ©ol^ entjiel^t bem gug !eine SBörnte

in ber Äälte; gegen bie Brennenben 6onnenftral§ten tüie gegen näi^tlid^e 5lu§=

ftra!§Iung f(^ü|t ha^ ßeber, unb Beim i)urdöreiten üon glüffen ^ält ber 6(^ul^

ba§ t)on ben $ferben aufgett)orfene 6:pri|tt)affer fem. 3n (^^ik tnirb ben 2^]^ieren

fein ginter^eug aufgelegt, ba§ in SBoliöien für eine aBfoIute 5^otl§toenbig!eit gilt.

51I§ Befonbere ©igenf^ümlid^feit ber Räumung muß ba§ gel^Ien be§ ^e^Iriemeng

angefül^rt tnerben; tro^bem l^aBe iä) niemals BeoBacfitet, ba§ bie ^ferbe h^n

3aum aBgeftreift Ratten. £)a§ gel^Ien be§ ^e:^Iriemen§ erlei(^tert ha^ ^Baäumen,

unb ha^ gefc^ie^t iüäl^renb be§ ^arfc§e§ ftet§ ha, tno man hk ^tjkxt im ^^lufe

faufen lägt. 6ie brüllen il^ren 355unf(^ ba^u jutüeilen baburi^ au§, bag fie am Ufer=

raube ftel^en BleiBen unb ben ^o:pf naä) bem Gleiter breiten ; biefer ^äumt bann mit=

unter t)om Sattel au§ aB unb auf. 5Jlein alter 3ömorano, öon bem Balb hk ^ebe

fein töirb, tl^at e§ mit 35orlieBc.

OBtüo^I man, felBft Bei ber ßanbBet)öl!erung , nic^t eigentlich t)on einer

5^ationaltra(^t reben !ann, fo Bietet bod^ ber ^luBIid eine§ (^ilenifi^en 9leiter§

au§ bem S5oI! üiel 61^ara!teriftif(^e§. i)ie eigentümliche Räumung, bk Borften=

förmig gefd^nittene ^äl^ne be§ 5Pferbe§, hk fc^tneren ^oljfd^u^e ber 6teig=

Bügel, ber BreitMm^ige §ut, bie fran^enreic^en leberncn botas del campo (!§aIB

Stiefel, ^alB S5ein!Ieib), hk riefigen S:poren, ha^ Braune @efid§t unb ber Bunt=

farBige UeBertnurf (poncho) fe|en ein SSilb ^ufammen, ha^ für ß^^ile eigent!^üm=

lic^ ift. 5Denn ein 9ieiter au§ ber argentinif(|en ^am^a, ein fogenannter ®aud)o,

fie^t ganj anber§ au§, aU ber d)ilenif(^e Sanbmann, ber fogenannte §uafo.

3ur ^u^rüftung be§ Berittenen ^!§ilenen gehören t)ier 3)inge: ber tacho (fleiner

Sßafferfeffel), ber cacho ober uampara (^^rinfgefäg au§ Ddifenl^oru), hk cuchilla

(ßöffel), unb ber lago, hk Be!annte SBurfft^linge. ^it h^m cacho trin!t er

untertDegg au§ hzn S5ä(^en, unb tüenn er geröftete§ ^ai§mel§I unb Quäex Bei

fi(^ l^at, fo rül^rt er fi(^ mit ber cuchilla ein :prä(^tig erfrifd§enbe§ , nal^r^^afte^

©eträn! an: ben gulpo, ber aud^ miä) auf langen ^ärft^en oft erfrifc^t unb

geftärft !^at. ^n bem tacho tüirb ^Benb§ ha^ Söaffer ge!o(^t, an einem ^öl^ernen

Stodt ha^ ettna öor^anbene gleifd^ geröftet, unb au§ ben fe(^§ gellen, bie tnäi^renb

bey ülitte§ unter unb üBer bcm Sattel lagen, ha^ Sager Bereitet. S)er lago aBer

bient baju, bie frei uml^erlaufenbcn Xl^iere einjufangen.

5)ie 9fieit!unft ber (S;]^ilenen — toie ber ^Argentinier — Befte^t t)ornel§mlic^

im guten Si|; fie BleiBen fclBft Bei ben fürjeften Sßenbungen immer gut im

@lei(^gett)i(^t, eBenfo Bei bcm Sfleiten auf fteilen Rängen, tno ha§ ^u\ammm=^
treiBen beö Sßiel§§ augerbem meift f(i)neibige§ SSorge^en öerlangt; üBrigen§ ge=

ftattet i^nen ba§ trefflid^e Kurten aud^ einfeitige SBelaftungcn be§ Sattel§, bie

Beim Saffo=3Cßerfen nid^t 3u t)ermeibcn finb. 5lBcr auf lange§, forgfältige§ S^^=

reiten laffen ftd§ bie Seute nid^t ein. ^aä)hzm bie $ferbe il^re 3ugenb in öoUer
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fjreil^eit öerBtac^t, lernen fte im Saufe einer "ijaibtn 6tunbe hk Mad^t be§

5!}lenfc^en !ennen, bem fte bienen foEen. @§ ift l^öd^ft intereffant, biefe§ getnaltfante

^änbigen unb 3uti(^ten mit anjufel^en, unb unfer ©aftfreunb i)on ütu^erto öer*

fd^affte un§ ©eleqeni^eit ba^u. £)a§ $ferb tüurbe mit ber ^ugel^örigen ^eerbe in

einen abgegrenzten Ütaum getrieben unb t)on ben übrigen ^ferben loggetrennt; bann

ttJarf man i!§m ben Saffo um ben fgaU unb benu^te hk toilben, ängftlid^en

Sprünge, toeld^e hk ungetüol^nte g^ffel Veranlagte, ba§ ^l^ier mittele eine^ stoeiten,

um bie SSeine getüorfenen Saffo'§ ^u fJaU ^u bringen. 5^un tüurbe i^^m ein ^anm
aufgelegt, beffen (^tU^ nur in einem lebernen üliemen beftanb; bie SBeinfeffeln

tourben gelöft, unb man lieg ha^ mit ^ngftfi^toeig bebetfte, an bem ßaffo

reigenbe ^^l^ier auff:pringen. SSorftc^tig näl^erte fid^ ie|t ber leitenbe huaso bem

^ferbe — eine fd^toierige Operation — , unb e§ gelang il^m, bemfelben einen

poncho über ben ^opf ju toerfen. £)a§ 35erbinben ber klugen ift ein über bie

ganje @rbe Verbreiteter .^unftgriff, toenn e§ fi(^ barum I)anbelt, ein Z^ex in

ütu^e gu erl^alten; e§ lüirb namentlich beim S5elaben ber ßafttl^iere angetüanbt.

,3n unferem galle l^anbelte e§ fid^ barum, ben 6attel aufaulegen, bann hk

(Spurte jufammenäu^iel^en unb enblid^ hk fd^tüeren l^öl^ernen Steigbügel ein3u=

l^öngen. We biefe Operationen gelangen. 5^un !am hk Sd^lugfcene: ber

huaso f(^tt)ang fid^ in ben Sattel, ber poncho tüurbe Vom ,^opf gebogen, unb

fort ging'g im @aIopp, ttJäT^renb ein anberer Sfleiter auf einem alten ^ferbe auf

ben Werfen folgte unb hk tüilbe 3agb nod^ !ünftli(^ tüilber machte; fo entfd^lüanben

fte imfern klugen. S)ie§ ift ber allgemeine §ergang. Sd^lieglid^ brid^t ha^ junge

5E^ier erfd^öpft unb toiHenlog jufammen unb nimmt ergeben fein Sd^idtfal auf fid^.

@§ tüaren belel^renbe 5Iage, toeld^e id§ auf ber §acienba 5Don Ütuperto Dtiat[e'§

Verlebte; fte Verftoffen burd§ bie liberale @aftfreunbfd§aft be§ S5efi^er§ gleid^jeitig

in anmutl^iger SSeife. ^on S^luperto, ber groge ^l^eilnal^me für meine 3fteife=

plane an ben S^ag legte, erbot ftd§ fogar, für ben ^aü, ha^ id§ ben gi^Ö 31^^

5lconcagua Von feiner ^efi|ung au§ ^u unterne]§men getüillt fei, mir hk er=

forberlid^en Seute unb %tjkxt ju fteEen; leiber ndtjm i^ ba§ anerbieten nid^t

an, tt)eil eine anbere, günftiger gelegene §acienba mir in gleid^er SOßeife entgegen=

äulommen geneigt f(^ien.

3unäd^ft feierte id^ nad^ Santiago jurüdt, tno fd^led^te ^ai^rid^ten meiner

darrten. £)a§ ^efinbcn be§ SOßaEifer gül^rer» l^attc ftd^ nid^t gebeffert; tt3a§

i:^m feiyite, lonnte id^ tro^bem nid^t erfal^ren, tnerbe e§ nun ja lüol^l aud^ nid^t

me^r erfa^^ren. @cnug, ber ^ann verlangte fd^riftlid^ unb formell feine MM=
fcnbung nad^ Europa, obtüoljl ein angefel^encr beutfd^cr Kaufmann in 35alparaifo,

|)err %h. Sd^toarti unb beffen ©emal^lin ft(^ erboten !^atten, il^n in il^rem

§aufe aufjunel^mcn unb bi§ 3u feiner äßicber^^erfteEung 311 pflegen. 5lbcr felbft

biefe§ grogmüt^ige anerbieten !onnte mir htn güljrer md)i erl^altcn; idl) reifte

no(^ einmal nad^ SBalparaifo l^inüber, itid^t um il^n feft3ul)alten, — bafür l^atte

er fd^on ju Viel an äßertl) für mxdj Verloren — , fonbcrn tüeil mir ber ^lann

bcrmaleinft Viel tüertli gctDcfcn tnar, tneil (Erinnerungen an gcmeinfam über=

ftanbene "^oifj un§ Verbanbcn, unb tücil id^ ben SSed^er ber @nttäufd^ung nun U^
auf bie 9leige leeren tDoHte. ^icfclbc „^Iraucauia", tüeld^c mid^ unb ben git^^'c^*

gcmeinfam ju ben fernen ©eftaben ber Sübfee l^inüber getragen l)atte, führte
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nun biefen allein ttjiebex an ben 5lu§gang§:pun!t prüd; i^ abzx irrte mehrere

Zac^c tüie Betäubt untl^er, Verfolgt t)on ber 3bee, bag ein einzelner ^ann im

Hochgebirge ni(^t§ Vermöge, unb ha% hk einl^eimifc^en ^Begleiter ntic^ in 6ti(^

laffen tüürben. Rubere gül^rer au§ Europa na(^!ontnten ^u laffen, öerl^inberte

bk ^ürje ber Brauchbaren 3al§re§äeit unb hk lange ^auer ber Ueberfa^rt; ein

ganjeg ^aT^r 3U ttjarten, b. ]§. au verlieren, baju tüar id) ju alt; nat^ Europa

3nrü(!5ureifen, unöerric^teter 6a(^e, baju toax iä) p jung. 3c§ befd^Iog alio

augju^arren, mein eigener f^ü^rer 3U toerben unb au§ einem tüibrigen (SJefd^idt

ba§ ^efte 5U machen ; no(^ eT^e mein SOßaUifer in feiner §eimatl§ angelangt toar,

l^atte id§ bereite eine erfte, erfolgreiche @jpebition beenbet unb bereitete eine

3tt)eite, nid^t minber glüdlii^e öor.

SSei einer Steife in§ Unbefannte lä§t fi(^ — ha^ liegt in ber 9Zatur ber

6a(^e — im 35orau§ lein betaitCirteg Programm aufftetten
; f lonnte an^ i^ nur

gana im ^lUgemeinen ben D^erationg^lan feftlegen. ^erfelbe beftanb barin, ba^

i^ innerl^alb be§ 32. unb 35.^ fübli(^er Streite bie ß^orbiUeren möglid^ft oft über=

fd^reiten tooHte, balb t)on Sl^ile/balb öon 5lrgentinien au§; mein^öeg foltte eine

Schlangenlinie bilben, bk abtoec^felnb im 9iegime be§ 6tiEen €cean§ unb be§

^tlantifi^en ^eere§ Verlief unb bk große 5Jleere§fc^eibe an möglit^ft öielen ^0^=

gelegenen fünften burt^fc^nitt. £)iefer 3Beg foEte ba^ 6!elett abgeben, tüeld§e§

atten tx)iffenfc^aftli(^eu £))3erationen jum S^räger biente; tüo immer e§ nötl^ig

f(^ien, foEten 6tanbbin)a!§ errichtet unb t)on biefem au§ ^drfd^e ju gug
unternommen tnerben.

Unb fo gefc^a!§ e§ an^. dreimal überfc^ritt iä) bk ßorbittere t)on (^^k,

breimal t)on 5lrgentinien au§, unb fc^lug in biefen leiten @ebirg§öben ba^ ßager

auf, tDO e§ mir gut fc§ien. 60 einfa^ ber ^lan au(^ toar, fo l^atte er bo(^

t)or feiner ^mrd^fül^rung ein t)iel ftrengere§ @efi(^t, al§ nac§l§er.

£)enn ganj abgefel^en t)on ber Unmöglid)!eit , ausgiebige Informationen gu

fammeln, erit)U(^§ ber ©jpebition au§ ber Mrje ber brauchbaren ^al^re^aeit eine

ftar!e S5ebro!^ung ; nur bk §0(^fommermonate ber füblic^en §emif:p5äre geftatten

ba^ S5etreten ber l^öd^ften 2^:§eile be§ ßj:ploration§gebiete§
;

jeber 2^ag tüax alfo

loftbar, unb fo ftanb bk 3ßit tok ein brol^enber S^^^^t^^^ft^^ l^inter mir unb

trieb mi(^ t)oriüärt§.

3m mittleren ßl^ile !ann man ni(^t, tok ettoa in ßcuabor, ß^olumbien

ober SSoliöien, ßeute unb ^Jlaultl^iere mietT^en, bk mit bem ^fleifenben in§ Un=

beftimmte jie^^en. 2)a§ tüar bk erfte @rfa!^rung, bie id§ matten mußte, ^uf
ber einaigen, toir!li(^ betretenen ^InbeSftraße, bk e§ im mittleren ^^ik gibt,

unb auf tüeld^er öiele ^unberte t)on ^ferben unb ^aultl^ieren, große 9änbt)ie!§=

l^eerben unb ^aratüanen circuliren, b. fj. auf ber ©traße t)on 6anta S^tofa be

lo§ 5lnbe§ über ben U§:pal[ata=5paß naä) bem argentinifi^en ^enboja !ann man
fo t)iel Zf)kxt l^aben, toie man tnünfd^t. @erabe biefer einjig befannte 2Beg

mußte aber boä) hti einer Sfteife, bk auf ba^ Unbe!annte gerichtet toar, am
toenigften in ^^rage lommeu; in ber %^ai befut^te iä) i^n auc^ erft am @nbe

meiner 3fieife, getoiffermaßen al§ ^pcnbij berfelbcn. 3ubem ein einzelner 3Beg!
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tt)a§ fonnte ber aud§ t)iel nü^en? §ö(^ften§ eine SSefc^mbung xmf)x ^u hen

Bereits öorl^anbenen liefern. £)a erfd^ien mir al§ erfter ületter in ber ^otl^

Don €Iegario 6oto, ber ^acenbabo öon Sauquene§, ein öornel^m ben!enber

^ann, für ben i^ !§eut biefelBe frenbige Dan!Bar!eit empfinbe, tüie bamal§. Wo
er au§ feinen tüeiten SSeft^nngen hk beften ßeute nnb ^ferbe tüö^^lte nnb fie

mir an Beliebigem ©eBrand^ für meine Sfleife^toetfe üBergaB. £)a§ fpanifd^e: ä

la disposicion de Usted tüanbelte \\ä) Bei biefem trenen ^Jrennbe au§ einer

lieBen§tt)ürbigen ^l^rafe in eine fd^öne %i}at

60 tt)urbe (5;auquene§ ber ^n§gang§:pnn!t für meine gorfd^ungen in hm
3lnbe§.

6augnene§ liegt im Z^alt be§ (S;a(^o:pnaI. S5on ben toenigen ^^lüffen,

tt)el(^e ber 5lnbe§=(5;orbiIIere ^tnifd^en 32 ^ unb 35 ^ fübl. Streite entftri)men, führen

ber ^xo ^ai:po unb ber IRio ßad^apual bie größten 2ßaffermaffen ; fie burc§=

Brechen, eBenfo tüie ber ^io ^concagua, bie lüften corbiEere unb — nod^bem

!ünftli(^e SSetoäfferung fie in unenblid^ tiele Kanäle gefpalten ^ai — bereinigt

fie bie groge ©übfee oon 9^euem. @§ finb tro^ige, anfel^nlidie ^lüffe, aBer bafür,

ha^ fie t)on einem ber l§ö(^ften @eBirge ber @rbe nieberfteigen, erf(^einen fie bod^

nid^t möi^tig genug, tiefer Ie|tere Umftanb geftattet ju fd^liegen, ba% t)on bem

§od^geBirg§f(^nee ein öer^ältnifemä^ig üeiner ^^^eil fd^miljt; enttoeber ift üBer=

^aupt toenig ©(^nee öorl^anben ober bo(^ in foI(^en Sf^egionen toenig, öon too

au§ ha§ ©(^meljtoaffer in hie ^iefe gelangt. i)a bie ganje 6tred^e ber centralen

(^iIeno=argentinifd^en ^nbe§ nur burd^ eine geringe ^njal^I tion §lüffen ent=

träffert tüirb, fo ift anjunel^men, ha^ fid§ bie genannten Z^äkx gegen ha§ §od^=

geBirge p mel^r unb mel^r jertT^eilen. 3n ber %^ai laffen fi(^ Slüffe, toie ber

(5;adöa^ual unb ber ^ai|)o 5tt)angIo§ mit einem SSaum t)on ftar!em 6tamm,
öielöerjtoeigten tieften unb einem nid^t minber terjtoeigten 6t)ftem t)on SKurjeln

t)erglei(^en : bie SKurjeln fteHen hie §o(^tl§äler bar unb reichen l^inauf Bi§ ju ber

Legion be§ etoigen ©(^nee§; ben 6tamm Bilbet ber glu§ furj t)or feinem 5lu§=

tritt au§ bem GeBirge, unb tt)ie hie tiefte fi(^ in immer feinerer 3ß^*tiö^ilung

öom Stamm entfernen, fo auc^ hie !ünftlid§en S5ett)äfferung§!anäle t)on bem ging.

Um t)on Santiago au§ nad§ 6auquene§ p gelangen, Benu^t man bie große

©ifeuBa^n, tneld^e fi(^ in ber natürlichen 6tra§e be§ ßäng§t^al§ t)on ^^lorben

nad^ 6üben ^inaie^t. Diefe SSa^n ift ie|t Bi§ 5lrgoI (38 <^

f. S5r.) fortgeführt,

umfpannt alfo mel^r al§ 5 SSreitengrabe ; ha^ 6d§ienenne^ l^at ctba hie ßönge

t)on 700 «Kilometern, ton benen Bei ber Steife nad^ (5!auquene§ ungefäl^r bie erften

80 Kilometer jurüifgelegt toerben. 5D^an buri^migt baBei eine ßanbfd^aft, burd^au§

öcrfd^ieben t)on berjenigen jtoift^en S5aI:paraifo unb Santiago. 3n ber eBenen

^^alfol^te Begegnet man toeit unb Breit ben S:puren lanbtoirtl^fd^aftlid^er S5etrieB=

fam!eit, benn l^ier Beginnt bie Äornfammer ßl^ile'S ; Blü^enbe SÖßeiaenfelber toed^fcln

mit tneiten 2Gßiefenf(ä(^en, auf benen ha^ ^ie^ Be'^aglid) tocibet. ^an tDürbe fo

frieblid^e ^inbrüd^e empfangen toie in ^oHanb, toenn nii^t hie frcmbartig au§=

fel^enben Gleiter, ober bie großen jtociröberigen !^aft!arren, mit ac^t £)d)fen Bcfpannt,

hie gebauten auf ^^ile jurüdtlcnften ; auä) hie 5Durd§fd§nitte ber fQdjU burd^ ge=

toaltige ßonglomeratmaffen t)on ^ioUftcinen laffen bie 5läl^e cine§ möd^tigen ©e=

Birge§ a^nen, unb toenn man ben SSIidt ofttoörtS l^eBt, fo fielet man bie ßorbitteren
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tüte eine 5Jlauer aufgertt^tet , mit toenig ]^ert)ottretenben etnselnen 6pi^en unb

einer 6d)necBebec!ung, hk ben bunfetn ^tU oft fteilägt unb bem @eBttge ba§ 5lu§=

fcficn gibt, aU fei if)m eine S^b^'obeile üBexgetüotfen ; tüie t)iel t)on biefent Be=

frembenben ^nBlid auf hk Uebexgang§äeit t)on SCßinter ju kommet gu fe^en

tüax, tüie biel auf eine bet Formation an^^aftenbe digent^ümlic^feit, !onnte i^

ni(i)t Beanttüorten. 5lud^ l^iet, tok t)on bem @i:u:ptit)=|)ügel 6onta Sucia au§,

fpöl^te \ä) öetgeBen§ nad§ großen @i§ftrömen, toeld^e bk ©d^neegrenje burd^=

Brechen unb ftd§ 3ur 2!iefe fenfen; t)orIäufig mußte ha^ S5or!ommen großer

©letfd^er eine offene ^rage Bleiben.

5£)er !lare l^eiße Za%, ber ftd^ an^ einem trüben 5Jlorgen enttoirfelt l^atte,

erinnerte on italienif(|e 6ommertage unb trug nit^t toenig boju bei, hk 5le^n=

Ii(^!eit biefer ^djxi im d^ilenifd^en Säng§tl^al mit einer (Stfenba^^nfa^rt in

£)ber=3talten , Iäng§ be§ f^ußeg ber 5ll:pen, l^ert^ortreten gu laffen; id§ mußte

gauä befonber§ an bk f^al^rt t)on ^urin naä) 3t)rea benfen, tüo au(^ ba^ Sanb

eben, too^^Iangebaut unb fruchtbar ift, unb too auc^ bk toeißen 6(^nee!^äu:^ter

be§ SSifo, ©raub $parabi§ unb ^onU 3lofa fi(^ gegen einen blauen §immel

abfegen.

6obalb ber 3^19 ^ö§ 6täbt(^en ülancagua unb ben ß^ad^a^ual^gluß :pafftrt

l^at, l^ält er, unb bk geöffnete (S;ou:|36t]§ür tütrb bie Pforte, burd^ tt)elc()e man in

bk ^nbe§ eintritt. 3n biefer S5equemlid§!eit ber S5erbinbungen liegt natürlich

für ben 9leifenben ein unge-^eurer SSort^eil; o^^ne biefen unb bk S5eftänbig!eit

be§ 3Setter§, tüäre eS mir unmöglich getoefen, in öerpitnißmäßig fo furjer S^ii

bk geplante Steife buri^^ufü^ren.

^er ^^lame 6auquene§ tft feit fel^r langer S^ii buxä) bk Xl^ermen belannt,

toeli^e ettüa 12 Kilometer oberl^alb ber ©inmünbung in ba§ Säng§tT^al, am
lin!en Ufer be§ ßac^apual, in einer üulcanifi^en 3flegion entf:pringen. tiefer

^un!t ^eißt S5ano§ be 6;auquene§, toä^renb ber tiefer gelegene SOßol§nft| be§

©igent^ümerS fd^lec^ttoeg Sa ^adtnba genannt toirb. £)a§ S5efi|t]^um felbft, bit

eigentliche §acienba be (S;auquene§ ]§at eine fel^r bebeutenbe ^uSbe^nung; man
giebt ben glöi^eninl^alt auf 190—225,000 ^ectaren an , tooöon — unb ba^ ift

für bie @rtrag§fäl§ig!eit ba§ @ntfcf)eibenbe — 6—7000 §ectaren unter „riego"

fte^en, b. ^. !ünftli(^ betnäffert tnerben. @ine genaue (S^rößenangabe ift be§:§alb

ni(^t möglich, toeil' ba§ S5eft^tl§um ft(^ in bem etüigen 6c§nee ber ßorbiEeren

tjerliert; bie ganje lin!e 6eite be§ 6a(^a:|3ual=Xl^al§ , fotnie fämmtlid§e linle

6eitentl^äler begfelben ge^^ören ju ber §acienba Don Olegario 6oto'§, unb aEe

biefe rei(^en ^u ber 3flegion be§ etoigen 6(^nee§ auf. 6o toeit bie S5egetation

bem SSie^ gutter getüä^rt, fo toeit ift biz .gacienba ben toenigen vaqueros

(Wirten) be!annt, tüelc^e mit ber Ueberlnad^ung betraut finb. SOßenn irgenbtoo, fo

burfte i(^ l^ier l^offen, brauchbare ßeute gu erl^alten.

3unä(^ft faßte iä) ?^uß in ben SSaiiog be (Jauquene§. ^ra!tifd§er 6inn,

Unterne^mung§luft unb Energie fjoben l^ier ettoa§ geft^affen, tt)a§ ft(^ auf !einer

8teEe ber taufenb teilen langen (Jorbi£[ere ^um ätoeiten ^al toieberl^olt. £)a

too biz tool^lt^ätigen l^eißen QueEen ju ^^age treten unb auf bem benachbarten

2;errain er^^ebt ftC^ ein ftattliC^er ßomplej t)on ^ebäuben mit einem tt)ol§lgepf(egten

$Par!, eingefc^loffenen (S^arten^^öfen, einer SBäberl^aEe, einem gebetften <Bä:)\mmm=



ülcife in bcn 2lnbß§ üon 6'^ile unb Slrgentinictt. 259

baffin (ganj tote in ben SÖäbern tjon S5otmio). 2)a§ langcjeftteüe ßtaBIiffetnent

liegt auf einet t)om (S^ac^apual buxd)fö9ten glugtertoffe, tüeld^e gegen ben tofenben

ging aBftür^t unb auf ber anbeten 6eite t>on fteilen öulcanifd^en ^eUhex^en

aBgefi^Ioffen ift. @in (Seift bet Dtbnung unb 3i^^e^*^öffig!eit gel^t but(^ ba§

(Sanje; bet ^aft, bet l^iet ^ufnal^me finbet, ift gut unb fid^et geBettet. £ie

S5ano§ be 6auquene§ in Untern l^eutigen ^etüanbe finb bie 6(^ö^fung eine§

6(^Ie§tt3iget§, be§ §etTn ^otl geg, in ganj ^^l^ begannt al§ i)on ßatIo§;

aud| hk 6enota §e§ ift eine ^eutfc^e unb geteidjt beut gtoßattigen @tabliffe=

ment eBenfofel^t jut 6tü^e tt)ie pt ^kxbt. öett §e§ leiftete mit nac^ ben

t)etf(^iebenften ^fJi^tungen ^n fel^t tt)ett!§t)oIIe ^ienfte. ©etüiegtet 5Jlenf(^en= unb

^^lationalitätenfennet, toie et ift, {eben nac^ feinet ^tt Bel^anbelnb, l^ielt et tt)ebet

fic^ noc^ mi(^ ntit einet SSottebe üBet hk 6(^U)ietig!eiten be§ 9teifen§ in htn

(SotbiEeten auf, fonbetn ettl^eilte ntit pta!tif(^e 9tati^fd^läge, t)etf(^affte ntit Seute

füt hk etften ©jcutfionen, gaB ntit 2Qßin!e übet ben ^^axathx bet huasos, üBet

bie ^tt, fie ^u Be^anbeln. @t na^m tnit hk ganje Saft htx ^eft^affung tjon

SeBengntitteln unb fonftigen Sftequifiten füt hk ^atatüane aB, fo bag tneinet

tüiffenf(^aftli(^en ^^l^ätigfeit !eine ä^it öetloten ging ; unb et ent^fanb e§ faft toie

ein :|3etfönli(^e§ ß^efc^en!, ha% £)on Olegatio ntit bie nötl^igen ^fetbe unb

5Jlault;§iete fteEen tDoHte. 3)enn et fül^Ite ]xä) öet^ftic^tet , im anbetn fyaHe

nic^tg unt)etfu(^t ju laffen, um mi(^ ftott p machen, glauBte aBet nid^t an

ben ßtfolg. 60 tt)i(^tige unb fo BeteittniHig geleiftete ^ienfte !ann ein ban!=

Batet 3^eifenbet ni(^t Detgeffen.

i)ie SSebeutung öon ß^augueneS einmal etlannt, eilte i(^ naä) Santiago

^uxM unb ^olte Don bott alle ^nfttumente, beten i^ Bebutfte. S5on ben Beiben

GuedftlBetBatometetn, hk x^ Befaß, toutbe eine§ in Santiago ptütfgelaffen unb

biente fpätet baju, bie gute ßtl^altung be§ auf bet S^ieife Benu^ten 3nfttumente§

p :ptüfen. ^Jlad^bem ic^ biefen getBtei^lid^ften meinet @efäl§tten glüdtlic^ au§

bet Sä^agenfa^tt Oon bet ©ifeuBal^nftation ju ben S5ano§ ^atte ^^etOotge^en laffen,

füt(^tete xäj anä) bie @s:plotation§teife füt ha^ belicate ^nfttument nid^t me^t

unb BlieB üBet^eugt, ba§ Oon allen febetnben (Sintic^tungen bet ^enfd^ hk

OoEfommenfte fei.

3n 6auquene§ ttainitte xä) mx^ naä) Oetfc^iebenen ültd^tungen füt hk Balb

anpttetenbe 5lnbe§=^etfe. 3^^^ Staunen unb ©tauen aHet SBabegäftc — oT^ne

Untetf(^ieb bet ^Nationalität — 30g xä) mit nägelBefd^lagenen SSetgfd^ul^en tmb

entfpted^enbet ^Icibimg ju ^?u§ in bie ^etge unb füt(^te, ha^ man mit biefen

ftiEen 2ßa^nftnn l^eut no(^ nid^t OetgeBen l^at. ^xi anbeten Sitten fe|te iäj

meine ^^fttumente in X^ätigfeit unb Bcftimmte Oot alten bie Sänge unb SSteite

bet S3ano§ be ß^auqueneg
; fie liegen in 70^. 34'.5 2B. Sänge Oon ©teentoid^, in

34^ 14'.7 S. SSteite unb 766'^etet üBet bem ^eete;' Santiago liegt 535

^etet ^od^; feine Sänge ift 70«. 40'.5; feine SSteite 33«. 26'.7.

Sßä^tenb in bem langgcfttccften $at! bet ^äbet Üiofen Blühen, @id^en unb

bet SCßeinftodt fid^ !täftig enttoirfeln, ttägt bie näl^ete unb toeitete UmgeBung

t)on 6auquene§ ha^ ed^tc ©e^tägc d^ilenifd^ct 35egetation; aBet Oetglit^en mit

ben 5ln^ö^en um SSalpataifo unb S3ina bei ^at giBt fid^ ein lcBen§tJol[ete§
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föcbcil^cn imb eine t^rögere *i)Jlannigfalttg!eit ber @ett)ä(i)fe !unb. 3m ©ecjenfa^e

3Ut ^ftcnrcgion tritt l^ier, in einer Sone t)on 750 Big 1750 5!}letern, ber @f:pino

ftar! luxM, bic ananogartigen gelBblül^enben ßarboneg finb burc^ eine zierlichere

5lrt erfe^t, Bei iüeld^er ha^ SSIaugrün ber SSIittl^en t)ielleic§t einzig in ber langen

garBenf!aIa ber SSIumen boftel^t. 5Die §änge finb tüec^felnb Beftanben mit t)er=

trorfnenben (Erdfern, mit ßoliguerol^r , mit ber ßoEigua^ (einem berl^oljten

@m)l^orBiaceenftrau(^) , mit ben ftad§eligen Xrall^uen unb mit 6tran(^toer! t)on

£)Ieanber= ober ^[rt^rtenformen ; tüie au§ ben ^noten:pun!ten eine§ ^af(^entt)er!§

erl^eBen fi(^ anä) l&ier bie ^ftanjeninbitibuen on§ bem garten, oft mit @eröU Be=

bebten ^oben; ginfterartige S5üf(^e mit t)er!ümmerten 6(^n:p|)enBlättern , rei(^=

Blül^enbe ßiliaceen finben fid^ öielfac^ eingeftrent. 6o toenig SCßätber öor!ommen,

fo fel^r mu§ ha^ nid)i feltene 5luftreten l^oc^ftämmiger SSäume (OuiUoi, $peumo,

5Jlaitene) Betont toerben; e§ giBt fogar 6teEen, toelc^e ben ©inbrndt eine§

englif(^cn $par!e§ ^ertiorBringen !önnen, nnb tt)o fti^ brei £)inge bereinigen, hk

oBerl^alB ber Xl^alfol^Ie t)on ßanqnene§ aU 5ln§nal§men Betrachtet toerben muffen

:

eine eBen an§geBreitete ^^Iäc§e, grüner ^afen unb ^od^ftämmige SSäume. £)ie

t)ul!anif(^e ^^latur ber UmgeBung Oon ß^auqueneS, b. % ber S5ano§, l^at Dr. 6tüBeI

Bei einem ^efuc^ im SBinter 1877 feftgefteEt; naä) ben Unterführungen biefe§

gorft^erg fanb an einem SSerge , toeld^er einem toeiten feitli(^en X]§al!effel be§

6a($a^ual angehört, ein ßat)aau§Bru(^ ftatt; ^päkx fi^nitt fid^ ber ging tiefer

ein, fo bafe au(^ bie S5ono§ be ß^auqueneS tiefer liegen, al§ hk t)ul!anif(^e i)etfe. ^ie

öorne^mlic^en SSerge üBerragen bie ^^^Ifo^^Ie um 700—1000 m, liegen alfo

nod) nii^t in ber §o(^geBirg§region. £)er (Serro^) be la ©arga liegt gerabe fo

ro(^ üBer (S;auquene§, toie biefe§ üBer bem ^eere§fpiegel, b. 1^. er ^ai eine aBfolute

^ö^e t)on 1532 m; ber l^öc^fte SSerg, ber ßerro be la @loria ift 1790 m l^oc^.

SCßö^^renb man auf ber 6:^i^e be§ erfteren S3erge§ no(^ tjer^ol^teS ^eBüfd^ an=

trifft, zeigt le^terer fi(^ fa^l, unb ift hk 9tunbft(^t eine unBef(i)rän!te. ^lan
üBerBlid^t ein <BiM be§ ßänggtl^alg unb ber ba^inter gelegenen (S;orbiIIera be la

ßofta, bereu toarme garBentöne unb fc^öne ^rofillinien miä) mel^r al§ einmal

an ben 6übfu§ ber 5ll:pen erinnerten. 35on ber l^o^en 5lnbe§=(S;orbillere ragten

S^l^eile l^inter fc^neeBebedtten SSorBergen l^erüor ; i^ Betrachtete fte burc^ ein 3^ern=

xo'tjx unb toar gleichzeitig ^ingeriffen unb Betreten t)on biefem 5lnBli(f. 6o
foloffale gel^maffen, gleid^ fteil in ber glöc^e toie in ben ^amm^rofilen aB=

faltenb, glauBte ic^ no(^ nie gefe^en zu ^aUn-, (ic^ folge ^ier toörtlid^ meinem

Zaqtbnä))] ha tüax feine 6tel[e, bie BetretBar fd^ieu; toar ba§ nun SGßirllid^leit

ober Spiel meiner $:§antafte? ^^ toünfc^te in jenem 5lugenBli(f ni(^t§ fo fel^r,

al§ imter biefem ^ubegBilbe eine unferer toilbeften ^Ipenfcenerien zu feigen, nur

um geredet t^ergleic^en zu !önnen. S5ei ben fjirnfelbern — i^ \af} bereu z^oei
—

fiel mir am meiften bie Steilheit unb hk ^uSbe^nung auf; tro^bem fonnten

^ier nod^ am meiften hk frül^eren S3orfteEungen au§]relfen; unb al§ xä:) burd^

bie noc§ immer ftar!e 5Decfe be§ äBinterfd^neeg einige Eaffenbe S3ergfd§rünbe unb

1) 2)a§ fpanifd^e SCßort ceiTo bebeutet eine (Sittäeler^eBung; e§ toerbcn bamit fotoot)l ^üael

toie au(i^ bie l^öc^ften S5erge Beäeiciinet.
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aBc^efaEene ^i^UMe entbedtte, tnä^nte iä), ein 6tüd^ 5llpenfixn öor tntt p l^aBen,

unb e§ tnar mir ju ^ut!^e, al§ fenbe bie .g)eimat5 einen befannten Örug. 5lnbex^

aBer tnar e§ mit ben nnbebedEten, ft^neefxeien gel§maffen; tt)a§ tüix Bei nn» in

einigen gel§!aminen ober 6c^Iu(^ten an toilber, jerriffener SBilbunc^ fe^en, ha^

erf(^ien mir ^ier ju einen ©eBirc^e aufgeBaufd^t; hk ßouloir§ unb bie einfaffen^

ben 2Bänbe zeigten ungeal^nte (Srftredfungen.

®urd^ ha^ gonje ©eBirge l^inburc^ ma(^t fid^ eine Xerroffenformation geltenb,

tütläjt bem feljnjüc^tigen Sßanberer tüie ha^ Perforierte ^rincip ber Unnal^Barfeit

erfd^eint. 6elBft bie S5or!etten geigen öielfac^ gelgBänfe t)on tDed^felnber 5Ö^ä(^tig=

feit, f(^ic§tenförmig auf einanber getl^ürmt, unb auc^ hk toeniger mäi^tigen

6(^ic§ten traten ie^t, in ber S^ii be§ fd^mel^enben 3ßinterf(^nee§ , burd^ ben

Sä^ed^fel tneiger unb fc^toar^er Streifen fel^r f(^arf l^eröor. ^er f^u^ be§ @e=

Birge§ geigte fid^ grün, unb biefe garBe ging na^ oBen ju, mit fd^tninbenber

S5egetation attmälig in grauere 2^öne üBer, äl§nlid§ fanfte UeBergänge geigenb,

tüie ber ^IBenb^immel gtüifc^en ^orijont unb 3cnit. 2)urd^ ein auffteigenbe§

Z^al — ben ßajon be la ßeiia — Vertiefte fid^ ber ^lid Bi§ ju ben inneren

2^1§eilen ber ß^orbiUeren, unb mit einem 6d§Iage öerfc^tüanb , tüa§ ettt>a nod^ an

ix-rigen t^:pif(^en S5orfteEungen üBer ben 5lufBau ber lnbe§ Bei mir öorT^anben

toax] t)ieEei(^t Befaß i^ nod^ einen üeinen 9teft bat)on. £)enn ber ^naBe

ift ber 35ater be§ ^anne§, unb tüenn hit in ber ^inb^eit gefaßten ^hetn

nid^t burd^ 5lnfd§auung corrigirt Serben, fo Befeftigen fie fid^ leidet. 20ßa§

ift aBer natürlii^er, aU ha% ber ^naBe, Beim 5lnBIid^ einer ^arte t)on

6übameri!a unb ber langen, bem tx)eftli(^en ^üftenfaum folgenben @eBirg§=

xau:pe, fid^ hit 5lnbe§ öoxfteHt tüie tin ^ixc^bad^ mit einex fjixft, au§ tüeld^er

l^immel^o^e SSerge, meift feuerf:|3eienb , auffteigen? £>aß jebe ber 5Dad§feiten

gegliebert fei, felBft tüieber l^ol^e Letten trage, baß ber |)au:|)t!amm l^intex

biefen meift öerBorgen BleiBe, ift eine 35orfteIIung, tüeld^e bem auf» ^^l^pifd^e ge=

rid^teten ^inberfinn t)iet p fern liegt. 3^id§t allein burd^ fd§riftlid§e 5lufäeid§=

nungen, aud§ burd§ :p!§otogra|3]^if(^e 5Iufnal§men fijirte iä) ha^ 5lnbe§Bilb, tüeli^e^

ber ©ipfel be§ ßerro be la Gloria barBot. ^ie ^l^otogra^^ien liegen neBen

mir, fo gut toie hk 2^ageBüd^er, unb für ben gangen SSerlauf ber üieife ftel^en

mir biefe Beiben §ilf§mittel gur S5erfügung. ^in SSilb, in ber §anb beffen,

toeld^er e§ barfteHte, ift ein 3ut)erläffiger ©d^u^ gegen aEe fjälf(^ung ber burd^

ni(^t§ in 3«!^^ gel^altenen Erinnerung ; beggleid^en hit an €rt unb ©teEe niebex=

gef(^xieBenen , no(^ felBigen 2^age5 au§gefü^xten ^^otigen.

@§ toaxen gleid^jeitig bie e x ft e n 5lnbe§p5otogxa:|3!^it^n, tüeld^e bex 33efud§ be§

ßex-xo be la @loxia mix liefexte; fie litten nod^ an einigen ^Rangeln, ]^ext)ox=*

gexufen buxc^ ba§ Untexlaffen einigex 33oxfid^t§maßxegeln , bexen man in tüeniger

Ii(^tftar!en ©egenbcn nid^t Bebarf. Ein ^^otograpl^ in ©antiago, ^erx ©^encer,

bex e§ au§ @efättig!eit üBexnommen l^atte, meine platten l^exöoxjuxufen ^) unb gu

co:pixen, mad^te mid^ auf hie iJel^Iex bex exftcn ^xoBen aufmextfam, unb eBcn

1) (Sine cj^onirte ^T)otograpf)ijci^e platte ^eigt ba§ barauf BefinbUd^e SBilb nid^t; crfl burrf)

bie SBe'^anblung mit gettjiffen ^Jlüffigfeiten, burd^ ba§ fogcnannte „.^crüorrufcn'' ober „(Snttoitfeln"

toirb ba§ negatiöc SBilb fid£)tl)ar unb beim ßopiren in ein pofititje§ üettuanbelt.

S)eutf«]öc gflunbfd^ou. XI, 2. 18
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bcgl^alB tüurbcn fie fcci aUcn folgenben öexmieben. 3Gßegen ber c^rogen £)ienfte,

bie t^crt ©pcncer mir leiftcte, üBerlieg ic^ bemfelben Mm gortgang aEe 2)ou=

blatten meiner t^ilcnifc^en unb argentinifd^en ^lufnal^men; !nüpfte aBer hk S5e=

bingung baran, bag ber 35er!auf ber So:pien auf ^^iU Bej(^rän!t Bleiben foHte

nnb erft na^ meinen eigenen ^uBlicationen erfolgen bürfte. S5on meinen 5Iuf=

nal^men ift in ßnro^a 16i§!^er nur eine Veröffentlicht, unb ätnar in fjorm etne§

burc^ §errn 3- 33. Dbernetter l^ergefteEten ^ic^tbrucfg ^). ^nbeg Vt §err

Obemetter Bereite eine gan^e 9tei^e trefflid^ gelungener $ProBebruc!e l^ergefteltt,

beren Jßeröffentlid^ung fpäter erfolgen U)trb.

Der S5crlauf ber SSitterung tüä^renb be§ ^onat§ ^otiemBer 1882, fo tüeit

iäj ifju in ßauqueneS BeoBai^ten !onnte, erf(fütterte meinen (S^lauBen an hk Un=

fe^lBarleit be§ guten 3Better§ im i^ilenifc^en 6ommer. 6elBft tnenn hk 6d)nee=

t)er]§ältniffe e§ geftattet l}ätten, fo tnäre bo(^ ber 5^ot)emBer ben grogen 5lnbe§=

ej:pebitionen nic^t Befonber§ günftig getüefen. S5om 8. Bi§ 13. 51ot)emBer BlieB

ber |)immel faft immer BebedEt; er fanbte un§ aBtoei^felnb S^rül^regen unb

9tegenf(f)auer , unb nii^t feiten nal^men bie 5^ieberferläge ben 6;i^ara!ter nnferer

Sanbregen an-, am D^a^mittag be§ 10. fielen fogar linfengro^e @rau:peln. ^Jlon

tröftete mic§ bamit, baß bte§ eine 5lu§nal§me, ha^ ^immelBebecfung im 9^ot)emBer

aBer !eine ungetnöl^nlii^e @rf(^einung fei; man fiel)t fie fel^r ungern tnegen be§

6d)aben§ für hk SCßei^enBlütl^e. 3n ber ^aä)i t)om 13. jum 14. ^obemBer Be=

trug hk niebrigfte Temperatur 7.8^ ß. ; e§ folgten bann aBtoec^felnb ^eitere

unb Belnöltte %age. %m 26. gtoifc^en 3 unb 4 U^x 5!}lorgen§ tnütl^ete ein 6turm
t)on ben ßorbilleren l§er, ]§ei§ unb troden, fö^nartig; um l^alB ein Ul^r geigte

ba§ ixoäm ^^ermometer 20.0^ (5;., ha^ Befeuchtete 12.0^ ß.; um 6 Ul^r 15.4 ^
Be^. 11.4^, tDäl^renb ba§ SSarometer um 1.7 mm ftieg; ben 2^ag üBer BlieB ber

§immel meift Betoöllt; barnai^ fe^te conftante§ SSetter ein.

@in lurjer 5lu§flug, ben ic^ in ben 2;agen Dom 28. ^lotemBer Bi§ 1. £)e=

cemBer, in @efeEf(^aft be§ Q^rei^errn Don ©(^end, na(^ ^gua be la S5iba unter=

nommen ^atte, Derfprac^ ber einge^^enberen g^orfd^ung fo t)iel Ütefultate, ha^ i^

Befd^log, bort^in 5urüc!5u!e5ren unb hk eigentliche ß;am:|3agne bafelBft 3u er=

öffnen.

£)en ^ag be§ S5orüBergang§ ber S5enu§ t)or ber 6onnenfd§eiBe — 6. 2)e=

cemBer — berleBte iäj nod^ in (S;auquene§; DieEeid^t 5<^t lein anberer Drt ber

@rbe ba§ ^P^änomen in fo ftra^^lcnber Mar^eit gegeigt, tüie gerabe biefer. ^u
tüiffenfd^aftlid^ öertoert^^Barer S5eoBad)tung genügte ba§ gernrol^r meine§ 9teife=

Xl^eoboliten attcrbing§ nid^t im (Sntfernteften, unb anbere gülf§mittel ftanben mir

nid^t 3ur SSerfügung; aBer e§ t)erfd§affte mir bod) eine 5lnf(^auung öon htm
5pi§änomen. 3d§ l^atte einen für ba§ 5luge gang Bebeutung§lofen siorgang er=

tüartet unb toar mit üled§t erftaunt, um DieleS mel^r gu finben. £)er f^öne

^Benbfter-n tt)ar nun freili^ lid§tlo§, erfd^ien aBer nid^t al§ fd^tüarger, üBer bie

6onnenfd§eiBe :^ingefd§oBener ^rei§, fonbern mad^te ben ©inbrudt eine§ frei im
äßeltraum ba^ingiel^enben §immel§!ör:per§ , eine§ fd^tüeBenben 6:pl^äroib§. 5ln

1) „®er ^ilconcagua bon ^. ^. 2Ö. gejel^en", 3citf(^rift be§ ©eutfdtjen unb Deflerteid§tfd^cn

?lt)Den\)eretn§, 1884.
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einen foli^en ^Inbliil finb tntr nic^t getüö^nt, benn hk leud^tenben §tntntel§=

!ör:pet erfd^einen un§ ftet» al§ 6(^ciBcn ober ftra^^Ienbe $un!te; augerbem lag

mä) ettnaS ^arabojey barin; benn nton fa!^ ettüa^, tt)a» man — feiner Si(^t=

lofigMt tüegen — in 2Bir!(i(^!eit gar nid^t feigen !onnte. £)a§ ^^änomen bancrte

ettDa fe(^§ 6tnnben, unb ic^ fonntc mir ha^ S5ergnügen ni(^t berfagen, am Mittag

eine ^reitenBeftimmung öon ö;anquene§ mit ber, öon ber S3enu§ Bebe{Jten 6onnc

p machen, ^m UeBrigen tnurbe i^ burc^ SSefnd^er jebeS 6tanbe§ unb @ef(f)Iec^t»

Bcel^rt, hk aEe ha^ feltne 6(^au]piel feigen tnoEten. ßine merltüürbige Ironie

be§ S^\d]aU fügte e§, ba^ ber (^ilenif(^e ©eneral ^on ^IJlannel ^aquebano,

n3el(^er ^eru Bei ^iraftore§ unb ß^oriHog ju ^oben tüarf, Dor bem frieblid^en

Sl^eoboliten mit einem ber ^^lotaBIen jufammentraf, tüeld)e ^eru in Q^olge feiner

^ieberlage al§ (S^ei^eln nac^ (J^ile fenben mugte.

(Segen 4 Ul^r 5^a(^mittag§ entfi^tranb bk Ii(^tlofe ^ngel imferem 5luge,

ha§ glän^enbe Sic^tmeer ber 6onnenf(^ei6e biente ii^r nid^t länger al§ §inter=

grunb. £)a§ ^etnu§tfein, hü% mel^r al§ l^unbert ^al^re öergcl^en muffen, el§e

ber ^enfd^^eit ba§ eigenartige 6d)aufpiel lieber ^u Xl^eil tuirb; ber ging in§

5Iu§ertrbifc§e , h^n hk @eban!en Bei htm S3erfen!en in ha^ ^ppnomen ge=

nommen l^atten, lieg eine träumerifi^e 91a(^ttiir!ung jurüif. £)en 23enu§bur(^=

gang öon 1874 :^atte id) in 5lfri!a öerleBt, ben ton 1882 in ^mcrüa; in toeld^em

fernen SOßelttl^eil toerbe id) nun ben t)on 2004 erleBen?

VI.

e ejiftirt eine ^arte ber ^tepuBIi! ß^ile im ^aMtaB t)on 1:250,000; fie

tüurbe unter Seitung be§ f^ranjofen Pffi§ auf Soften ber 9tegierung ^^ergefteHt unb

ift in i^ren eiuäelnen 2:^ei(en buri^au» ungleii^tücrtl^ig aufgefallen ; tnäl^renb 3. ^.

hk ©ol^Ie be§ großen Säng§t!^ale§ mit ber ^enauigfeit l^ergefteEt ift, toelc^e bem

großen ^aßftaBe entfpriest, artet hk ^arfteüung angren^enber ß^orbiUerentl^eile

in ^p^antafiegeBilbe au§. £)ie ^arte erfrent ftc§ ba^^er einer fel)r öerfc^iebenen

SSeurt^eilung, toeil t)iele Urtl^eilenbe nur bie genau ge3ei{^neten Z^^iU !ennen.

^d} öermutl^e, ha^ $iffi§r al§ er mit ber ^lufgaBe Betraut tourbe, rci^t toof)l

toußte, ha^ feine unb feiner toenigen ©e^ilfen Gräfte ungenügenb für biefelBe

tüären, ha^ er fid^ aBer fagte : '^^nn ^^x burc^auS eine ^arte (S^efammt=^^ile'§

t)on mir l^aBen tooUt, fo toiH id} ^nd) eine machen. @r tiermaß alfo ha^, toa§

fi(^ ber 33ermeffung am meiften lohnte, unb ben ülcft üBerließ er nidjt feinen

^nftrumenten, fonbern feinen ß^omBinationen. ^^ür meine Üieifen l^atte hii^ ^artc

fo tnenig ^ntereffe, ha% id} fie gar nic^t mit mir führte. DBerl^alB ber SSafioy

be ßauquene§ öerließ id} mid} au§fd)Iießli(^ auf eigene ^nfd^auung unb eigene

Meffungen. S5ei ber SSeröffcntlii^ung meiner eigenen, Bereits enttüorfenen .^artc

tüerbe id^ natürlid§ angeBen, an toeli^en 6teEeu hie ^arte t)on ^iffi§ Benu^t ift.

^on Dlegario f)atte mir brci Don feinen ßeuten au§gefud)t, Don benen @iner,

ber breiunbfec^^igiä^rigc Sorenjo Sf^ntorano, bie (Morbideren bc§ 6;a(^apuaI=®eBiete»

Beffer !annte, al§ irgenb ein Ruberer ; man burfte if)n ol^ne UeBertreiBung ben einzigen

Kenner berfelBen nennen. 6eit feiner Sugcnb leBte er im ©eBirge unb l^atte nun bie

€Beraufftc§t üBer hie .^eerben, loelc^e Biy 3ur S(^neegren3e f)inauf toeiben. 6cin

fd^roarjeg ftraffeg ^aax Derriet^, ha% er ^ubianerBlut in hm albern f)atte.

18*
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%xo^ feincg 5l(tet§ tvax er t)on einer großen 5ln§bauer; hdbn nttlbe t)on ^^a=

xatkx, ^ö^liäj nnb (^cfd^idtt ; tDcnn immer i^ einer ©ilfe 5ei ben 5Jleffnngen ober

Bei ben ^l^otograp:^ifrf)en ^nfnalftmen Beburfte, fo tnanbte iäj mic§ an ü^n; ftet§

ttjar er Bereit, ftet§ freunblid^ ; tt)ir!Ii(^ laut :^oBe xä) feine Stimme nur ertönen

l^bren, tnenn am borgen bie lofen ^^l^iere mit bem Saffo eingefangen tnurben.

S3ei unfern ^ärfd^cn pflegte er in meiner näd^ften ^ä^^ ju reiten, tnä^renb bie

^aratüane mit ben Beiben anbern S^teitern unb meinem Wiener ^urüdtBIieB.

3n ben (Sa(^a:i3ual fliegen t)on ber ^^ol^en ßorbiEere 'i)zx bk Stßaffer t)on

t)ier mä(^tigen SL^älern, nämHcj^ hu 3!Baffer be§ eigentlichen (S;a(^a:puaI=X^aI§,

be§ ß^ajon be la Seiia, be§ ^ortaberal=^l^aI§ unb be§ ß;aion be loö gi:prefe§.

ß^ajon Bebeutet tnörtli(^ haften; unb in unferem §aEe ein %^al t)on !aften=

förmiger SSilbung. ^ie genannten %^äUx ftnb fämmtlic^ lin!e 6eitent^äler

;

hk reiften 6eitent!^äler f(j§einen öon untergeorbneter SSebeutung, unb e§ ift frag=

lid^, oB fie niä)t ettoa ^tnift^en ^tozi ©eiten!etten, bk il§rerfeit§ bk (i^aBelung

einer 6eiten!ette ftnb, entf^ringen.

^eine erfte Unterfuc^ung galt bem ^l^^reffentl^al ; ba^ l^ötte f(^on ^and^er

Bi§ ju bem $pun!te gefe^^en, Bi§ p tneld^em xd) ben Sefer in biefem 5luffa^ fül^ren

mö(^te: bort aBer fi^ien eine unüBertt»inbli(^e S5arriere errichtet ju fein in ^orm
einer @i§tt)anb, bk ba§ 2^i§al aBf:perrte imb tnelc^e f(^le(^ttt)eg ber „t)enti§quero"

genannt lüurbe. Ventisquero !ommt t)on viento, SOßinb, unb Bebeutet urf:prünglic^

jufammengetüetjter 6(^nee ober @etnäd§t, tt)ie einige 5ll^iniften e§ nennen. @lei(^=

jeitig Bebeutet e§ (^letfd^er, toeil bk fpanifd^e (Bpxaäjt !ein Befonbere§ SSort für

(S^Ietf(^er Befi^t, not^ axxäj ein fjrembtoort bafür aufgenommen l§at; ba§ erfd§eint

um fo tr)er!tt)ürbiger , tnenn man Beben!t, ba^ bk 5lnbe§ gan^ im f:^anifc^en

@:|3ra(^geBiet Verlaufen.

5lm 8. ^ecemBer fe^te fid§ meine ^aratnane in SSetnegung
;
3um erften Wah

tüurben bie feinen Qnftrumente bem 9flü(fen ber ^Jlaultl^iere antiertraut; nur ba^

OuedtfilBerBaromcter, biefe§ ^inb ber 6orge, BlieB in meiner §anb. ^ä) mußte

au(^ erft eine üeine Sel^rjeit buri^mai^en, Bi§ xd) e§ bal^in Brachte, baß xd) im

6attel Beibe §änbe jum 6(^reiBen frei ^^atte, oi^ne ba^ ba^ SBarometer gefä^rbet

tourbe. £)er ülitt t)on ben S5ano§ be (S;auquene§ (766 m) nad) 5lgua be la S5iba

(1628 m) im 6t)preffent^al !ann ber Entfernung unb Steigung nai^ mit einem

^ftitt t)on S5i§:pa(^ (657 m) nad) S^xmait (1620 m) t)ergli(^en tnerben; ber füb=

amerüanifi^e 2[ßeg ift nur ettt3a§ länger; ben ^fünften 6talben (834 m) unb

6t. 5^i!oIau§ (1164 m) entfprec^en bk ^un!te ß^aca^eS (956 m) unb ^aitene&

(1106 m).

2)em 8. 5DecemBer entfpric^t Bei un§ Be^üglic^ ber 3a]^re§3eit unb ber S(^nee=^

t)erl§ältniffe ber 8. 3uni, bk 3^it, tt)o man in ben 5IIpen noc§ immer mit ben

©(^neean^äufungen be§ 2öinter§ ju !äm^fen l^at. Öerabe an biefem ^age l^atte

xdj mit bem jefet tnieber nad) @uro:|3a fegeinben g^üT^rer bk erfte ^roBetour unter=

nommen unb mußte nun baran beulen ; tok bamaU ^älte unb 6(^neef(od^en un&

äufe^ten, fo tüurbe je^t aud^ ba§ c^ilenifc^e Mima rau^ unb untoirf(^ ; toir l^atten

Xage öon Beftricfenber S^tein^eit ge:^aBt, unb nun im Moment be§ 5lBmarf(^e^

üBerjog \xd) ber öimmel; nur bk tiefer finfenbe 6onne !am am toeftlid^en

^orijont jum 35orf(^ein, tnä^^renb im Dften äßolfen bk 6c^neeBerge öerT^üEten.
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^ä) glaubte in einer norbifd^en Sanbf(^aft ju fein, fo büftex etfd§ten ha^ 2anh,

unb fo l^äufig tüax xä) gxoftfd^auern unterttjotfen ; benn iä) ^aite mi^ in 6auquene§

ein tnenig üBeraxBeitet, ein !leine§ ^ieBex — afxüanifd^e ^teminifcen^ — ha=

tongetxagen, fal^ in aEem liefen ein Böfeg Omen unb toax txauxig, ftatt au§=

gelaffen fxol^ baxübex p fein, ha^ hk S^ii ber S5ox6exeitungen unb 3^^^f^I

toxübex, ba% hk be§ §anbeln§ ba fei. bleute UeBexgänge, felbft tüenn fxeubige

,g)offnungen fie begleiten, ex^eugen oft exnfte Stimmungen; an einem exften

^axf(^tage ma^i ftd§ aud^ no(^ bex (5^egenfa| im äugexen 2^!^un unb 2^xeiben

geltenb: ^uexft ha§ ^IBl^e^en, ol§ne toeli^e» bie le|te gextigfteEung be§ 9teife=

^^päd^ unb ha^ exfte SSelaben bex 2^iexe nun einmal nid)t möglich ju fein

f(^eint, bex allgemeine ^xouble, bex immex eine ^axatoane im 5!Jloment be§ 5luf=

bxud^y umgibt ; ha^ 5lbf(^iebne^men be§ ^eifenben tüie feinex Seute öon 5xeun=

ben unb SSe!annten, unb bann :plö^lid) hk ^n^e einex einfamen ©egenb, buxd^

ttjelc^e man xeitenb ba^in^ie^t, auf bequemem 6attel, o!^ne !öxpexli(^e 5ln=

ftxengung htm Unbefannten jugetxagen. ^a§ exgeugt hk 9tef(ejion mit 5)lac§t;

fie geftaltet fid) exnftex unb exnftex, unb eine einzige g^iebexem|)flnbung !ann

©xnft in 5^iebexgef(^Iagcnl^eit öextnanbeln.

3m 5Infang bietet bex ülitt ni(^t§ Ungett)ö^nli(^e§ ; bex 3Beg fü^^xt bux(^

@eftxäu(^bi(ficöt unb Clui§co=^xenaIe übex ben l^axten SSoben l^in; toie immex

txitt bie 35egetation in mafc^enföxmigex 5lnoxbnung auf; haö @xa§ tt)ixh gelb,

unb nux gegen bie §ö^e finbet ein aHmäligex Uebexgang ^u @xün ftatt. Hebex

einen 1100 m l^o^^en 6attel terlägt man ben laöabebedften gelSfeffel, in beffen

Oeffnung gum ßai^apual hk ^äbex liegen, ß^anäle !ünftli(^ex ^etüäffexung

tt)erben l^iex unb ba fii^tbax unb t)exfd)tüinben ^intex 6teinmauexn, tneli^e ben

au§gebel^nten Söei^enfelbern ^um 6c^u^ bienen. ^uf bex anbexn Seite beS (Sa(^a=

:|3ual — fie geexte einft bex ©efeUfd^aft 3efu unb ]§eigt be§]^alb Sa .g)acienba be

la ßom^afiia — fte^t man faftige ^Ißiefen, trytii unb eben ^ingejogen; fie liegen

auf bex Dbexftäi^e jenex alten glugablagexungen , hk füx tiiele ^l^eile bex (^ox=

billexen d^axaltexiftifd^ finb. Sßenn ba§ Sßaffex, tüeld)e§ biefe ^Iblagexungen

fd^uf, fie toiebexum ju jexftöxen beginnt unb buxd^ feine @inxei§ungen fteilc, jebex

Vegetation baxe (S^exöEfelbex bloßlegt, fo ex^ält bie Sanbfc^aft 3üge bex txoft=

lofeften Debe; tüenn ahtx bie €bexf(ä(^e intact bleibt, unb ttienn bex ^ilbung

einex .gumuSfc^id^t 3eit gegönnt ift, fo tüixh ba§felbe SBaffex ju einem befxu(^=

tenben 9la§ unb ex,^eugt eine Vegetation, toeld^e hcm 5luge, gcxabc in bem cen=

txalen (^ilcnifdjen ©cbixge, befonbex» too^l tt)ut. ^Jkn fielet auf bex Seite bex

ßompania ^tnei Xl)älex cinmünben — 6ol[a unb ^^angal — unb exxeid^t nac^

^toeiftünbigem ^Jtitt ha^ §au§ t)on 6i^acat)e§; l^iex tool^nt bex Vertnaltex be»

obexn %^^\i^ t)on 6auqucne§. ^ä) öcxbxad^te bafelbft hk ^ad^t, obtüol^l ein

nux ,^n)eiftünbiger ^axfdf) l)intex un§ lag. £)enn bie Vebeutung eineS exften

^axfd^tagey liegt immex bavin, ha^ man übexl^aupt foxt!ommt; ha^ SSietüeit?

ftc!^t buxc^auy in jtücitex fiinie.

^m folgcnben borgen l^eitexte ftd^ ha^ SBettex \d)on in bex exften ^Jhn-fc^=

ftunbe auf, unb mit hcn 233ol!en t)ei*f(^tüanben hk legten y^iebcxem).ifinbungen

imb txübcn ©cbanfeu; bex gan5e ^ki^i eine» Vorgang^, biixdf) tneMjen un» Un=

be!annte§ exfc^loffen lüirb, mai^te ftd^ geltenb; unb jebex 6d^xitt noxtoäxtö lieg
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cmpftnbcn, hci% cv tiefer imb tiefet in hk SorbiEeren führte, ^ie Strebe t)on

ö't)acat)e§ mä) '•^IJlaitcneS (Seibc Flamen finb SSe^eic^mmgen für (^^ara!texBäutne

bcr d^ilenifd^en ßanbfi^aft) fül^rt bur(^ einen tneiten S:i^al!cffel; in it)nt öeteinic^en

fidö bie 5:l)äler be§ ^a^apnal nnb be§ (5;t):pxeffenf(uffe§ ; man fteigt toäl^tenb

ätüeiftünbic^en Üieiteng nur etitja 150 ^eter. ^u Breite qrüne 9^iebernng ift

ni(^t§, al§ eine getüaltic^e @efc§ieT6eBan! , bie ficf) auf ber anberen @eite be§

giuffe§ fortfc^t. 3n beu 91ä^e öon ^aitene§ tritt bann ber S^ßec^ in ba§ eigent=

It(^e ßi)preffentl^al ein; TO(IBlic!e geigen unuerl^üEt bie Sc^neeMte, tüelc^e ha^

recf)te Ufer be§ ßad^apual einfaßt. £)er !aum fünfftünbige SOßcg t)on ^aiteneg,

beut t)orgef(^obcnftcn ^often nienfrf)Iid)er .^ütten, Bi§ nai^ 5lgua be la ^iha le^^rt

niele @igent]§ümli(^!eiten ber ßorbiEere !ennen : bie ^rt, tüie bie S5egetation il^ren

(S;]^ara!ter änbert; hk ^oEe, tt)el(^e bie @ef(^ieBe Iäng§ ber unteren ^!§algel^änge

unb auf beut 2^^aIBoben felBft f:pielen ; bie eigent^üntlid^e 5lnorbnung be§ @eftein§=

material§. 3Sa§ hk SSegetation Betrifft, fo ift fie anfänglich continuirlic^ unb

reic^; au§ ber ©efträui^forntation ^eBen fi(^ !räftig enttüicfelte OuiEaiBäunte

l§ert)or, bereu §aBitu§ nid)t feiten an ben unferer Ulmen erinnert, fie tnaren eBenfo

tük hk l^o(^ftämmigen ^i^rten gerabe je|t mit tneigen SSIütl^en üBergoffen;

ni(^t feiten mifc^en fid) tnilbe ^ftrfic^e, mit cparen grü(^ten, in biefe Söeftänbe,

für tüelc^e ber fpanifci)e Flamen monte ift. — 3n ettoa 1200 5Jleter §ö:^e l^örten hk

(^ara!teriftifc^en £lui§coca!teen auf; Bereite tiefer tnaren hk @fpino§ t)erf(^tt)unben;

bafür treten bann — unb ^toar feltener öerein^elt, aU gefeUig -- neue ^flan5en=

arten auf, bie ber fuBanbinen Sflegion Beffer ange:pa§t finb; baju gel^ören t)or

allen hk Supl^orBiacee (EoEiguatja , ber (S;:§acaiBaum unb, no(^ l^ö^er Beginnenb

ber DliöiHo, ein :pra{^tt)oEer S5aum, ^alB ^txhc ^alB £)Iit)e, im 5llter eBen fo

c^^rtüürbig erfi^einenb, inie biefe Beiben S3aumarten. £)ay fanfte SfJaufc^en be§

gluffe§ tüirb ptoeilen unangenel^m unterBroc^en bur(f) ha^ laute @efd§rei auf=

fteigenber ^a:pageien (2oro§); fie 3ie^en meift in ücinen SSöüern, l^aBen eine gelBe

^ruft unb grauBIaue glügel; im ©ommer f(feinen fie bie ^ijl^en^one t)on 900

Bio 1400 ^eter am meiften ju lieBen. £)a§ fie jemals biel :^öT§er ]§inaufge^en,

ift nic^t ansune^men, tDo^I aBer ha^ fie im ^ffiinter tiefere ^Jtegionen auffüllen.

3n bem ftel^engeBIieBenen , aBfaHenben ^o:pf einer glugfteinterraffe fal^ iä) t>kh

Sö(^er, in benen bie ßoro§ nifteten ; aU hk ^aratnane öorüBerritt, flogen fie mit

bem üBli(^en ©efd^rei l^eröor, unb aU iä) mi^ naä) i^nen umfal^, :proiicirten

fie fi(^ gerabe auf hk ©(^neegefitbe ber ßa(^a:|3uaIBerge. ^nx ben Europäer toaren

fie in biefem 5lnbe§BiIbe iebenfaHS eine mer!toürbige 6taffage ; toir finb geh)o^nt,

Papageien in tropifc^e SBälber ju öerfe^eu; fie mit «Sd^nee 3U comBiniren, ift un§

nic^t geläufig. — ^ie öielen UneBen^eiten be§ 3[ßege§ rühren t)orne^mIi{^ t)on hen

@inf(Quitten in ben öefc^ieBeBänfen ^er; jeber ^eBeuBad^ burd§fägt hk (5(^utt=

maffcn, n)eld)e ber ßi^preffenftug aBgelagert ^t, imb ba ber f(^male $fab inegen

be§ Bequemeren Ü^eiteng meift auf ber ^Jlugterraffe Derläuft, fo ift ber 5lufftieg

im 2:^al buri^ eine große S^lil üeinerer 5lBftiege unterBroo^en. ©roßartig toirb

bie Scenerie burc^ bie umfaffenben 2:5alge:§änge ; — großartig unb Ie:§rrei{^,

benn an i:§nen erfannte i^ au§ näd)fter ^läl^e, toa§ hk 5lu§fi(^t t)on ß^erro be

la ©loria au§ toeiterer ^^erne :^atte al^nen laffen unb tt)a§ nun jeber folgenbe

2:ag mir öon ^euem Beftätigte: ha% hk 6(^i(^tung ba§ burd^gel^enbe ^rincip.
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au(^ ber h^ftaHtmfd^en 6c§iefet, in ben (^ilenifc^en ^nbe§ ift. Sie conftituitt

eine 35ertr)anbtf(^aft be§ S5aue§, tr)el(i|e ft(j§ nnaBl^öngig t)on ber aufBauenben

©efteingatt gemacht ^at. ^mnter unb immer Begegnet ba§ 5tuge !aftellartigen

SSilbungen; 5!Jlauern, aufgebaut au§ aufge[(^i(^teten ^ön!en; fel^r beutlid^ finb

in hk\^ fen!re(^te Streifen eingegraben, tno^I bk i^olge öon $Baffereintüir!ung,

unb oft mai^t eine foli^e (S^ebirggmauer ben ßinbrucE einer Drgel, beren pfeifen

bnxäj ^^ori^ontale unb tnenig geneigte SSänber sufammenge^alten tüerben. ^m
g^u^e ber aBfi^üffigen dauern be'^nen fid^ ^eröHfelber au§, toeld^e für bk 5lnbe§

ein eBenfo c§ara!teriftif(^e§, conftant tr>icber!el§renbe§ Clement be§ ^ufBaue§ finb

tüie bk 6(^i(^tmauern ; t)on ber Xi^alfo^Ie au§ jiel^t fid^ ba§ @rün oft toeit ju

i^nen auf, aUmälig erftirBt ber grüne 6d)immer, unb bann Bleibt nur nod^

ba^ tobte Gerolle. Oft tnieber^olen fi(^ biefelBen Elemente etageniüeife üBer=

einanber, fo ba§ bie 2ßänbe ^intereinanber auffteigen, getrennt bmä) ®eröE=

falben; bann ^bxt too^I aud§ ber ^aratteli§mu§ in ber 6(^i(^tung ber t)er=

fc^iebenen 5lBfä|e auf, unb ber @efammtanBIidf getüinnt an 5}lannigfaltig!eit.W biefe S5erl§ältniffe !ommen trep(^ in meinen ^pl^otograp^ien 5um ^n^bxud.

2ßie bie dauern naä) ^rt jufammengeBunbener Orgelpfeifen mobeEirt finb, fo

geigen bk tneiten einförmigen §alben aud^ i^rerfeit§ ^utüeilen ein 9lelief burd^

ba§ §ert)ortreten fte^engeBlieBener l^orijontaler Seiften !§ärteren (S^eftein§.

Der aBrupten @efta(tung ber 2:^algel)änge entf^Drei^en bk 8eitentl^öler,

tt)e((f)e in großer S^W/ namentlich auf ber ltn!en l^alfeite, in ba^ ^^^reffcnt^al

auSmünben. ^an Bejeic^net fie richtiger al§ 6d^Iud^ten, benn al§ 6eitentl^äler;

nur einige iüenige Z^ain, in bzn unteren S^^eilen beg ^^preffent^ale§, öerbienen

biefen Flamen, ba too grüne S^egetation noc^ bk 5lBfä^e ber eingelnen 6c^ic§ten

marürt; toeiter oBer^alB fie^t man !aum ettt)a§ anbere§ al§ feitlid^e 3^^"

reigungen, toBelartige SSilbungen ober l^o^^Ie ^JelSctjlinber ; in i^mn ftürjt ba§

äßaffer be§ ®eBirge§ oft me^r al§ 1000 gu§ ungeBrod^en in bie %ie\c, löft fid^

in 6tauB auf, fammelt ft(^ bann t)on 5^euem in einem 25ecfen unb buri^gröBt

ben alten ßatoinenreft, ber i^m ben äöeg pm ^Jluffe toe^ren toiE. ^ein 2age=

Bu(^ Oer^eid^net tiier fol(^er merltoürbigen SSilbungen; atte 355afferfälte l^aBen,

toie e§ bie Eigenart be§ Befc^rieBenen @eBirg§Baue§ Bebingt, ben ß^arafter be§

6tauBBa(^§ t)on SauterBrunnen.

@egen bit fc^tnaragrauen gelfen unb bie in 3)un!el getauchten SßaffertoBel

Bilbet bie grüne ^!§alfo^le einen angenel^men (S^egenfa^; jtoeimal tritt eine gelBe

6;om:pofite — 5!JlaraBiEa — in folc^en Mengen auf, ba% man ben @inbrudf

eine§ 6aatfelb§ erplt. fSei 1500 m erfc^einen bie erften Cipreses, fd)öne SBäume

t)on bem äöudt)§ alter liefern, — !eine eigentlid^en 6^t)preffen, fonbein Libocedrus

chilensis. £)a§ %^ai nimmt Bereite ben §od)geBirg§d^ara!ter an, unb am un=

jtoeibeutigften öerTöt^ fid^ bie ^ä^e be§ cigentlid^en toal^ren ^od^geBirgeg burdf)

eine S^treigung ber redeten ^T^altuanb; 3tDifd^en ätnei Sclpfeilern l^inbnrd^ fic^t

man in einen tcrraffirten .^alBtric^ter, in eine ^rt ^mpl^itl^eoter ol^ne ^^Irena,

too bie !^ö!^ercn Stufen bereift finb unb fid^ in ben etoigen Schnee ber ^ette

Verlieren ; @i§5errei§ungen entfenben t)on ber .§ö!^e !§evaB ein Bläulid§e§ ßid^t an^

i^rem (SJrunbe , .unb au§ ben tneigen Sd^neegefllben , bie gegen ben §immel aB=

fd^neibeU' Brechen bunlle, auggctoitterte ^elSmaffen toie ^nfeln burd^. 3n
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fd§malcn ^änbcrn, oft 311 feinen i^ähcn auSf^ejogen, ftütjen Sä^affetfälle t)on einer

6tnfc 3ur anbern, auf einanber jueilenb unb bann cjemeinfam au§ hem %xx^kx

5ur 3;fia(for)Ic aBf(ic§cnb; über biefe l^at bie 33egetation einen grünen 6c§(eier

gctüorfcn, ber in bcr $ö]^e lid^ter nnb lit^ter tnirb unb in ber Waijz be§ @ife§

crflirBt.

$Iö|Iid^ ertüeitert fid^ bie ^!§aIfo]^Ie 3U einem ebenen ©runbe, eingefaßt

tjon einem .^ranj l^ol^er, mit etüigem ©(^nee Bebedtter SSerge; 6(^utttriätte unb

eine S3icgung be§ ^r)alc§ öerbecfen ben 5lBf(^Iu6 bur(^ ben @Iet}(^er. §art an

ber Iin!en Stl^oltnanb tritt eine eifenl^altige ClueEe p Xage unb Bilbet eine

fiagune, 5lgua be la S5iba ; üBeraH getüal^rt man ^n^eii^en, bag einft gro§e (Si§=

maffen l^ier gefloffen fein muffen. 5lm ^u%^ eine§ 3^elfen§, ber no(^ l^cut hk

beutlid^ften 6:|3uren ber @letf(^erl6earl6eitung trägt, f(^Iug iä) mein erfteg ßager

auf, unb tDäljrenb bk untergel^enbe 6onne bk einigen ©d^neegeBilbe mit lichtem

ütotl^ färbte, ftanb iä) Betüunbernb ba unb enttnarf ben ^lan für bk erfte ent=

fd^eibenbe Unternel^mung.



5)lit9et:^etlt

Dr. Jakob Batdjtolb in Sünd^.

5Im 4. 3unt ttjaren e§ neun ^afjxe, feitbem ber n)unberfame ^Ulann, t)on

bem bte folc^enben Blätter l^anbeln, t)on Irinnen gegangen tft. 2)te alten 3^xagen,

lüarunt Wmtc noc^ immer öetl^ältni^mägig fo tt)enig ge!annt fei, tüe§;§alB feine

@ebi(^te nic^t rrn^x gelefen tüerben, tno bte S5erel§xei: be§ „^31alex 5iolten" feien

nnb tt)o ba§ publicum für hk ^läxc^en Bleibe — biefe fragen l^eute ju toiebet=

Idolen, tnäre nu^Iog. @etüi§ ^ai ^aul §et)fe l^ierauf am treffenbften geanttüortet,

tüenn er bic ©rüärung biefcr leiber unumftö^Iii^en ^tiatfadje barin erblidt, ,M%
e§ ber !ünftlerifc§en ^^^fiognomie ^Jlöri!e'§ an einem Iei(i)t er!ennbaren

^Profil geBrid)t, an gett)iffen einfachen ©runbpgen, hk unerläßlich finb, tDenn

ein ^ünftler auf hk Waffen h)ir!en foU." §lur in feltenen gäHen Begrünbe

ha^ eigentlich 5leftl)etif(^e, hk ^arte finnlic^e ^raft be§ 2)i(^ter§ einen populären

Erfolg. 35oEeub§ in erregten Spotten, in benen politifi^e ober feciale Umtt)äl=

jungen geräufc^boE fi(^ öorBereiten — toie toäre ha hk S^tt nnb bic l^ingebenbe

Stimmung 3U ern)arten, bie feinften 5lufgaben literarif(|en @cnuffe§ ju löfen?

©ine ^i(^ternatur tt)ie ^örüe, au§ fo iuunberBaren Elementen gemif^t, t»om

@eift be§ ^l^eofrit unb be§ beutfi^cn S5oI!§Iicbe§ gcnäl^rt, t)on ber tönbelnben

©rajie be§ Ütococo unb bem tiefen ^aturgefül)! @oetIie'§, öon fo !cc!er ^^f)an=

tafti! unb ber fc^Iid^teften ©mpfinbung für ben üteij ber 2ßir!li(^!eit befcelt: bie

9tät!^fel einer folc^en ßrfc^einung faffe bie ^J^enge fo ldä)i nii^t. „^a§ aber

fc^ön ift, feiig fc^eint e§ in il^m felbft", l^cifet e§ in jenem reiäenben (S^ebid^t

„auf eine ßampe", tüel(^e§ ben ©inbrudt, ber t)on WöxiW^ gattjem Söefen au§=

gel^t, fo einzig U)iebergi6t.

ßeiber ^ai 5Dat)ib 3^ricbri(^ ©trauß feinen S3orfa^, einen Biograp^ifc^cn

S5erfu(^ über feinen ßanbSmann auS^ufül^ren , nid^t mcl^r üertt)ir!li(^en fönnen.

i)afür entfd^äbigen ung bie 5}littl§ei(ungen t)on ä3if($er, Storm, .^laiber, Dotter,

(S^ugler, ^u^,
'

mnt^^xt u. %. 5Der €effent(id)!eit ift ^Jlörüe ftct§ fd^eu au§

hcm äßege gegangen
;
fein ßeben ift jene^ traumfjafte 6tiIIIeben, ha^ un§ in feinen
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^{(^tintflen fo entjücÜ ; c§ fcef(^rän!t \iä} aW ha^ e(^te 5pfaxr^au§tb^E auf einen:

cbcnfo ricinen ßrbcnftcc!, aU feine ^Jlufc ein ntäfeigeS Stoffgebiet umfaßt.

3)ur(^ bie gveunblidöMt öon ^örüe'g 6c^tr)eftex ßlaxa, tüelc^e in fo inniger

©etneinfdjaft beut geliebten SSruber üerBunben tüax, Bin i^ in ben 6tanb gefe|t,

ein nid)t untüic^tige§ £)ocument ju bem äufeern SeBen be§ £)i(^ter§ ntitautfietlen,

eine üeinc SelbftBiograpl^ie, bie ^örüe 1834 Bei htm %x\ixiti hex ^faxtet

eieoei'fuIjBat^ feiner erften ^rebigt eint)exlei6t l^at. ^ix mögen un§ baBei gexn

bie fxeunblii^e 3]oxfteIIung madjen, toie bex junge bxeigigiäl^xige ^faxxex (jtüax nid^t

bux(^ icney mufüalifd^e ®axten:|3föxt(^en, ha^ i^m einft eine ^affage au§ „2^itu§"

3ugefungcn) bex ^ixd)e 5uf(^xeitet, auf bexen STl^uxm bex alte §al^n, tneli^ex na(^

tüenig Qa'^xen fo fd^mäl^Iic^ ö'^fiefelt tüoxben, noc§ einigexmagen BIin!t; tüie ex

einen 33(ii auf ha^ länblic^e, faft t)exfun!ene @xaB bex (5(^iEexmuttex tnixft,

bann ba» (Sotte§^au§ Betxitt, tx»o feine eigene ^uttex untex bex anbä(^tig ex=

tnaxtungSöoHen ©emeinbe fi^t, unb tnie ex nun nac^ bem üBIit^en Eingänge

folgenbexmogen ^u xeben foxtfä^xt:

„^ä) Bin am 8. 6e^temBex 1804 ju SubtniggBuxg geBoxen, ein 6ol^n be§

im 3iaT^x 1817 aU Sanbt)ogtei= unb DBexamtgaxjt tiexftoxBenen Dr. (S;axl g^xiebxic^

ÜJlöxüe. 33on beffen 6eite inax mein ^xogöatex ©ottlieB Woxih, §ofmebicu§

in bex gebac^ten 6tabt. @§ fc^xeiBt ft(^ hn g^amilie, feitbem fte in SSüxtemBexg

ift, t)on 5^euenftabt am ^o(^ex !^ex, tnol^in hk älteften Befannten SSoxfaT^xen au»

§at)eIBexg in ^xeugen eingetoanbext finb. Wem (5)xo§t)atex öon müttexlii^ex

<Bt\k toax ßl^xiftian g^xiebxii^ S3et)er, ^faxxex px SSeuxen, DBexamt§ 5lüxtingen.

3(i) Befanb mic^ aU ^uaBe in einem IeB:^aften ,^xei§ t)on mel^xexen @e=

fc^tüiftexn, hk an %lUx t^eil§ t)ox, t^eil§ i^intex mix ftanben. 2)ie S5expltniffe

meinex Altern toaxm füx hk exfte @nttt)i(flung bex ^inbex günftig genug ; allein

e§ !onnte bex S3atex ben 2^ag üBer Bei einem anwerft gefd^äftSboIIen 5lmte, ha^

x^n meift augex bem §aufe feft ^ielt, Bei bex xaftlofen ^l§ätig!eit, tnomit ex felBft

ba^eim nux feinex 2[Biffenf(^aft leBte, an unfexex ©xjie^ung nux ben aUgemeinften

5lnt^eil ne^^men. 2[ßenn ex auf un§ tüixtte, fo gefd^al§ e§ äufäEig bux(^ einzelne

2Bin!e, obex getüiffexmagen fttllfc^tüeigenb bux(^ ben fo lieBeDoEen aU exnften

@inbxutf feinex ganzen 5pexfönli(^!eit ; auSbxüdlic^ Belel^xenb tüax feine Untex=

Haltung feiten imb gegen hk ^üngexn, ^u benen ic^ ge^öxte, faft niemals. i)a=

gegen !onnte un§ im 6ittli(^en bie ^JJluttex anä} ftatt aEe§ 5tnbexn gelten. £)ux(^

i!^xe 3äxtli(^!eit , i^x xeineg ^eif:piel unb bux(^ ein SSoxt, px xec^ten !^di ge=

fpxoi^en, üBte fte o'^ne ftubixte @xunbfä|e unb o^^ne aEe§ @exauf(^ eine untt)ibex=

fte^lic^c fanfte ©ett^alt üBex hk jungen ©ex^en au§. 3n tiefexex gemüt^Iii^ex

33e3ie^ung aBex :§atte hk (5igent:^ümlic^!eit eine§ ältexen S5xubex§ hen gxößten

Hinflug Balb auf m\^ getüonnen. äöa§ nux ein jugenblic^ex 6inn ixgenb S5c*

beutung§t)oEe§ ^intex bex DBexp(^e bex äugexn 3[ßelt, bex 5latux unb menf(^=

Ii(^ex SSex^ättniffe p a^nen t)exmag, ha^ 5(Ee§ tüuxbe buxd^ hk @ef:pxä(^e biefe§

S5xubex§ auf einfamen 6:pa3iexgängen , tt)enn id^ i:^n mandjmal aui^ nux l^alB

öexftanb, in meinem ^nnexn angexegt; ex tt)u§te ben getDö^nlii^ften @xf(^einungen

einen l^ö^ent unb oft gel^eimnigöollen 9iei3 ^u geBen; ex toax e§ an^, bex meine

!inbif(^en Ö^efü^Ie auexft mit me^x 3^ad)^altig!eit auf üBexfinnlid^e unb göttliche

2)inge ju lenlen t)exftanb.
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3nbe§ Befiid^te i^ hk loteinif^e ©d^ule; man ließ vxiä) einen Einfang in

ben anbem alten ©|)ra(^en machen, nm feiner Qeii, trenn über meine S5eftim=

ntnng entfc^ieben tüexben foEte, öoE!omntene SKa^I jn :^aBen. ^ein SSater

tt)ünfd§te nit^t, ha% einet feiner ©ö:§ne feinen iöernf ergreife unb tnon toax, be=

fonber§ auf SSnnfd) einc§ öerel^rten 01^eim§, fc§on äiemlic^ überein ge!ontmen,

miä) bem gciftlid§en 6tanbe p tüibmen.

3m ^af^x 1815 er!ran!te mtin Später auf bebenÜii^e %xt Qn golge üBer=

mäßiger 5lnftrengung Bei ©elegenl^eit einer in ber 6tabt unb Untgegenb au§=

geBrod^enen 6eu^e, tnoBei er felBft 3U ^aä)i fi(^ töenig 3^u^e gönnte, tüarb er

ftd^tBar gefc^träc^t unb e§ Bereitete biefer 3uftanb einen 6(^IaganfalI tior, ber

erftmaB Bei ber Befonbern SSeranlaffung eintrat, ha^ ben fonft fo fraftüoEen

5[Rann ber 5lnBIi(f feiner fterBenben Butter auf§ ^leugerfte ergriff, ^it biefem

5lage Begann bü§ (^IM imfere§ <^aufe§ in ntel^r al§ einem ^etrad()t ju fin!en.

5^01^ füri^teten tüir nid^t ha§ 6(^Iimmfte; auf htn @eBrau(^ be§ 2ßiIbBab§

geigte mein Später einige SSefferimg, er Iie§ \xä} ni(^t aBl^alten, feine gett)ö]^nli(^en

@cfGräfte tüieber ^u öerfe^en. 2ßieber!§oIte S5äber im folgenben ^a^x traten hk

erfte 2Bir!ung nid^t mel^r, er tüurbe f)infällig unb mußte fein 5lmt üBergeBen.

6o tüar alfo ber unermübet fleißige ^ann, tnelc^er, tnie feine unt)olIenbet i§inter=

laffenen ©(i)riften Bezeugen, ber tt)iffenf(^aftli(^en Sßelt eBenfo tiiel 3u tüerben

geballte, aU er in feinem innern 2öir!ung§!reife ber ©tabt unb bem Sanbe burc^

:^erfönli(^e §ilfeleiftung getüefen tnar, nun auf einmal au§ feiner gefegneten

^^ätigfeit für immer :^crau§geriffen unb in bie äußerfte Unmai^t t)erfe^t. ^ußer

ber ganzen linfen ©eite feine§ ^ör:|3er§ tüaren an^ hk ©:pre(^tt)erf3euge Beina!§e

t3öllig geläl^mt, ba§ (i)ebä(^tniß auffallenb gef(^tt)ä(i)t , felBft hk £)en!!raft l^atte

gelitten. SBenn nun ha^ 33ertrauen fo Wanä^ex, benen er fonft feine ^ienfte

getüibmet unb im eigentlii^en ©inne be§ 3öort§ gef(j§en!t l^atte, ft(i) auc^ je^t

ni(^t tüoEtc aBtücifen laffen unb i^n mit rül^renber S^iJ^^'i^öHi^^eit Big in fein

^ranfengimmer Verfolgte, toenn er, bie ^^eber in ber jitternben t^anb, ben redeten

^u§bru(f fud^te unb nid^t fanb unb er ^ule^t mit unterbrüd^ter 2Be!^mutf) bie

Seute tüicber entlieg, ober, l^öi^ft rei^Bar trie er toar, in einen Qiiftonb unge=

meffener §cftig!eit geriet^, fo ha^ i^m 5liemanb, meine Butter !aum, fid^ nähern

burfte, tnenn ber jammertoU ^afi^enbe mtd^ imter 5il^ränen 3U)ifd^en feinen

toieen l^ielt unb mir ein fd^tüer ju erratl^enbeg SQßort mit SicBfofungen gleid^fam

aBfd^meid^eln tüollte, um ben 5Inberen ju fagen, tüa§ er Verlange — fo tüaren

ba§ ^lugenBlidfe be§ l^erjjerreißen ben @Icnb§, bie unau§Iöfd^IidC) in meiner ©r^»

innerung fte^^en. §ier mußte ber ^naBe ben ©ruft be§ ßeBcn§, bem er entgegen^

tt)ud^§, unb bie |)infäüig!eit alle§ ^enfd[)Iid[)en mit erfd[)üttcrnbcr 2öal^r!^eit

em:pfinben. 3n biefen Bangen Seiten toar e§ aBer audf), tuo fid) bie unerfdjö^f=

lic^e SieBe meiner Butter, il^re Umftd§t, i^re @eifte§ftär!e , i^re fromme Streue

auf eine 3Beife geoffcuBart ^at, hk naä) Sßerbienft ju rül^men, tüenn I)ier ber

Drt ba^u tnäre, mir i^rc eigene ^egentoart t)erBötc.

2)ie ßeiben meine§ 25ater§ bauerten öotte brei 3[al^re. 3n einer S^ad^t, tütr

^inber fd^Iicfen fd^on, rief man un§ untjermutl^et an fein S5ette; er lag Betoußt^

Io§ ha unb man ertüartete fein @nbc; tüir !nieten um i^n auf bem ^oben, hk

Butter Betete unb nod^ l^öre i(^ ben 2^on, ttjomit ha§ 2kh tjon il^r gelcfen tt)urbe:
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„®ott ber Zac^e, ©ott bet Mä)k, unfre 6eele ^axx^t betn!" hierauf entfernte

man bic ^tnber, ha fic^ bie ^luflöfunc^ no(^ länget jn t)et3ögei:n fd^ten. 5lm

nnbcrn ^Jlorgcn Bei nnferent ßrtüad)en fagte man nn§ ba§ cjanj nnfapd^e SKoxt,

bafe toir ic^t feinen SSater meT^r Ratten. 2)ie§ tnar bet 22. 6e:ptemBer be§ 3al§te§

1817. S5cim ßei(^enBegängni^ trat ber O^eim, beffen iä) oBen gebadete, ber

ttjürbigc, nunmel^r ant^ l^eimgegangene ^räfibent @eorgii, beffen 9^amen !ein

S^aterionb^frennb o^^ne §o(^o(^tung nennt, mit ber ©rüärnng 5ert)or, er tüünfd^e

midö an fid^ mä) Stuttgart jn nel^men nnb meine SSilbnng jn fi)rbern, ein 5ln=

erbieten, ba^ meine 5Jlntter mit £)on!, iä) felbft mit SSegierbe ergriff.

9^od^ !ann ie^ nic^t nml^in, Bei biefem Sßtt^nn!t eine§ anbern innig geliebten

£)i^eim§ au geben!en, be§ §errn $farrer§ 5Jl. 5^euffer au S5ernl§aufen , früher au

Henningen bei ßnbtniggbnrg. S5on jel^er ^^tte ah)if(^en xijm unb ben deinen

ein fteter t)ertraulid)er 35er!el^r beftanben; in feinem gaftfrennblii^en §aufe tnar

hk reinfte 5lnmut^ eine§ l^eitern gefeEigen gamilienleben§ a^ finben, unb fo tt)ie

er mit feiner lieben Gattin einft in Sagen unfere§ ungetrübten @lü(le§ al§

g^reunb un§ unaertrennlic^ nal^e geblieben, ertnieS er ftc^ an^ ie^t, ba fidö fo

biel xmb immer meT^r öeränberte, al§ forgfamfter S5eratl§er einer S^itttüe unb ber

t)on il^m in $f(egf(f)aft genommenen SQßaifen.

3(^ toar nunmel^r in Stuttgart unb befuc^te t)om §aufe j;ene§ SSertoanbten

au§, h)o iä) glei(^ einem ©ol^n gehalten tourbe, ba§ ©^mnafium. ^it toenig

Sßorten !ann iä) meinen SCßo^ltl^äter al§ einen ^ann beaeic^nen, toelc^er burd§

mant^en 3ug feine§ entf(^iebenen ßl^ara!ter§ an bk fromm !räftigen ©eftalten

au§ bem ^lltertl^um, toie fie burc^ ©(^ilberungen un§ überliefert finb, erinnern

mu§te. ^it einer grünblii^en (i^elel§rfam!eit t)erbanb er bk ftrengften rechtlichen

©runbfä^e, bk feurigfte Siebe aum ä^aterlanb unb toenn in biefer Olic^tung fein

@ifer oft an §ärte ftrcifte, fo toar fein S^ßefen bod§ im ^anaen burd^ eim groge

§eraen§güte, öoraüglid^ aber bnxä) ben @eift eine§ lebenbigen ß^^riftent^umS unb

einer toal^r^aft bemütl^igen Gottesfurcht gemilbert.

SBon meinen Stuttgarter Sel^rern ertoä^ne id§ mit befonberer ^(^tung unb

51n]^ängli(i)!eit ben bamaligen f)errn ^rofeffor ^tot^, ie^igen S^lector in 9^ürnberg.

Seine ^e^anblung toar ber 5lrt, bag ic^ a^nt erften ^ale in meinem Seben o]^ne

Stoang au lernen anfing. — 9^un !am ber 2:ag ber Konfirmation l^eran, na^=

bem xä) al§ 35orbcreitung baau ben l^eragetoinnenben Unterricht be§ §errn ^rä=

laten t)on g^latt, bamaligen 6tift§:^rebiger§, a^ genießen ba^ (31M ge:§abt ^atte.

Sein Segenf:pru(^ erinnerte mic^ mit rül^renben 2[Borten an meinen tJoEenbeten

^ater unb id^ fanb mic§ in meinem Innern au bem ftillen ©elübbe betoogen,

öon nun an ernftT^after, frommer, fleißiger au toerben.

Sofort nad^ beftanbener le^ter Sd^ulprüfung , bem fogenannten britten

fianbejamen, tnarb mein SSeruf aunt ^rebiger entf(Rieben au§gef:|3rod§en ; im
October 1818 tüurbe id§ mit mel^r aU breigig göglingen in bk neuerric§tete

Mofterfc^ule au Urad§ aufgenommen. 50^ein ©inftanb toar infofern nid§t er=

freulic^, al§ m\^ gleid^ in ber ferften 2ßoc^e ba^ Sc^arlac^fieber in bk ^ran!en=

ftube fprad^, toorin id^ über einen ^onat auaubringen ^atte. Ue6rigen§ fanb

id^ mid^ balb in ba^ ©eleife meiner neuen Stubien, bk mir nad§ unb nac^

einen beutlid^en SSIidt auf ben legten Stoede aE biefeS Serneng unb Ueben§ ge=
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tüä^tten. S)te :^tQ(^tt)olIe @eBixg§ge(ienb, ha^ f(^öne 51:^qI, tüotin tt)tx tnol^nten,

ba§ engere Sufötntnenfein mit einer ^enc;e junger, naä) %xt unb ^egaBung

^'6ä)^i öerfd^iebener ^enj(f)en, hk @igent^ümlid^!eit ber Seigrer, hk S5e!anntfc^aft

mit S5ü(^ern, hk ni(^t unmittelBat auf meinen SSeruf ^intüiefen — bk^ 5llle§

gaB bem nun gum Jüngling ertnai^fcnen ^naBen in einer aBgef(f|Ioffenen unb

einförmigen Sage bie mannigfaltigfte 5lnregung. 5Die begriffe getnannen nun

fi^nell einen grögcxen Umfang, ©efinnungen unb 3^eigungen Beftimmten ft(^;

mit UeBexTafi^ung fol^ iä) eine xeii^e 2BeIt be§ @eifte§ box mix aufget^an, bexen

äßibexf^jxüd^e Bexeit§ auf mic^ ^u tt)ix!en Begannen, fo ha% xä) ba§, tt)a§ ic^

mein eigen nennen !onnte, toa§ t)om @m:pfangenen mit meinem innerften S5e=

büxfniffe ^ufammentxaf, nux immex l^eimlid^ex unb feftex an mi^ gog.

3n l^ol^em (^xah^ U3U(^§ fxeilid^ hk ^etüegung, al§ i^ im ^dtjx 1822 ouf

hk llniöexfität in SüBingen gelangte. 3Benn i(^ mxä) boxt in einem üeinen

^xeife t)on gleit^gefinnten ^xeunben guxüdgejogen l^ielt, fo touxbe x^ babuxd§

t)iellei(^t öon einer 6eite box manchen 5lBtt)egen Betüal^xt, t)on bex anbexn aBex

tüaxen mix fold^e bo(^ nid^t aB gef(Quitten ; benn meine geiftigcn SBeftxeBungen,

oBtoo^I ic§ bamit axx^ nux ha§ S5efte, tt)a§ ixx meinex 5Rotux gelegen fd§ien, auf

eigene §anb imb 9fle(^nung ju enttniifein, untoibexftel^Iit^ angetxieBen h)ax, bxol^ten

mxä) öon meinex ^eftimmung el^ex aB=, al§ i^x entgegen gu fü^xen. ^a§ xä)

aBex biefem 6tubium benno(^ niemals entfxembet, öielme^x il^m in bex ^?oIge tokhtx

böEig gugetoenbet tttuxbe, öexban!e i(^, nä(^ft bex S5efc§xän!ung meinex äu^exn

35ex^ältniffe, näd^ft ben tüiebex^olten ^a^nungen iene§ Stuttgarter Dl^eim^,

öoxgüglid^ bem Umgang unb bex leifen ßeitung eine§ öextxauten gxeunbe§, an

tüeli^em fipäter^in hk .^ixt^e einen öon ^efu @t)angelium innigft buxc^bxungenen

^ienex buxd^ feineu fxül^en 2ob öexiox.

3?on ^Jlännern, bexen öffentlic^ex Untexxid§t in S^üBingen mix ju ©ute !am,

nenne id§ hk öexel^xten §§. ^xofeffoxen ©fi^enmaiex, I^afel, Steubel, 6(^mieb,

^aug unb gugteii^ mit ben ©m^finbungen :perfönli(^ex £)an!Bax!eit ben §exxn

$PxäIaten tion SSengel.

3^^^ä(^ft fei aBex je^t no(^ gtoeiex txauxigcn ^^amilienexeigniffe extüäl^nt,

tooöon ha^ eine in bie ^itte meine§ SlüBingex 5tufent^alt§ , ha^ anbexe in

meine exfte SSicaxiatgjeit fäEt. (^xxx jungex iBxubex, l^exxlid^ Blül^enb an SeiB

unb 6eele, mit ungemeinen ^aBen au§geftattet , eine ältexe Si^tüeftex, öon bex

ha§ @Ieid§e gilt, nux mit bem Untexfd^iebe, bex fie gugleid^ tiox fo Stielen i]§xe§

@ef(^Ierf)t§ unb ^Iter§ auSgegeii^net , ha^ Bei il^r bie geiftigen Gräfte Bei allcx

§eitex!eit be§ @emütB§ bux(5 einen gxo^en, ja, x^ baxf e§ fagen, f)immtif(^en

^xnft t)exbec!t unb gexeift im fd^önften @lei(^gett)i(^te ftanben -- Beibe (5)ef(^U)iftex

tüuxben un§ in einem 3ßittaume öon brei 3[al§ren nad^ be§ ^llmäd^tigcn Slöilttcn

entriffen. ^en SSrubex töbtete hk UeBexfütte bex ©efunbl^eit, ol^ue ixgenb einen

SSoxBoten bex (S^efa^x; bie 6(^it)eftex tocüte ftd^tBax längexe 3eit ba^in. ^on
i^x baxf i(^ Be!ennen, ha^ fie mix in boxäüglid^em Sinn angehörte; t)on tnie

mand^ex 5l^ox:^eit, manc^ex UeBexeilung l^ielt fie mx^ guxüc!; tok fel§x tnax il^re

xul^ige Maxl^eit, i^xe lieBlid^e §o^eit geeignet, auc^ üBex bie iüngexn (5^ef(^tt)iftex

eine tt3o!^lt!^ätige .^exxfc^aft au§3uüBen unb fid) in jebex I)äu§Iid^en ^ftid^t an

bie Seite bex ^uttex gu ftellen!
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3(^ foge md)t§ Dom &xam ber ße|teren imb nichts t)on tneinem 6(^mera

Bei biefcm bo^pclten 3]aiiift, tüobiirc^ mein öanjeS £)afein umgetüäl^t unb für

bic 3u!inift jcbe ßeBen§freube t)orau§ t)on mir genommen f(^ten.

3m §erBft 1826 tüurbe mir ha§ S]icariat p OBerBodringen Bei 5^ürtingen

gegeBcn, ha^ \d) jeboi^ fc^r Balb mit bem ^n ^löT^ringen anf ben Q^ilbern t3er=

tauft^te. 3}on ba !am id) al§ ^farrge^ilfe nac§ gongen, 5^ürtinger 2)ecanQt§.

2)a§ r)erälic^e SSo^Itü ollen be§ bortigen ^errn ^farrer§ Men^, eineg ötelfeitig

geBilbeten, feinbcnfenben Öretfe§, iütrb mir für immer im ban!Barften @ebä(^t=

nife cingef(^rieBcn BleiBen. ^od^ banerte mein 5lufent^oIt anc^ ^ter nit^t lange.

5Jleine ganje innere 33erfaffnng in jener UeBergang§:periobe, ber Bi§^er nnter=

brüdte StneifeL oB i^ benn aud) tr)ir!li(^ ^nm ÖJeiftlii^en tange, baBei ein an=

gegriffener (Sefnnb^eitSjuftanb, brängte not^^toenbig ^n bem @ntf(^Iu§, anf einige

3eit bem !ird§Ii(^en i)ienfte gn entfagen. @in ^dtjx ettna Brachte iä) t!§eil§ Bei

SSertüanbten in OBerfc^tnaBen, t^eil§ in ©tnttgart p, töo id) für mid^ arBeitete

imb einigen ^Int'^eil an i)ffentli(^en SSIättern nal^m. 5ln(^ fanb fic^ günftige

33eranlaffnng, eine üeine üleife nai^ ^at)ern jn matten.

1829 h^xk i^ mit neugeftär!tem ^Jlnt^e ^n bem mir immer lieB nnb tl^ener

geBIieBenen SSeruf ^nrüd. 3(^ !am al§ ^farröertüefer nac^ ^ftummern Bei ^uh=

lingen an ber £)onau, hierauf in eBen biefer ®igenf(^aft nad) ^lattenl^arbt anf

hcn gilbern, öon bort naä) Dtt)en Bei ^ird)i^eim an ber %eä al§ ^e^ilfe be§

fei. §errn ^farrerg SSrobBed, beffen §au§ eine meiner frennblidiften Erinnerungen

BleiBt. 3m 3a^re 1831 tüarb mir bie 5lmt§t)ertxieferei ju ©Itingen, £)ecanat§

SeonBerg, üBertragen , fobann auf meine SSitte ba§ nnt)eränberlid)e ^farröicariat

3u £)(^fentt)ang Bei ^ird§!§eim, ttiel(^e§, oBtoo^l auf einem l^oI)en SSorfprung ber

5I(B gelegen, bot^ einen tnünfi^enStoertl^en unb Bi§ 3u meiner anbertüärtigen

förmlichen ^InfteEung BleiBenben ^ufentl^alt Bot, ber fic^ au(^ tuirüic^ um fo

günftiger anlief, ba i^n meine Butter, tüeli^e i^ren 2ßol§npla^ in 91ürtingen ge=

nommen, mit mir tl^eilen !onnte. 3^ ^^Be Bei biefer (Memeinbe, hu fi(^ im

©anjen burd^ ein treu^er^igeg unb bergleii^unggtneife mit anbern unöerborBeneg

Söefen üortl^eil^aft au§3:eic§nete, meine $Pfli(^t al§ ©eelforger mit Befonberer SieBe

geüBt unb tüäl^renb faft gtüei 3öl)ren manchen S5ettiei§ ber ^iineigung unb be§

S5ertrauen§ erfal^ren. 5lEein e§ geigte fid) ha^ bortige Mima je länger je me^r

aU unöereinBar mit meiner (S^efunbl^eit , fo ha^ iä) miä) im §erBft 1833 t)on

einem mir fo tüert^ gettjorbenen Drte loszureißen genötl^igt fa^. ^un tüurben

mir ganz ^^ ^^^ 3flad§Barf(^aft unb fd^neE nac^ einanber bie ^iaconatstertneferei

in SSeill^eim, l^ierauf bie gleii^e 6teEung in bem mir fd^on Belannten Dtüen,

enblid§ hu ^farrüertneferei in Oetl^Iingen ertl^eilt, an tneld§ le^term Drte mid^

hk erfte 9la(^rid)t Don ber erlebigten ^Pfarrei ßleöerfulzBat^ traf. 9^ad^bem

meine augenBIidlid^e 5Reigung für biefeg mir fogar bem 5^amen nad^ Bi§l§er ganz

fremb geBlicBcne ®orf burd§ freunbfd^aftlid^e 6d§ilberung ber ^iefigen 33er^ältniffe

entfd^ieben toax, fo tüagte i^ ein untert:^änige§ ®efu(^, o^ne fonberlic^e §opung
ouf einen Befferen Erfolg, aU früher äl^nlid^e S3erfud§e Ratten. äBie fel^r tüar

id^ bal^er üBerrafd^t unb gerül^rt burd^ meine tüirüid^e Ernennung! äßie neu

unb erl^eBenb tüar mir ber @eban!e, ha% lä) nunmehr getüürbigt fein foUte, üon

einer Öemeinbe t)oE!ommenen S3eft^ ju nel^men."
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60 toett ha^ ^iograp^ifd^c au» ber erften 6Iet)erful3ba(^er ^rebigt, bie feine»

tDeitern 6ommentar§ Bebatf. 3Bel(^e „^aftoralerfa^rung" ber ^err ^faxTei: ba=

mit Bei feinen „guten dauern" gemad)t, tüiffen tnir nii^t, aBer füt un» ift hk

llnnc 6!i53e öon BleiBenbem äßertl)e. 2ßelc^' ein lieBeöoEeg SStlb entitjirft 50^öri!e

öon feinen öorttefflii^en Altern, öon benen fo ^an(^e§ auf bie Eigenart be§

©ol^ne» iiBergegangen ift! £)er35ater tnar ein burd^ unb burc§ origineEer ^lann,

guten |)untor§; hk 531utter öoll unenblic^er @üte, 5Inniutl^ unb greunblid^feit.

^a§ Be^auBembe ©rjäl^Iung^talent ©buarb Wöxih'^ ift nic^t jum minbcften

mütterli(^e§ ßrBt^eil.

5ln bie neun ^al^te BlieB ^Jlörüe in ß;iet)erful3Bac^. ^c^ !önnte nantentli(^

au§ beut mir torlicgenben ^ötfjft anjie^enben ^rieftnec^fel 3tt)if(i)en il^m unb

bem unt)ergegli(^en ^ermann ^urj S5iele§ üBer biefe 3cit er^äl^Icn, Bel^alte bieg

aBer einer S3eröffentlicC)ung ber gefammten ^öri!e=^ur3=(S;on'efponben3 t)or.

|)eute tüiH id§ au» einem anbern SSrieftrec^fel, au§ bemienigen mit 2BiI =

l^elm §artIauB, Mörüe'g öertrauteftem greunbe, ein tt)al§re§ ^Jleifterftüdt ber

€r3äi§Iung§!unft mitt^eilen, einen S5efuc§ be§ £)ic§ter§ Bei S)at)ib ^xiebxxä)

Strang unb g^rau 5Igne§. ^er 5^ame S^ßill^elm §artIauB ift jebem ^öri!e=

SSere^rer tt)ol^I Be!annt. ^l^m, ber ben tl^euren ^''^eunb üBerleBte unb nun feit

^al§re§frift ft(^ in Stuttgart, am Q^ug ber „SilBerBurg", al§ treuer §üter be§

fc§önen ^lDri!e=£)en!maI§ angeftebelt l^at, finb bk @ebi(^te in ber erften ^uf=

läge t)on 1838 getnibmet; il^n, ben frühem Pfarrer öon 2[Bermut!§§l§aufen, „beffen

t)ier äßänbe in einer SSoi^e me!^r ^at)bn, ^ojart unb SSeetl^oüen 3U l^ören Be*

lamen, aU hk ßoncertfäle mand^er Ütefibenj in einem SBinter", htn Bcgeifterten

S5ere:^rer unb Kenner unferer claffif(^en ^ufü, l^at unfer £)i(^ter me^rfad^

:^oetif{^ öer^errlidjt. äßie ©artlauB hk erfte S5e!anntf(^aft ^örüe'g gemacht,

er^äl^It er mir Brieflid^. „3m ^a^x 1818 tourben tüir ^cihz in ha^ Seminar

Urad) aufgenommen, ^ä) !annte 5[Jlöri!e no(^ ni(^t; er tnar au§ bem f(^tnö6i=

f(ä)en ßubtoigöBurg, i^ au§ bem fränüfc^en ^ol^enlol^e. ^hiäj in ben erften

äßoi^en er!ran!te ^örüe an htn Käfern ober bergl. ^kn Befürchtete 3ln=

fteilung unb er mugte auf» ^ran!en3immer. 51I§ er Befuc^t toerben burfte,

ftrömten hit ^Jlitfc^üler in ben greiftunben p il^m. 3Qßunbcr§l§alBer ging id)

aud^ einmal mit. 5lBer toie toarb mir! 5[Jlit ]^unbert Sc^er^en erfreute unb

unterl^ielt er ben .öaufen um ftd§ ^er
;
jebod^ nii^tS @ett»ö^nlid)e» !am au§ feinem

^unbe; ben f)eiterften 6onnenfd)ein üerBreitete fein SQßefen, in bem e§ S^bem

fogleic^ tüol^I tüurbe. ^er §aufen öerlief ftd^ bann tnieber, toie er gefommen

tt)ar; iä) aBer mu§ ettt)a§ geahnt ^aBen t)on bem, tüa» Subtüig SBauer öon

^örüe fagt: ba§ er bie Perforierte ^oefte tüar; unter ^oefte aEe§ öerftanben,

töa§ gut, fd^ön, lieB unb lieBengtüertl^ ift. S3on biefem 2ag an fd^Iog i^ i^n

auf immer in§ ^erj."

3lTn ^a^re 1843 reftgnirte ^örife au§ ©efunbT^eitSrüdfftd^ten auf bie ^Pfarrei

dleöerfuIäBad^ unb leBte mit ©d)tt»efter ßlörd^en Bi§ ^nbe 1845 aBtoed^felnb auf

bem 2anhe, Bei ^artlauB, in §all, in ß^leüerfuIäBad^ felBft, too aud^ ber mit=

3ut()ei(enbe SSrief geft^rieBen ttjurbe.

Strang, tt)ie ^lörife ein 2ubtüig§Burger ^inb, tüol^nte ju jener !^tii ^jriöati«

firenb in Sontl^eim Bei §cilBronn. ^urj t)ort)er l^atte er mit 5(gne§ Sc^eBeft,
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bei* Berühmten bramatifc^cn (Sängerin, feinen §au§ftanb gegtünbet. 50^it ^öxüe
njor er non Qngenb anf Befrcnnbct; in feinem fi^önen ^uffa^ üBer h^n pdt\k=

öoHen ßnbJüig ^auer ^ai er bie rätl^fell^afte 5lrt be§ jnngen S^üBinger 6tift=

(cr^ gefi^ilbert. Der SSerfaffer be§ „ßeBen§ 3efu" unb ber „(^riftlid)en Dogntati!"

feierte bamaly aU Si^riftfteEer ööHig. „3[ßä!§renb ber öierjäl^rigen £)aner meiner

@]§e" — fjü^i e^ in feinen literarifd^en £)en!tt3ürbig!eiten (^efammelte 6(^rif=

ten I, 16) — „IjaBe xä) nic§t§, lein fSnä), feine 5lBi^anbInng, feinen 5lnffa^ ge=

f(^ric6en. S5on hen fnrc^tBarften ^Jragen ber eignen ©^iften^ bebrängt, toie tc§

jene ganjc 3cit über tüar, logen mir bie tt)iffenfd§aftli{^en ^Jragen fern, fo fern,

h)ie bem 6(^iprü(^igen, bem ha^ SÖßaffer Bi§ an§ ^inn ge^t, hk 6orge für bie

^ett3irt^f(^aftung fdner öüter am Sanbe." 5ln bem §immel ber 6trau^'fc§en

@^e jie^^en Bereits bie erften 355oI!en anf, hk 1847 pr t)oHftänbigen ^rennnng

fül^rten.

£)er SSegleiter be§ Di(^ter§ ift ein anberer Snbtt)ig§Bnrger ©enoffe, g^rieb =

ric§ Kaufmann (1803—1856), ber öorpglic^e (^om:ponift t)on ^öri!e'§ ßiebern.

©ie finb — ettoa fec^jig an ber S>df)l — in ber t)on Kaufmann nnb $etf(^ ge=

meinfam !§erau§gegeBenen 6ammlnng „Sieber f(^U)äBif(^er £)i(^ter" unb 1857—58

in fe(^§ Befonbern §eften erft^ienen. Kaufmann ttiar bamal§ ^atl^ematülel^rer

in ^eilBronn.

6o t)iel 3um SSerftänbnig be§ folgenben S5riefe§, beffen ^enntni§ hk ßefer

ber greunblid)!eit be§ .^errn ^farrerg äß. §artIauB öerbanfen.

SJlöiifc an Sä^ilftelm C)art(auö.

„^Jlontag, ben 20. mäx^ 1845,

3D^ürgen§ nad^ bem fj^rü'^ftüd

£)BgIeic§ bem ßeiBe nad) nid)t in ber günftigften SSerfaffung, Bin ic§ bo(^

^er3li(^ aufgelegt, Dir, !£l^euerfter, ^u ft^reiBen. §eut' 5Ra(^t toar eine tDüfte

S5affern=2^auf3e(^e, hk i^ um jhjölf Hl^r burc§ hk mül^fam l^erBeigerufene 6(^aar*

tüaä)t mit Öetüatt aufl^eBen lieg. Die ^eBeEion l§at Bi§ na(^ jtüei Ul^r gebauert;

löir f(^Iiefen faft ni(^t§ unb ift mir ie^t felBft, tok tt)enn i(^ einen ^a^enjammer

l^ätte; mein @emüt!§ Bräufeit no(^ ein tnenig t)om großen 5Imt§iäft.

3(5 ban!e Dir für Dein getreuli(|e§ IieBe§ Sc^reiBen t)om ^at^ia§tag unb

alle feine SSeiBIätter. '^k Piloten toaren mir nid^t Bloße 9^oten, fonbern al§ iä)

ha^ ^Pädd^en öffnete (am 5lBenb) unb ba§ ^flad^tftüd fa]§, gingen mir feierlich

foglei(5 hk ]^immelau§toeitenben SLöne unb Dein reiner @eift barau§ entgegen;

ein fro:^e§ 2;roftgefü:^l, toie ic§ mit Dir öerBunben Bin.

Der ülecenfent t)on S5auer'§ „S5arBaroffa" ^) ift aEerbing§ einer öon Denen,

bie glei(5 h^m „fid^ern ^D^ann"^) t)on fti^ rü:§men bürfen:

„td) fafe in ber ©otter urälteftem aflat'^

unb be^ord^te ber 2)tngc ge^etmfle <Baai."

^ä) Bin nun enblid^ in 6ontT^eim getoefen, l^aBe grau 6c§eBeft = 6trauß
!ennen gelemt unb !ann @u(5 üBer ha§ bortige SeBen t)ol[!ommen SSerit^t er=

ftatten. 5lm 6amftag ben 23. ^eBruar, ^ad^mittag ^alB 2 U^r — id§ toar

*) Subtotg S3auer'§ SBarBarofja ift 1842 Bei 6otta erfd^ienen.

2) ©ebid^te t)on (Sbuarb ÜKörüe. 7. Slufl., ©. 82.
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eBen in ber Schule jum (S;onfixtnanben=Unterrt(^t — tarn 6trou6 unb Kaufmann

^iel^er. ^dj tuurbe ge^^olt unb fte !ünbtgten mir i^xz 5lBft(^t, miä) ntitäune^men,

gleich unter ber SSegrügung an. SGßir trauten crft Kaffee unb nta(i)ten au», ha%

ßldrc^en ntidj anfangt ber näd^ften 2öo(^e tüieber a^^^ole. ^an ^ielt e§ für

ba§ SSefte, tüie ba^ Ie|te ^al in 5^euenftabt ju üBernad^ten unb morgen ein

^efäl^rt bafelbft ^u nel^men. 3n Bürger S^it alfo fagen tt)ir aBermal§ im

„6tern" Beifammen, tüo tüir ben ^Benb in zufälliger ^efeUfd^aft ^uBrac^ten.

Dr. @Ifä§er nämlid^^), Dr. ^örüe b. 3. unb ein 6(^ul!amerabe öon ©traufe

(ein iunger S5ranb t)on Subtt)ig§T6urg, ^leöierförfter, ber früher öiel in» ^farr=

^au§ na(^ Sßern^aufen !am) nahmen an unferm %x]^e $Ia^. So BlieBen tüir

in guter Unterl^altung Bi§ nad^ elfe. Die SSetten, bie man un§ £)reien antöie§,

Befanben fi(^ in jtoei getrennten 3i^tnern. (^in freunbfd^aftli(^er 6treit, tDer

t)on SSeiben allein fc^Iafen muffe, tourbe auf Strängen^ S5orf(i)Iag burc^S Soo§

entfd^ieben, tüorauf Kaufmann ä la £)on 3uan feine ]§oc^aufgeftedtte te^e er=

greifenb unb fingeub:

,,baö @au!e%iel ^u enben

mu^ t(i) nur jelbcr geljn,"

un§ gute ^a^i fagte.

2Bir rebeten im S5ett na(^ fc^on gelöf(^tem ßi(i)t nod^ lange fort, inbem

ber fe!§r ernftlid^ gemeinte SBorhJurf 6trau§en§, ha^ x^ ber ^poefie ni(^t Beffer

Pflege, auf mancherlei Erörterungen fixierte unb meine äußeren unb inneren S5er=

^ältniffe 3ur Spxa^t Brachte, bie er al§ §inberniffe, jum tüenigften, fotneit fte

fic^ auf§ @eiftli(^e Belögen, nii^t gelten laffen tüoEte. 5ll§ i^ i^m ungefähr

au§einanberfe^te, ha% iä) Bei meiner fortbauernben 5^eigung ^um Gl^riftentl^um,

hk in hzn legten brei 3al§ren ft(^ el^er geftärtt unb näl^er Beftimmt, al§ t)er=

minbert l^aBe, gleit^tüo^I ben großen Unterfi^ieb jtüifc^en bem (^zbxanäj, ben iä)

bat)on für meine ^erfon matten !önne unb ^tüifc^eu meiner ^ufgaBe al§ ^rebiger,

fo fe^r e§ mi(^ oft na^ ber ^an^el jiel^e, faft IcBl^after al§ e^emal§ em:pfinbe,

ha^ \ä) erft angefangen ^aBe, mir auf§ ^^leue einen SGßeg ju Bereiten, unb ha%,

Bet)or i(^ ööHig im (i^ange unb mit mir felBft jufrieben fei, öon einem ruhigen,

reinen unb fru(^tBaren S5er!el^r mit ber ^unft Bei mir niä)i bie 9fiebc fein tonne:

ertt)ie§ er meiner ßieBe ju bem (Sl§riftli(^en in getniffer %xt ©erec^tigfeit unb t)er=

langte nur, iä) foll, ol^ne öon bem tl^eologifc^en Untiefen ^^otij ju nel^men,

meinem eigenen %xkh folgen. 3u einer Sanbgcmcinbc l^aBe man al§ ^eiftlid^cr

nod^ immer Bei SSeitem ba§ fi^önfte SSerl^ältnig ; e§ fei !^ier noc^ ein !inblid§er

6toff 5u Be^^anbeln unb bergt, ^ä) mcrtte tt)o!^I, e§ lag il^m Bei bem Willem

nur mein ^oetifc^cr ^enfrf) im 6inn, ol^ne tDeitcre 9füctfi(^t. — ^ä) fagte if}m

t3on ein ^aar ^planen, tüorunter anäj ber 2)ir Befannte bramatifc^c tüar. 2)ie§

Me§ tnar il§m nid^t fo red^t. „i)er moberne ^oman, bie DarftcHung be§ bir

3unä(^ft Betanntcn ^enfi^lid^cn, gcrabc in biefer gorm ift bcinc 6tär!e." 333a§

er gegen bie 9teprobuction antüer ^laterien unb J^ormen, fofcrn fte un§ nid^t

mc^r geziemen unb nid^t tüciter fül^ren, aufftcHte, ttjürbe 3)ir fid)cr eingelcudjtet

3) ©ebid^te, ©. 107.

3)eutf(ije 3flunbf(i^ou. XI, 2. 19
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l^aBcn. ,3cbod§ C[muc[ Don biefen ©efpröd^en, hk ft(^ bod§ nic^t t)oII!otnmen

tüicbcrljolcn (äffen.

Um fielen Ul^i* fuhren tüir tüeg. Untertüeg^ famen t){el ^nelboten unb

6c^na!cn, anä) au§ bcr altern 3^^^ öuf§ S^a^et. S5efonber§ pBf(^e S5etf:ptete

^aufinännifc^er ^Bfence nnb 6^tnbelet. @in§ toxK i^ £)it bod^ glet(^ er^ä^^len,

ba§ :^cn-(i(^fte t)on aEen. ©t !am Bei bem SSegräBnig ber 6o;)5ie 2oi)bamx

(bcr c^ciftc§fd)tüa(^en jüngften ©d)tt)cftcr feiner nac^l^erigen S^rau) mit bem @ar=

nifon§^rebic^er |)ar:|3^rc(^t, tneli^er bie 9iebe l^ielt, in eine 6^!§aife. Se^terer fag,

n)ie c» feiner Stürbe julam, anf bem §interfi|; ber leibtragenbe junge ^ann
il^m gegenüber unb alfo ful^r man eine 6tredte ttjeit. 5luf einmal fäEt'§ bem

.Kaufmann fiebenb l§ei§ ein, toie man Bei berglei(^en ©elegeuT^eiten oft gegen hk

©tifette öerftoge: er glauBt auf einmal, t)ortt)ärt§ ftatt xMtüäxi^ ^u fal^ren, er

!ann fi(^ in ber 6(^nel[ig!eit nic^t orientiren, pmal in fold^en 6tabtlüagen hk

eine |)älfte ungefäl^r iüie hk anbere augfiel^t; !ur3, er fte^t auf unb erfuc^t ben

^Pfarrer unter eifrigen ^ntfc^ulbigungen, er möchte bo(^ hk ©üte l^aBen unb

feinen Pa| einnehmen, e§ fei i!§m ganj unenblit^ leib, bicfe§ 25erfel^en k.

Slßa§ tooHte ber gute ^ann matten ? @r lonnte bod^ fd^ictlic^er SBeife ni(^t§ ein=

toenben. ®cr StBei^fel ging alfo o!§ne 3[ßeitere§ öor fi(^, natürli(^ ni(^t o^ne

33ef(^toerli(^!eit au(^ für bie anbern ^nfaffen. 5ll§ aBer unfer ^'^-eunb na^
hir^er 3^^^ ^o§ <B^xeäli^e erlannte — £)u tt)irft £)ir feinen :purpurrot5en ^o:pf

öorfteEen! — gutmai^en lieg ft(^ f(^lei^terbing§ ni(^t§ me^r. 3ebe§ äBort toäre

t)ergeBlic^ getoefen unb l^ätte hk SSerlegen^eit nur noi^ entfe|li(^er gemad^t.

^ein Kaufmann mugte quasi re bene gesta feinen @i^ren:pla| Bel^aupten unb

bie Zubern il^ren ftittfc^ioeigenben S3etra(^tungen üBerlaffen, tooBei er bo(^ ben

S^ortl^eil ^atte, biejenige SCßel^mut^, toorein un§ eineTfold^e S5ef(^ämung t)erfe|t,

mit bem allgemeinen ©djmerjgefül^l für fid§ ^u üerpgen, äu§erli(^ aBer ganj

in einem Seid^enconbuct§f(^afgefi(^t ju erftarren. (3u feiner grau fagt' iä) naä)=

l^er, toenn i^ an il^rer 6teEe ben Kaufmann au§ feinem anbern @runb genom=

men :^ätte, fo ptt' e§ fd^on biefem €>ixtiä) ^u lieB fein muffen.)

3n §eilBronn enblii^ angelommen, l^ielten toir t)or ^aufmann'§ §au§, ha§

ein§ ber erften t)or bem X^ore ift, nur gan^ lur^ an, ha feine ^Jrau nid^t bal^eim

toar. ^ie SSuBen trafen toir in il^rem unb be§ |35ater§ gemeinf(^aftlid)em

^rBeit§3immer üBer ben toeitläuftigften 5lnftalten pr §erfteEung eine§ kl^eater§

;

€§ lagen mächtige ^a:pierBogen unb 5pap:i3enbe(^el für§ (S:ouliffentoer!, S^xM unb

^IßinMmag auf bem ^oben. ^^x Sßater Bejeugte jeboi^ trenig greube baran;

er tooCCte bie ©ac^e Bi§ 5ur 35acan3 Bei 6eite gelegt toiffen.

5ll§ toir bie 6tabt |3affirten, toaren Strängend SSlitfe, eingeben! ber 5D^ittag§=

!ü(^enforgen feiner ^rau auf aEe ^e^ger= unb SSäderläben rechts unb lin!§

gerichtet ; er ftieg au§ unb Brad)te einen ^aä SCßürfte unb frifc^ geBac!ene §örn=
d^en l^erein.

^ie grau ^2lgne§, geB. 6(^eBeft, Begrüßte un§ im ^orgenfleib. ^^re (SJeftalt

öerfünbigte fogletd^ unb augenfd^einlid^ ein nii^t me^r alläuferne§ @i^eglü(!, t)on

tüelc^em id^ Bi§ ie^t burd^ hk 5lnbern ni(^t§ tougte. UeBrigen^ ift fie in 3Ba^r=

^eit fc^ön, t)on Iräftigem ^ör^er unb i^r ®eft(^t t)on einer ebeln 5lrt, öoElommen
gemad^t für hk SSü^ne, bem ^u§brud^ be§ §eroifd^en unb SieBlid^en Beinahe
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cjIdd^errnQ^en, bem erfteren öieEeit^t junäi^ft entfprei^enb, bte garBe xf)x^x klugen

nttrtber auSge^cid^net. (i)u fiel^ft i^r S5tlb Bei mir, fie ^ai Tnix'§ jum ^Bfd^ieb

(^efc§en!t, e§ ift ein großer ^upferftic^ t)on SQßagner in 5!)lün(^en, faft ganj ^rofil

ha^ Befte öon 5lIIen, an(^ tücit ttial^rer, al§ ba§ Delgentälbe in ganzer i^igur unb

2^]^eater!oftüm.) 6ie ift natürlid^ munter, l^er^Iic^, refolut. @§ lägt ni(^t üBe(,

tnenn fie ii^rem ^ännd^en liebfofenb üBer hk 6tirne ftreic^t unb fagt: ha^

^3Mnnc§en fei mitunter ettr)a§ grämli(^ unb fnurrig, unb fie !ü§t itju bann.

^a§ erfte, tt)a§ i(^ Don il§r fingen ^örte, tt)ar mein „Gärtner" ^). Kaufmann

Begleitete fie (Jtiie Bei Mem); tt)a§ tt)iE i(^ bat)on fagen! (S§ gaB ben ßinbrud^

ber 25oII!ommenT§eit unb fättigte bie 6eele. (i)er 35erfaffer be§ ®ebi(^t§ glauBte

Bei Sßeitem nid^t genug getl^an ju l^aBen, al§ er nac^ ©nbigung be» 6tü(f§ mit

ben ^toei S^tlen fein SoB au§f:|3ra(^

:

„ber ©anb, ben iä) ^ireute,

er blin!et h?ie ©olb!"^)

^l§bann nad^ mel^reren meiner Sieber „@rl!önig" öon 6(^uBert, Bei toa^x-

!)aften Schönheiten ein grelle§, ben ß;!§ara!ter be§ ®ebi(^t§ getoiffermQ^en auf=

]^eBenbe§ Sßrad^tirftüdt. £)a§ 6(^reien be§ ^inbe§, tt)ie e§ angefaßt toirb, !önntc

©:|3iegel unb fj^enfter jerfprengen. ^ä) tabelte ben 6;om:|3oniften, fanb aBer tüenig

^eipfli(^tung. Q^erner: S5erfd§iebene§ au§ D^ern, ülomeo^) u. f. tu. SSei fold^en

ftar!en 6ac^en !onnte man tool^l fpüren, ba% fie, )t)a§ allgemein Bel^auptet tnirb,

hk l^öc^fte natürliche Energie, güEe, ©lanj unb üteinl^eit il^rer Stimme nxä)i

xm^x l^aBe. 3n biefer §infi(^t ift hk junge WöxiU, tük Kaufmann tiorauggefagt,

i^r üBerlegen ; aBer tüoburt^ hk 6(^eBeft jebeS ^erj eroBert, ba§ ift hk ©injigfeit

i^re§ S5ortrag§. ^^^r ^nnereS gel^t mit bem ^unfttüer! auf ba§ ©enaueftc

3ufammen, 5llle§ fd^eint mit ber ©ii^erl^eit unb ßei(^tig!eit ber unmittelBaren

5latur ^erüorjufommen. ^at)on unjertrennlid^ ift aBer, tnie fid^ t)on felBft öerfte^t,

eine 5lEe§ tragenbe, ober umge^e^rt t)on ^Ilem getragene fd^öne ^erfönlid^feit, fie

mag läd^eln unb fd^er^en, ober einen getnaltigen Effect unb ettoa§ ^öniglid§e§

au§brücten. 3m le^teren j^aU> inbem ba§ ^inn fid§ imtnillfürtid^ ettüag in bie

§öl^e tnirft, fielet U)x geöffneter ^unb, ber üBer]§au:|3t nie unfd)ön tüirb, oft tok

au§ ©rj gegoffen au§, fo feft unb claftif(^. 5Jlan muß tüünfd^en, fie einmol al§

bie ^lud'fd^e 3[)3]^igenie ju feigen. 5!}land^mal ift ju Bemer!en, ttjie fie, an bem

6Iat)ier fte^enb, getniß nid§t auf ben 6d^ein il^re ©eBerben, bie bramatifd^ mit=

t§uu tüoUen, Bügelt, ha^ allenfatt§ nur eine l^alBe gauft an bem gcftrcdttcn ^rm
entftel^t ober ha^ ^^loteuBIatt fid^ fd^üttelt. SSarum fie in tüenigen ^ojart'fd^en

O^ern auftrat — ein Umftanb, ber un§ Reiben ja !ein gute§ 3}orurtl^cil für

fie ertnecft f)atte — baran foE, tok fie tt)enigften§ mir tjerfid^erte, nur il^re I)ierfür

cttoa§ 5U tiefe Stimmlage fd^ulb fein. UeBrigen§ fang fie 5. 35. in ,,3:itu§" unb

tüieö un§ unter einigen t^eatralifd()en Üleliquien bie fta^^lgrauc 5Iuni!a, bie fie aU
6ci*tu§ trug, nunmehr t)on il)r ju einem .'^inberÜtteld^en mit rotl)en Citren für

bo§ näd)ft!ünftige umgearBeitet. 3»(^Wd[) faf)cn toir mand^e jum 2^1^eil foftBare

1) ©ebid^tc, ©. 59.

2) ebenbaj.

3) SSergl. ©traufe' poetifdjeg ©ebeufbudE), ©. 20.
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|)ulbigung§acid^cn, bic fic auf il^ten Steifen erl^ielt, einen foltben filBernen ßoi:16eer=

frana, iijx 5llbum mit ($^cruT6ini'§ , 5^eu!ontm'§ unb anbeten §anbf(^tiften. —
.Kaufmann uciiicß un§ 5l6cnb§, um bc§ anhexn 2agc§ etft nod^ Beeubigter @c^ul=

jcit um 4 Ul^r tüicbcr ]^ctau§3u!ommen.

Strauß ift beraeit unb fd^on feit länget an feinet ^tBeit, lieft öiel unb

manc^etlci, tüa§ il^m öotl^anben !ommt, mad§t auhjeilen ein !Ieine§ @ebi(^t,

tootjon i(^ 3)it ein :^aat angenel^me ^toBen Beilege. 5ln ein 6(^tt)ciaet ^outnal

l^at et !ütäli(^ eine ^n^al^l fatitifc^et ©^igtamme politifd^en 3n^alt§ gefd^icft^),

tüclc^e nad^ bcm, tt)a§ et au§ bem ©ebäi^tnig tDugte, fel^t gut unb !täftig finb.

@t läfet \iä) übn u. 51. gegen ben ^ölnet ^ombau au§, n)elc§et anä) tl^m aU

bk ^o^Ifte $Bet!eT^tt^eit unb f(^änbli(^fte Süge im ^ngeftd)t bet neuen Seit

ctfd^cint, äugleid) t)on 6eiten bet gütften al§ teinet §o!u§|)o!u§, bie 2)eutf(^en

einaufc^Iöfetn unb au bitjettiten.

Um 10 Ul^t aeigte mit g^tau Sttaug mein 6(^Iafaimmet. ^ä) Ia§ nod^ eine

SCßcilc in 6d§ni|et'§ UeBetfe^ung bet 5Itifto:|3^anif(^en „SQßoIfen" unb Trotte nutet

meinem genftct t>on 3^it ^n S^xi einen fpäten ^anbetet auf bet 6tuttgattet

G^l^auffec t)otüT6et!lingeIn.

•üilontag icat au§gema(^te§ ^egentüettet. 2Bit !onnten un§ nut !utae Qzit

im hatten leintet bem §au§ auf einem langen ^ie§tr)eg öetlaufen. 6ttau§

tüugte, tüie fic^ ha^ (^t\)^t'ää) an Wtm, tt)a§ un§ 35eibe inteteffitte, na^ unb

nad^ l^etumbtel^te, öon 6ad§en unb $Petfonen Q^teuuben unb f^einben, öiel, toa^

mit neu trat, a^ etaä^leu. ^on (5c^Ieietma(^et unb §egel (au§ beffen 5left]^eti!

et mit bei Gelegenheit ein f(^öne§ Kapitel üBet ^ufi! t)otIa§) unb neuetl^et üBet

geuetBa(^ unb bet SSettina, tüelc^e Bei il§m toaten. 5lu(^ aeigte et öetf^iebene,

aum I^eil fel^t futiofe S3tiefe, bie nad§ ©tfd^einung feinet etften 6d§tift au§ aEen

©egenben Bei il^m einliefen; bie ßinlabung be§ gütften ^ürflet u. betgl. (bet Se^tete

fd^teiBt: „^^ Bin ein leidjtftnnig, fd^t^etmütl^igeg, untüiffenbe§ S^^eltünb"). ^a§
5(IIe§ lieg fic^ ^otgen§ nad§ bem ^^affee, tüäljtenb hu f^tau, in ungefud^tet

|)autfgefd^äftig!eit aB= unb augel^enb, fi(^ l^iet unb ha fteunbli(^ einmifd^te, mit

ted^tem S5el§agen genießen, ^et alten ^^teunbe, Befonbetg ^zimx, toutbe natütlid^

au^ oft geballt, unb @ute 3^a^tt mit ^^laft naä) ^Kebetnau, @uet ßefen unb

Sd)U)ätmen auf bet Bemoosten SBalbfteEe Befd^tieB et mit gleid^et Suft 'mk £)u.

3m ^eimtüeg untet 5lBenbtot]^ unb 6tiUe fei Gebern fo au 5!Jlut^e getüefen, tüie

tüenn man jc^t ha^ 5^ad^tma^I nel^men mügte.

^Mä) bem ^littageffen, 'mix fagen nod^ a^^ £)teien um htn üeinen %i^^,

1)k% es, e§ fei ein DJIäbc^en btaugen, fie l^aBe einen SStief t)on ßletjetfulaBad^.

@t tüat t)on (S;tät(^eu, bie mit fd^teiBt, fie !önne felBft mi^ ni(^t aBl^oIen; bo^
tüöte meine Balbigc ^eim!el)t me^tetet (i^tünbe tüegen fe]§t notl^tüenbig. ^d^

ging ^inauö, hu UeBetBtingetin felBft au l^öten, hu gana am @nb' be§ S5otfaal§

an bet %f)nxe ftanb. 3[ßet tnat e§ aBet? £)ie 6d^teiBetin felBet. ^in totl^eg

hiebet, ha^ mit fd^on t)on äl^nlid^en Gelegenl^eiten l^et nid§t unBe!annt tüat,

tettietl^ fie mit auetft. ^^x \di}t fie ja aud^ fd^on in bet 2:tad^t, tneld^e bie§mal

^) ©ttaufe' Xenien: „©in 2;f)ierfrei5", in ^ertoegV^ „einunbatpanaig SSogen au§ ber

©d^toeis'-, <B. 250.
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hnx^ eine fränüfc^e Qaubt mit langen SSänbetn ^inkn ^indb (t)on einer l^ieftgen

SSänerin au§ bem ^ofienlo^'fc§en entlehnt) ne6ft Anbetern teröoUftänbiqt tüar.

2)ie 5[Jlacjb Tratte mit großem @ifer il^re ^Jrau in hu ^üdje gernfen unb genöt^igt,

nnr au(^ bnrd§§ 6(^lüffel(o(^ ba§ fc^öne S5auernmäb(^en ju feigen. 60 füf)rte

i(^ fie benn j^inein unb bie 6trau§ empfing fie mit l^erjlic^em ^uM. Später

tüurbe QU(^ Kaufmann noi^ ein tt)enig angeführt, inbem fie i^m ber ©trau§

aU feine 6c§tDägerin au§ 9MrnBerg üorfteEte. Kaufmann geftanb nad^^er, i^m

fei, er tüiffe felBft ni(^t tüie, Beim erften ^nBIid^ ber ^erfon ber @eban!e burd^

bzn ^opf geBIi^t, ic§ ptte eine ßieBe ober ^rautfc^aft im ©el^eimen mit einem

meiner S3eid§t!inber nnb je^t fei mir haö ^äb(^en au§ Mißtrauen ober öeimtnel^

3u allgemeinem @mBarra§ nachgelaufen.

Kaufmann !§atte fi(^ in ttjäl^renbem @efprä{^ mit un§ mec^anifd^ t)or ba§

offene (l^laöier gefegt unb tnar ton ungefäl^r in§ erfte finale be§ „Don ^uan"

geratl^en. Die 6trau§ fang fteHentoeife ungeBunben, au§ ber Erinnerung mit.

6oIc§e zufällige (5;oncertftreifereien, tooBei ber Spieler unt)erfel^en§ toärmer, ber

S3ortrag 6alb ganj ernft^aft unb hk ^ufmer!fam!eit ber ^efettfi^aft ungetl^eilt

tüirb, finb ganj t)or3ÜgIid§ reijenb. 3ft gar ber ©egenftanb t)on fo befonber»

ergreifenber 5lrt, ha^ man fid§ t)or einer angefünbigten öoEftänbigen 5luffül§rung

fürchtet, toie mir'g Bei biefer Dper immer ge^t, toeil fie ju t\kl fuBjectiöe @Ie=

mente für mi^ l^at unb einen UeBerfi^tüaH t)on altem Dufte, 6(^mer3 imb

6(^ön:^eit üBer mid) l^ertoälät, bermagen, ha^ \^ ol§ne ben §alt an einem

fii^tBaren gegentoärtigen greunb unb ßonforten mii^ niäji bamit einlaffen mag:

fo muß man einem fold^en ^nlaß, ber un§ gelegentlich mit fortreißt unb jur

redeten S^it auc^ toieber lo§läßt, boppelt ban!en — toie oft ift mir bk^ (^IM
Bei Dir getoorben! — ha man fonft au§ lauter f^eigl^eit unb .g)t)po(^onbrie gar

au ni(^t§ !äme.

Gtldrd^en BlieB üBer '^Ra^i. @ie fi^lief junäc^ft an mir in Strauß' ^iBlio=

t^e!= unb Sommerftubir^immerc^en, toorin auf einem l^ol^en 6(^ran! hu große

fd^öne SBüfte ^t^tV^ unb feiner eigenen ^Jlutter SSüfte na(j^ bereu ^obtenmavfe

Bei einanber fte^en.

Eine nette Heine Scene, hu fid§ öon felBft ausmalt, grau Strauß tüoEtc

am anbern 2^age jum 9k(^tif(^ „SträuBlein" ^) Baden, !am aBer nit^t bamit

3urec§t. ßlara ]§alf mit unb enblic§ ftanben tüir ju günfen (bie ^agb mit

dngere(^net) um ben .gerb !^erum, auf toelc^em „hu öoElommene .^öd^in" auf=

gef(^lagen tüar. Die Sonne fc^ien in hu Md§e l^erein. SotDol^l xäj aU Strauß

ftubirten ba§ S^tecept. @r fagte: „bu mußt ben 2^eig toie Bei bem 33leigießcn

in ber ^^euja^rönad^t in ha^ Sd^malj faEen laffen, haiß e§ fraufe giguren giBtl"

hinein e§ ^anbelte fic^ nid^t um ha^, ber 5Leig mußte frif(^ gemad^t tüerbcn. ^n
biefer 5^ot]^, benn ba§ toar fie i^r tüirflid^, crfd^ien fie re(^t in il^rer 2ieBen§=

U)ürbig!eit. 3w^c^t geriet:^ ha^ S5ac!tt)er! jum fd^önftcn.

5flun aBer ift t)om innern 3iifommenleBen unfrei @l^paar§, oB ha^ ^er=

l^ältniß in ber 2^^at ein glüdtlid^e§ unb bauerl^afte§ fei, noc^ nid)t§ gefprod^en.

SCßa§ ic^ Bi§ gu biefem S^itpunft meinet ^^ufcntl^altS in Sontl)eim fa^ unb

*) ©pn^!uci)en.
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f)öTtc, tjcrcinic^tc fi(^, mir bcn bcftcn ^lanbm au geBen. £)er ganae 2:on toar

gcgcnfcitig fjcitcr , !(at unb unbefangen. . Einige ^ale , tnenn id) t)on o^ngefä^r

in§ 3immer trat, nal^m id^ nod^ tüdi^x, ha% fie ft(^ järtlid^ in ben ^tmen

l^iclten, !ü6tcn, ha^ fie auf feinem ©c^oge fa§; tej, i(^ ^atte fotoo^l unfete

eigenen 2öei§fagungen, al» ha^ , tüa§ fi^ bie ßeute neuerer Qeii einanber in bie

Ol^^-en fagten, oI§ ^rrt^um unb S^orurtl^eil ober al§ Bö§artige§ Matfc^tüer! tüeit

IjintüeggetDorfen. ^I§ Strauß am ätüeiten ^ag im harten mir t)on feiner ßiebe

unb bereu enblic^er @ntf(i)eibung Beim atüeiten Stuttgarter ^lufentlftalt ber

©d^eBeft unaufgeforbert 5^ä]^ere§ mitt^eilte, auä) iöeibe t)on ber golbenen 3^it et=

jölÖ^ten, bie man no(^ untjermäl^It auf ^^onnentüert^ , einer üeinen Ot^ein^^nfel

mit el^emaligem Mofter, ie^igem S5ab= ober Suftort mit lieblichen Einlagen öoll

5^ac§tigaEengefong, ic§ glauBe 14 2^age äugeBrad^t : ging mir ba^ ^er^ aufrichtig

jur lauten ^^ner!ennung i!^re§ ^IMz^ auf. Einige fRötere ^ßit^^n aBer, Befonber^

ein ^aar 5leu§erungen ber ^^rau, machten ßlärd^en unb mi^ tüiebcr jiemlic^ irre.

^ä) loBte einmal OöEig arg= unb aBfi(^t§lo§ il^re leitete ^ngetnöInnung an hk

Idnblii^e 6ttHe unb ha% man ft(^ ha^ !aum t)on il^r ^aBe t)erf:^re(^en tnoEen.

„''Hä)/' fagte fie, „unb iä) tnar eBen bie, bie Bei ber ^dfji atnifd^en l^ier unb

§eilBronn immer für 6ont!§eim ftritt, toäl^renb Strang bk ©tabt öor^og.

3e^t aBer ift e§ mir tt)ir!li(^ ein ßeiben um il^n. 2^m fel^lt ber Umgang mit

Männern, jum toenigften eine @efeEf(^aft am 5lBenb. 2[ßa§ !ann iä) i^m ben

ganzen langen Xag au(^ fein, eine grau bem (S^ele^rten? @r lüirb mir oft fo

migmut^ig; hzn ganzen 2^ag ft|t er mit einem f8nä) am genfter bort, Heft \xä)

ben ^o^f mübe unb f:|3ri(^t öfter !ein SOßort. 5luf hem ©:pa5iergang !ann x^

il)n ni(^t aUemal Begleiten unb gegentnärtig immer tüeniger; allein ^u gelten

ift i^m !ein (i^enug; tl^ut er e§ je einmal, !ommt er getoig öerbrieglii^er unb

flnfterer nai^ §au§."

5lm legten Mittag fagte fie in feinem SSeifein üBer bem @ffen ^tnifd^en

©d^era unb ©ruft: „bem ß^ang nac^ ßleöerfulsBai^ ^dbe i^ e§ p banlen, ha%

fi(^ ber ©traug nic^t t)on mir f(Reiben lieg, benn jenen 2^ag 3ut)or !am'§ i^n

fo an, bag er auffuhr unb rief: ic^ l^ätte eBen nid)t l^eirat^^en foEen, i(^ mad^e

bi(^ unb mi(^ unglüdlid^!" @r, t)or fi(^ nieberfel^enb, l^erfe^te !eine ©ilBe. £>a§

©efagte t^at mir feinettüegen leib; i^ na^m e§ fi^er^tüeife auf unb öerglid^ hk
^ntüanblung mit einer anbern, freiließ mel^r !omif(^en, t)on ferner, nai^bem er

feine %ü^ia ^arie öerl^eiratl^et l^atte. ©traug aBer tnar für hk gange noä)

üBrige 3^it öerftimmt. ^a^ %i\ä) ful^r man gu 33ieren im e^^emaligen ^eife:=

hjagen ber ©i^eBeft nac^ ^eilBronn p Kaufmann. i)ort lamen ^är!lin§ ^n,
%'öä}kx Dom £)ecan £)enäel, x\aä)ljex p allgemeiner greube aud^ Dr. ferner, ben

iä) aber leiber im ^leugern auffaHenb öeränbert fanb. @ott geBe, ba% e§ nur t)orüBer=

gef)enb fei! „5ln ©ie," rief er mir gleich entgegen, „ift ^eut' ein fcfireiflid) groBer

SBrief t)on mir aBgegangeu; ©ie treffen il^n gu §au§." SSalb na^m er miä)

Beifeit unb eröffnete mir beffen .g)au^tin^alt, ber immer tion einiger 2[Bid§tig!eit

ift. ©traug liattc mir Bereite !ura bat)on gefagt, ba% nämliä) 5llepnber t)on

^umBolbt in ©emeinfd^aft mit Zkd b^n trafen üon ©ont^eim (frül^er @ou=
öerneur unfere§ ^ron^rinjen unb fein ^Begleiter in S3erlin), ie^igen ^rieg§minifter,

äu einer bringenben ©mpfe^lung meiner an ben ^inifter ©d^lai^er tjeranlagt
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]§aBe unb bte§ nunmel^r gefd^el^cn fei, tok ©ontl^ettn but(^ bie 6u!oh) bem kernet

l^aBe fd^reiBen laffen. 5^un tntE biefer, i(^ fotte bem (5c^Iat)ei; meine SBünfd^e

fi^reiben. ^oä) tneig id§ aber nic^t, tüoxauf i^ fold§e fügli(^ tilgten lann ; t)iel=

leitet, tt)enn'§ bal^in !ommt, auf eine ^enfionSgulage.

5^un abzx mug iä) mi(^ 3um ©d^Iuffe üitjer faffen. @§ ttjutbe ^benb§

noäjmaU muficirt; bei einet luftigen ^artie au§ „Saat unb S^wt^ermann" (t)on

Sot^ing) fang auä) ^atie Kaufmann unb bie '^ähäim mit.

6ttau6' ü6Ie Saune tüutbe pd^ft unüuget SBeife butc^ eine ^alb empfinb=

Ii(^e ^ccfetei öon Seiten feinet ^^tau öetmel^tt. @§ tüat t)on geHnet'g SSilbetn

3u ben fiekn 6(^tr)aben bie Ülebe. @t l§al6e, fagte et, nac^ längetet ^ext fie

tüiebetgefe^^en unb fi(^ üettDunbett, tt)ie @inem bo(j§ eine 6a(^e, an bet man

fonft ha§ gvögte ©efaEen gel^abt, fpätet ganj anbet» unb toie aBgefd^offen t)ot=

tommen !önne. „^a/' fagte feine f^tou, „fo gel^t e§ iT^m mit Willem! 2ßa§ i^m

nod^ fo lieb toat, et toitb e§ balb fatt. 2[ßie lange tüitb e§ toasten, fo Bin id^

i!^m au(^ fo t)etf(^ offen." „„^ann mußt ^u eben/'" tüat bie 5lnttx)ott, „„®ein

©d§min!tö:pfd§en tniebet :^tt)ot^oIen!"" (3um @Iüdt l^at biefe S)iffonon3en nid^t

bk ganae ^efellfd^aft öetnommen. 5Iud^ id) toat nid^t hdbzl) dlaä) einet SGßeile

öetmigte man fie. 6ie lüat im ^^eben^immet untetm offenen fjenftet, töeinte

unb üagte übet S5angig!eit unb ^tam:|Df am §etäen. £)ie 5!Jleiften l^atten fid^

inbefe öetabfd^iebet, ^etnet f(^on längft. 6ie tüutbe enblid§ tul^iget; il^t ^uftßttb

toat getüiß audd !öt|)etlid^, befonbetg fagte mit Kaufmann nai^l^et: „hk f^tou

!^at nut einen einaigen ^e^Iet, eine unmäßige ©ifetfui^t; fo ^^aben fie l^eute hk

^enael'fd^en Mäbd^en genitt." Sttauß mod^te nut fto]§ fein, aU enblid) ha^

(55efä^tt anfüllt; et ri(|tete felbft hk ßatetnen batan, benn e§ tüat eine bid^e

9^egennad§t.

(iicLxäjtn unb i^ blieben hei Kaufmanns, tt)o e§ tec^t lublüiggbutgifd^ unb

Oetttaulid^ tüat, hi^ ^itttüod^ 5^ad§mittag ; ben ganaen ^Jlotgen l^atte et Schule.

6eine Q^tau gab mit aEen möglid)en 5luffd^luß übet üluboi:^!^'§ ^) Uebetgang

aum — peti§mu§ — batf man bod) !aum fagen, e§ ift abet bet tJoEfte @tnft

be§ ftommgläubigften 6!!)tiftentt)um» , iebdi^ mit aEet bet bemfelben eigenen

äßiEigfeit gegen ^^Jlnbete. @t ift (toie i)u tneißt, al§ ^tofeffot bet ^tieg§tt)iffen=

fc^aft au S5etn) butd^aug a^ftieben, ein fd^lid^tet, fpatfamet .^auSöatet unb l^at

ein 3:ödf)tetd^en. Qd^ la§ feine neueften SStiefe, bie mit nut 5ld^tung unb ßiebe

einflößten, ^ä) fanb nod^ feine alte ^taft batin, bod^ ol)ne Sitelleit unb ol^ne

3luftüanb bet ^^antafic, !aum l^ie unb ba ein SBilb ; ha^ abet befto etfteuli(^et.

^ütalid^ befam id^ einen ©tuß t)on il^m butd^ ßouig^), bet i:^n gelcgentlid^

befuc^te, mit ein ^aat feilen. @t fd)idtt mit 2 SStod^uten, „bet beutfd^c ^Jlid^cl",

tüegen ^ifteli'§^) S^id^nungen baau, unb eine mit bem 5Iitel „Öieotg .^cttDcgl^"

(oon bem et natütlid^ lein gteunb ift). @t felbet aeid^net nod^ ; tüoöon unb t)on

^Jlel^tetem münblid^.

^) Stubolf SoPauer, Äaufmann'g ©d^njoger, 311 Gnbe ber jed^aigcr ^a^xt in 33cru geftorben.

2) @in jüngerer 33ruber ^5rife'§.

^) „2)er beutfdje 5Dlicf)cl", öon 2öilf). 6c^ulä, mit 3"rf)nungeu Uon 2)ifteli, bem befannten

©olott)urner Sfttuftrator.
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•üllg ttjir an jenem ^itttt)od§ ^IBenb toieber in nnfer ^etmtüefen eintraten

nnb ein ^a!ct(^en anf bem %\\^ fanben, fachte ßlata: Mn äöermnt§]§aufen

!

5)ag ift boä) bcr treneftc!"\)

3d) lec^e mä) ha^ Sieb t)on Kaufmann für ^i(^ Bei. @r tüoHte ntir'§ ^u

biefem S'^^^ ^^^^ 9^^^^ geben, tüeil £)n ein Kenner feift unb ba nnb boxt t)iel=

leidet no(^ eine Meinigfeit fe]§le. ^a§ §eft erfd^eine näc§ften§ nnb bann foll

id^'S l^aBen. ^ie ©ebid^te Bringft 2)n mit gelegentlich tüiebex mit.

91o(^ eine ^itte. ßagt t)on bem !§ei!len ^un!t mit feiner gran gegen !eine

@ccle etnjag ]^eran§. @§ !ommt fo leidet an 16öfe Lanier. S5ielleid^t !ann

and^ nod^ 5llle§ gnt tnerben. 6ie Mrbe mir Bei einem S5rnd§ in ber 6eele

leib tl^nn.

ßeB' tool^l! mit tanfenb @rü§en an bie liebe (E.^) unb bie ^inber

2)ein treuer @buarb."

1) Söil^elm ^artlauB.

2) (Sonftanäe ^axilaub. SSgl. ©ebic^te, <S. 212.



^tottuna.

9t man
t)on

I.

5l6i:al§am Sööbal^l tüat je^t 6tubent.

£)em pbfd^en, !räftigen, neunje^niä^ttqen Jüngling mit bem tnimteren

Ginne, hem e§ an ni(^t§ fe!§lte, fprang ha§ ßeben anf tüie hk ZfjVLxm eine»

S5allfaale§, unb er [türmte mit offenen klugen l^inein.

@§ lag bamal§ nod^ üBer bem 6tubentenleben ^) ber te^te fc^tninbenbe

6d)immer einer fc^önen, nnBe!ümmerten 3^it; e§ !onnte no(^ ton ^bealen ge=

fproc^en tüerben, ol^ne bag 5lEe lachten, nnb tnenn ber S5orfi^enbe mit feiner

üaren Stimme — ha^ f(^mn(!e Blonbe §aupt jurüi^getüorfen — bie fd^önen

Söorte bnrd§ ben 6aal erBranfen liefe, ha fül^lten hit jnngen Stnbenten mächtige

glügelfc^Iäge üBer \\ä) l^ingiel^en, e§ f(i)tooll il^re ^ruft unb e§ hjarb il^nen leidet

im ganzen Körper, aU oB fie mit fliegen !önnten.

3lBra^am ßööba^I l^atte aud§ gefül^It, tnie il^m bie f^lügel Inuc^fen; ber

plö^Iit^e UeBergang t)om grauen 6(^ulIeBen in 3^öng unb @införmig!cit ju

biefer golbenen greil^eit unter lauter f^reunben Beraufc^te üju t)öllig.

^tt' ber fölanj, in bem ba§ 6tubcntenleBen au§ ber gerne, tüä^renb träge

ba^in fi^leppenber Sd^ulftunben, i^m entgegen Ieud)tete, l^atte ft(^ je^t üBer fein

eigene^ ßeBen f)eraBgefen!t ; er füllte bie @rbe nid)t, auf hk er trat, fonbern

fd^lDcBtc, mit einem gi-'^unb in jebem ^rm, l^od^ oBen im Sid^te fc^öner 3Borte

unb Begeifterter ©efü^Ie.

3)a^ bauerte fo lange, Bi§ il^m bie glügel geftu^t tüurben.

^§ fafe nämlirf) fotnol)! im 6tubcntent)erein felBft, al§ auc^ in anbern

ßocalen — ftet§ auf Beftimmten feften ^^lä^en — eine 6d)ar BcgaBtcr Scute,

*) 3lutorifirte Ueberfe^ung Don 6f)r. t)on ©arauiu.
2) 6« ift l)ier tiatürlirf) Don bem nor»ucgijd)en bie Otebe; ju bemerfen tft, bafe e3 in ber

nortoegijdjcn ©tubcntentuelt feine SSetbinbungen nad) bem IRufter ber bentfd)cn gibt. 2)ie ©tubenten

bilben batjingcgen einen großen Sßerein, ber Don einem SlJorfifjenben geleitet tt)irb. 51. b. Ueb.
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bk barauf auScjincien, hk iungen Männer ju tupfen, inbem fte t^nen attjat ni(^t

il^r ®clb, aBcr tüol^l btc jc^immernben gebexn abnol^men, bie ben SBeften t)on

i^ncn (^etnad^fcn toarcn.

@§ tüarcn bieg Seutc überlegenen (55etfte§, hk 5Itte§ butd^gemac^t unb erlebt

l^atten. @§ gaB !ein ^ing im |)imntel ober auf @rben, ba§ fte niäji in einen

3ßi^ umgefe^t l^ätten; unb aU ^hxa^am dn ^dijx l^inburd^ hk ß^re genoffen

l^atte, feinen feften Beftintmten $Ia| unter il^nen ein^unel^men, toar er anä) hapi

im 6tanbe, über 51lle§ ju tacken — felbftbetDugt, o:^ne ^ntereffen, Blafirt, gerupft.

^ann trot er in§ ©efeKfd^aftrieben ein, machte t)iel ^IM unb tjerlobte

fid^ aUhaih mit einer ^^od^ter be§ 9tat]^§ ^einl^arbt.

2)ie§ ging gauj natürlich ^n, ba grau ^ein'^arbt e§ fo tooEte, unb 5(BraT§am

hjar üBcr hk 5!Jla§en glüdflid§.

6eine SSraut toar tool^I auä) glütflic^; aber ßlara tüar leibenb; e§ h)ar

am 6(^lu6 be§ SBinter^, oI§ fte üerlobt tourben, unb fie ttjar fo öertan^t, ha%

fte fi(^ !aum aufredet !^alten !onnte.

ßlara ^einl^arbt lüar bie fi^önfte üon ben t)ier 6d§ttieftern im §aufe; hk

5lnberen toaren ^toor au(^ pbfd^, aber ßlara fal^ boc§ am beften au§, ha^

fagte au^ bie ^ama.
^bra^am 2öt)ba]^I toar hk befte ^artie, hk pr 3^it öorl^anben toax ; aller=

bing§ loar er no(^ fel^t jung, aber nad^ grau ^einlftarbt'g ^Inftd^t toar e§ ge=

rabe gut, ha^ bie Ferren ftd§ jung öerl^eiratl^eten, fpäter toürben fie fo fd^Iaff,

meinte fte.

£)ie ^Jlebicin toar be§l§alb Mn ga(5, ha§ für i^^n paßte; bamit toürbe e§

5u lange bauern.

5lbra^am Tratte inbeffen fi^on mit bem 6tubium ber ^ebicin begonnen;

er toar immer mit h^m ®eban!en umgegangen, biejenige äßiffenfd^aft ju toäl^Ien,

in toeli^er fein Später ft(^ einen fo großen tarnen ertoorben — ja ^hxa^am
träumte fogar baöon, ba§ 2ßer! be§ 35ater§ fort^ufe^en unb ft(^ ber 5lugen]öeil=

!unbe al§ 6pecialität ^u toibmen.

$Profeffor ßöt)ba]^I Tratte e§ auc§ ftet§ für felbftt)erftänbli(^ gel^alten, ha^

fein 6o5n %x^i toürbe.

SGßag ^alf ha^ 5ltte§ aber, toenn grau 5D^ein:§arbt e§ niÄt tnoHte.

^Ibra^am fämpfte erft l^alb im 6(^er3, bann in t)oEem @rnft mit htm

ganzen 50^ein^arbt'f(^en §aufe; er 30g aber ben ^üraeren unb ergab ftd§, al§

6;iara eine§ 5Eage§ in ^^ränen aufgelöft fagte, nun öerftel^e fie, toa§ er htdb=

ft(i)tige: er tooEe burc^ feine .£)al§ftarrig!eit einen SSrudö l^erbeifü^ren.

£)em !onnte er ni^i toiberftel^en, unb fo ging er benn aur SuriSprubenj

über, ^er ^rofeffor gab au biefer S5eränberung feine ©intoiHigung leichter, al§

man bie§ ^ätte ertoarten follen. @r ]§atte eigentlich ni(^t§ bagcgen einautoenben,

ha% fein 6o^n je^t, too er felber burd^ hiz mm gabri! öon ber 2öiffenfd§aft db=

unb in§ pra!tif(!^e Seben l^inübergeaogen toürbe, fic() iuriftifd^e ^ilbung ertoerbe.

gür ^bral^am aber toarb biefe SSeränberung be§ 6tubium§ eine l^eilfame Hebung,

feinen ^Bitten au beugen unb bod^ glüiflic^ a« f^tn. i)enn ßlara lol^nte e§ il^m

unb grau ^ein^arbt öeraie^ i^m.

35or aEen Dingen toar es bo(^ am toid^tigften, glüd^Iid^ unter aufriebenen
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HntgeBungen ju leBen. SBo^l ga6 er einen tl^m lieben ßeBen§pIan auf — unb

ha§ tüax ein gvo6e§ D:pfet — aUx a tüürbe bafür belol^nt tüctben, fagte er fi(^,

nnb er tüarb feinem ^Princip untreu, benn bonn l^ätte er niemals nachgegeben —
getüife ni(^t!

^al^eint im grogen §aufe feine§ 35ater§ toar ha^ ßeBen ftill unb friebli(^

bal^ingeglitten, gerabe jo, toie 5Ibra^am e§ liebte; ftar!er ©emütl^Sbetoegungen

fonnte er fid) BIo§ t)on ber 3^tt ber Butter l^er erinnern.

@r fonnte fie ]xä} 3ug füt 31^9 ii^§ ©ebäc^tnig ^urüdrufen — namentlid^

hk tüunberbar tiefen 5lugen; aber e§ öermifi^te fi(^ bamit hk Erinnerung an

hu fielen |)einli(^en 5lugenbli(fe, tDenn er fünbenöoU tjor biefen unentrinnbaren

^ugen geftanben l^atte, 'wdäjt immer ba§felbe t)on il^m Verlangten; fei toa^r

unb aufrichtig!

@r fül^Ite in feinem Innern eine ftar!e Üiegung, biefer ijorbernxng ju ent=

f^rei^en; aber ba§ Seben Tratte i!§m feinen ^nla§ gegeben für feine tt)a!^re Ueber=

^eugung in hk (5(^ranfen ju treten, unb t)iele fleine Sßerbrie§Ii(^feiten !^atten

bewirft, ha^ e§ il^m faft :peinli(^ toar, an biefe Butter ^u benfen, toelc^e er

boc^ fo fe^r geliebt unb fo frül^ t)erloren l^atte.

6ein iugenblid§e§ SSlut nal§m tiiele neuen ©ebanfen unb ^been auf, lüeldöe

bur(^au§ ni(^t für hm ^P^einl^arbt'fd^en 6alon unb faum für ben ^rofeffor

ßööba^^l :|3a6ten. 6eine :|3olitif{^en unb religii)fen ^nfd)auungen öeränberten ftd^

xa)^, benn e§ lag in il^m ein ftarfer £)rang 3U ^ritif unb £)p|)ofttion ; aber er

bcfanb fii^ felbft in einer fo eigenen 6teEung : benn tüo foEte er ha^ anbringen,

tt)a§ in il^m gä^rte? Unter £)enen, auf bereu 2kht er SOßert!^ legte, l^ätte e§

nur nu^lofen Unfrieben unb ^i§t)erftänbniffe erregt ; tt)e§^alb foEte er ba§, toag

i^m treuer toar, auf§ 6:piel fe^en, ol^ne ettüa§ bafür ^u erreichen?

3um Erfa^ bafür ging er unter feinen ^ameraben fo toeit tok nur irgenb

Einer unb feine ttjilben ^araboje bli|ten auf bur(^ ben 2^abaf§raud^, toenn hk

greunbe beifammen fagen unb fi(^ burc^ fd)arfe§ S^itrinfen ju SSerebfamfett

unb großen 3ufunft§ibeen begeifterten.

^bra^am ßöbba^l öoEenbete feine juriftifc^en ©tubien in furjer 3^^^ —
getrieben bur(^ ba§ SSerlangen, hi^ beliebte 3u beft^en unb angefpornt burrf) bie

^eEgraucn klugen ber ^^rau ^einl^arbt. ^aä) einem furjen ^ufentl^alt im t)äter=

liefen ^aufe unb ju ungebulbig, um Voriger nod§ tim Steife in§ 5lu§lanb ju

maxien, l^ielt er in E^riftiania §0(^äeit mit bem ^yräulein Elara ^leinl^arbt.

%nä) hie 5^eut)ermä]^lten unternahmen feine 9leife, benn g^rau ^einl)arbt

toar ber Meinung, e§ fei todi bcffcr, ha§ öiele (S^elb ju einem 6ommeraufent^alt

auf bem ßanbe ju öertoenben; ha^ junge ^aar foEte aEein für \xä) auf einem

SSauern^ofe ganj in ber 9^äl)c tnol^nen; bort fönnten fie ebenfo imgcftört fein,

al§ in ber Sd^toeij.

^bral^am tnar jeboc^ t)oEer Ungebulb, ju feinem eigenen §eim ju

fommen, fotool^l um aüc ^einl^arbt§ lo§ ^u Incrben, al§ an^ um feiner jungen

f^rau 3u feigen, tnic ^iib\ä} ^Ec§ in i^rem eigenen §aufe für fie bereit ftänbe.

Sie foEten ben oberen 6tocf in ^rofcffor Söt)bal^r§ großem, geräumigen

.^aufc betoo^nen ; hif^ ftattlic^e Dici^c ber 5of)en altertl)ümlid)cn äintmcr prangte
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an bcm 6ommeraT6enb, an tüeld^ent bo§ iunc;e ^paar einsog, in einet i^üHe t)on

Söluntcn, lacj aBcr im legten xotl^en ßi(^t ber 5lBenbfonne ]§alBbun!el ba.

^cr 3tt)eite 6to(f be§ gro§en §aufe§ erl^ob ft(^ fo ^oä), ba§ man über bie

nicbrigercn gäufer am 6tranbe l^inan§fal^; nnb hk SSud^t lacj f:piegelblan! ha

unb f)telt bie üeinen unfein nnb glatten ©ilanbe em:^ot, tnä^^tenb ha^ Sanb,

fid^ niebtiger nnb niebxiger fenfenb, nai^ bem gorijont, bem offenen ^eere felöer,

l^inaBglitt.

^Btal^am lieBte biefe feine Mfte nnb feine SSxnft f(^tt)oII, inbem er feine

Gattin an§ offene genfter il^xeg 6:^eifeäimmer§ fül^xte:

„3ft e§ l^iet nid^t fi^ön, ^laxaV

,
„2ßo benn? ^o meinft i)n?"

„Die 5ln§fi(^t — ha^ Tltti — hk S5elen(^tnng
—"

„@§ ift l§ier ja nii^t ein einjiget SSanm ^n feigen, SieBfter!"

,Mä), 2)n tl^örid^te Dftlänberin/' extüibette et mnntet nnb fi^toang fie tnnb

nad^ ben 3i^^^^*^ h^) f/tft e§ benn l^iet nii^t ^nb\^, tiokV'

„@§ ift faft ganä bnnfel ^iet
-"

„^ä) tüetbe Si(^t anpnben."

M^ nein! £)a§ ift nid^t nöt:§ig — ha^ l^at !eine @ile."

@t aBet pnbete l^iet einen ßanbelaBet nnb bott eine ßam:pe an, fo ha%

ein nnglei(^e§ Sid^t bntc^ hk Sitnmet fiel, nnb nnn jog et fie mit fid^ fott,

um it)X ha§ SSefte öon 5lttem, i^t eigene§ !Ieine§ SSonboit ju geigen.

,,^kx mag e§ Bei ^age ganj angenel^m fein," fagte fie nnb befül^Ite hk

^ßottiete, „!ommt hk ©onne ^ietl^et?"

„£)en gangen lieBen 3^ag!" ettDibette Wbxdijam ftol§.

,M^ — bann mnß ja 5llle§ üBetgogen tnetben, toix !önnen bo(^ nic^t nnfete

Beften ^öBeln but(^ hk 6onne betbetöen laffen."

,M^ toa§, ba§ foH un§ je^t nid^t ütmmetn ; ein tnenig 6onnenfd§ein !önnen

fie fd^on öetttagen, aBet l^iet foEft Du ha^ ^täd^tigfte t)on Willem feigen — ben

5^ä^tifd^ meinet feiigen 50^nttet; et tontbe t)ot t)ielen Qal^ten t)on einem bet

6(^iffet meineg (5^to§t)atet§ au^ 3a:pan mitgeBtai^t."

„£)a§ !ann man i^m anä) anfeilen,"

,3ie meinft Du, 6Iata?"

M^f ßieBftet, fie^ aW bie§ @oIb unb biefe pglic^en giguten; ha^ ift

but(^au§ nid§t gefd^mad^öoH."

,,§öt' nun, ßlata, ha ittft Du ^iä) benn bod^; fiel§' l^iet hen 3äget auf

bet Patte mit bem gaüen auf bet §anb unb hk eingelegten ©olbfignten — e§

ift tt)it!Iicf) ein ^tad^tftüdt, ha^ nadt) hzm Uttl^eil t)on ^ennetn einem ^ufeum
3Ut Si^^be geteilten tDütbe."

„9lun ja, aBet iä) tnünfd^e mit !ein ^ufeum."

„Du mugt aBet bod^ t)etfte]^en !önnen —

"

„3att)o5l id^ !ann ausgezeichnet gut öetfte^en, ha% Du üBet hk^ alte ^öBel
entjüdft Bift, U)eil e§ t)on Deinet ^uttet ftammt, hk Du fo fel^t lieBteft; bann

mufet Du aBet aud^ eintäumen, ha^ man betgleid^en l^eut ju 2age bod^ nid^t

me!^t Btaud^t."

@t anttüottete nid^t unb mad^te ben Zi]^ tniebet ju.
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,,$IBei§t ^u aber, tt)a§ ba^ ^übft^efte tft, ha^ iä) tjin im §aufe gefeiten

^abtV ftac^te (Slara, inbent fte i^x ^aax öot bem 6:|)ieqel oxbnete.

„^txmni^i^ ®u jelBer."

„@el^', fei hdä) ni^i unartig/' rief ßlara, inbem fid§ eine ftramnte gälte um
i^ren Tlnnb legte.

„91ein, nein/' rief er lad^enb, ,M^ "^otn mir nur fo in ben ^unb, tüie xä)

3)i(^ im 6:|3iegel fal^, benn £)u Bift toirllic^ ha^ ^üBfd^efte unb ßiebfte l^ier im

§aufe" — unb bur^ t)iele fol(^e äBorte unb Sieb!ofungen lieg (5;iara fid^ t)er=

fö]^nen unb fagte:

„S5ou ^Iton tt)a§ i(^ 16i§l§er ]§ier gefeiten ]§aBe, ift £)ein 25ater tDirllid^ am
^u6f(^eften/'

,,3a, nid^t toa^xl" rief ^bra^am frol^, „ift ba§ ni(^t ein ^errlii^er ^ann?"
,,@r ^at ettt)a§ fo ^iftinguirteg an ft(^; ba§ ift ein 5Jlann, ber felbft in ber

§au^tftabt 5lufmer!fam!eit erregen Mrbe/'

„3a, ha^ tüiU iä) gern glauBen/' fagte ^IBra^m mit überlegenem Sätteln.

5^un glaubte ßlara, ha^ er baBei an i!^ren 33ater, ein eingef(^rumpfte§

Wännäjen, backte unb fte t)erfe^te:

„S)u Bift gett)i§ deiner Butter am äl^nlii^ften, 5lBral^am/'

„©oll ba§ ein Heiner §ieB fein?"

,,@in §ieB? i)u lieBer |)immel, tt3ie !ann £)ir ba§ einfallen? — i)eine

5Dlutter, hk ^u fo fe^r lieBteft
— ''

«3ö, ja — e§ !lang nur fo fonberBar, ba i)u gerabe meinen SSater fo ftar!

5erau§geftric§en l^atteft/'

„§ör', 5lBra]§am, £)u Bift toir!li(^ ettoa§ unau§fte]§li(^ mit 3)einem 5lrg=

tDoftn
—"

„— 3d) argtüöl§nif(^, aBer lieBe (^laxa, toie !annft S)u ba§ nur fagen
—

"

„3a, ba§ Bift£)u; i)u Bift furc^tBar argtt)ö!§nif(^ ; immer glauBft ^u, ha^

ha§ unfc^ulbigftc 3[öort
—"

„W)^x lag un§ boi^ nit^t unferen ©in^ug in§ §aug mit ©ejän! unb

ÜJligöerftänbnig i^alten; toir tüoHen ie|t jur ütul^, ^läxä^enV — unb baBei um=

fd^lang er fte munter unb 30g fte mit ftd^ fort. 6ie folgte nur tt)iberftreBenb

unb tüoHte nii^t in feinen frol^en ^on einftimmen.

5ll§ fie nun aBer in il^r ^Infleibe^immer unb ha^ Schlafzimmer !am, tüarb

il^r toei(^ um§ §er3.

@§ ttjaren l^ier fo öiele £)inge, tt)el(^e bie Befd^eibene IHleinl^arbt'fd^e 30ßol)nung

niäji auf^utocifen l^atte, unb ha^ ^an^e toar mit einem ßujuS unb ^efd^mac!

au§geftattet, ber fte töEig in @rftaunen fe^te.

6ie lügte il^ren ^ann unb fagte: ,Mä), eine fold^e Einrichtung l^aBe id^

mir immer gettjünfd^t/'

35oll Entwürfen ging ^Bra^am l)inau§, um jn feigen, oB Wc§ im §aufe in

Drbnung unb bie f^enfter gefdtjloffen feien, unb jule^t !am er in ha^ Heine Öie=

mad^ feiner Gattin unb BlieB t)or bem japanefifd^en 6d^rciBtifd^ ftel)en.

Sßon feiner frü^eften ^inbl^eit an Ijatte er gefeiten, tüte fid^ bie grcmben um
hit^ ^rad^tftüd^ fammelten, fo ha^ er bajn gefommcn tnar, e§ für ettoa^ öon

bem ^ler!tt)ürbigften unb ©d^önften in ber SOßelt auäufcl^en. Er lannte jebc
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gcbcr an bcm bunten Ralfen unb hk j(^iefen 5luqen im gelben 5lntli^ be§

3ö9er§.

Unb tüäl^renb er fo ha ftonb, murmelte er: „^a§ alte Möbel, facjte fie
—

bo§ !ann fie nii^t meinen, fie meinte nid§t§ S5öfe§ bamit."

n.

2)er S3an!birector ßl^tiftenfen näT^erte \iä} bem 6(^Iu6 feiner ülebe; er

tüet^felte einen S5Iitf mit bem ^frofeffor ßötbal^L inbem er ]xä) t)on feinem

$räfibentenfi| 3u feinen (S^ollegen öornüberbeugte unb feine Stimme ju einem

t)ertrauli(^en 2^on bäm^fte:

„Obtool^I nun aber, meine Ferren, in aW bem ©rtüäftnten !eine§tt)eg§ eine

birectc ©efal^r liegt für bie S^toft ber fjabrü, fo muffen toir boä) auf aEe

Umftänbe, toelt^e fd^äbli(^ ober bienlic§ eintt)ir!en !önnen, genau 5l(^t geben, unb

überfiau^t bk ^ntereffen unferer Mitactionäre nac§ Gräften gu förbern fut^en.

Unb ha nun hk greife mehrerer unferer toic^tigften ^robucte unleugbar eine

S^enbenj jum §erab gelten jeigen, fo muffen tt)ir, meiner 5lnfi(^t nad^, aUe unfere

5lufmer!fam!eit barauf gerichtet l§alten, hk S5etrieb§!often ein5uf(^rän!en. S)ie§

!ann auf ^tDeierlei SOßeife geft^el^en, enttoeber baburt^, ha^ toxi für eine S^itlang

einzelne S^^ige be§ @ef(^äft§ einfteUen unb eine ^Injal^l 5lrbeiter entlaffen, ober

baburc^, ba^ aUe ^ertt)aItung§!often nnb SSefoIbungen fo t)iel tok möglid§ Ijerab'^

gefegt tüerben."

„3(^ meines %t}ZxU/' naijm je^t ber ^rofeffor 2öt)ba^I ha^ SBort, „möd^te

mxä) gegen jebe @inf(^rän!ung be§ Betriebes au§f^re(^en, eben fotoo^l um unferer

brat^en ^Irbeiter tüiHen, tok au(^ au§ htm @runbe, ha% x^ feinegtüegS hk 25e=

beulen be§ §errn S5orft^enben tl^eile. ^ä) bin fe^r baju geneigt, einzuräumen,

ha^ hk Einlage felber ettoaS !oftbar toar, ha% mel^rere 5lu§gaben, hk öon 5ln=

fang an notl^tüenbig erfc^einen moi^ten, je^t !aum bafür angefel^en tüerben !önnen,

unb bergleid^en me^r. 5lber x^ jtoeifte feinen ^lugenblidf baran, bag hk ^dbxxl

„g-ortuna", tüenn fie mit @efd)itf nnb Vernünftiger 6:parfam!eit geleitet loirb,

fid§ — tt)enn auc^ ni(!^t aU eine (Solbgrube — fo boc^ al§ ein gute§ ©efi^äft

für hk 5lctionäre ertüeifen toirb, gleii^tüie fie f(^on j;e|t ein Segen für bie

6tabt ift."

3e|t foEte, ber getroffenen 5lbrebe gemä§, an biefem ^un!t ber S5er^anb=

lungen, ber (S;onfuI SBitl^ eine bebeutenbe §erabfe^ung ber jäT^rlid^en (S^age be§

^irector§ Michael Morbtmann öorferlagen ; allein el^e 3ener gu 2Borte tarn, er^ob

ber junge £)irector fi(^ — er tt)ar au§brü(fli(^ eingelaben ttjorben, biefer 6i|ung

be§ S3ertr)altung§rat!§§ beijutooT^nen.

„Meine §erren," fagte er leidet unb unge^toungen, „e§ gereicht mir p einer

getüiffen SSefriebigung, ha% bie l^eutigen 35er]§anbluugen eine foId§e 35ßenbung ge=

nommen ^aben ; benn e§ ift mir baburd) leidster gemad^t iDorben, ettt)a§ ^u fagen,

tnaS ic§ auf bem ^^x^^n ^aU. 3d§ ^abe felbft mit SBefümmernig ha^ gaEen
ber $preife im ^u§Ionbe beobachtet, unb o^ne mid^ im Uebrigen gar p fe^r ha^

burd^ beängftigen ju laffen, ^ahe xä) einfel^en muffen, bog je^t unb für hk näd^fte

3u!unft iebe @rf;)arni6 ^^^ ber aEergrögten 3Bid§tig!eit ift. 3c^ ^aU baf)er

Umfd§au gehalten, in aEe SlBin!eI unb Spalten l^ineingeblidft, ob fid^ nid^t irgenb
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ettt)a§ UeBerftüffigeg unb ©ntBel^iiid^eg, ein $Poften, ben man fpaten !önnte, foEte

finben laffen. Unb ha ^aBe \ä) iä)ln%l\ä) tüixtli^ ettt)a§ UeBerftüfftge^ entbed^t,

ettoag, ba^, tote t(^ glanbe, bie gaBti! je^t gut entBe^ren !ann, nnb ba§, meine

fetten, Bin iä) felBet." ^ie ^exrcn 35ettt)altung§rät]^e mad^ten groge ^ngen,

ex aBer fu^r Iä(^elnb unb lieBenStüüxbig foxt:

„60 notl^tüenbig id^, xä) baxf e§ tnol^l fagen, Bei bex Einlage bex gaBxi!

tüQX, fo üBexftüffig Bin iä) Je^t gctnoxben, nad^bem 5lIIe§ in 6(^toung ge=

!ommen ift, ba nun bie ^xBeitex unb ha^ (S;omptoix|)exjonal eingeüBt finb

unb bex S5extt)altung§xat^ au§ ben fa(^!unbigften unb ^exöoxxagenbften (5^ef(^äft§=

leuten bex 6tabt Befielet. @§ tt3ax be§!§QlB f(^on lange meine ^IBftd^t, bie @in=

3ie!§ung meineg $poften§ ^u Beantxagen; e§ !önnte bann ein Z^til bex laufenben

@ef(^äfte bem S5et)oIImäc§tigten 5Jlaxcuffen üBexIaffen tüexben unb im UeBxigen

ttjäxe bie Q^aBxi! unmittelBax t)on bem öexel^xlid^en SSexlüaltungöXat!^ 3U leiten.

@§ :^at mic^ UeBextüinbung ge!oftet, mit biefem 5(ntxag l^exDoxäutxeten , einmal

tneil bod) eine getüiffe 6elBftt)exIeugnung baju gelftöxt, hu eigene @ntBel^xlid§!eit

einjufe^en, unb bann mug id) anäj geftel^en — tüa§ üBxigen§ feIBftt)exftänblid§

ift — , ha% iä) imgexn t)on hu^tx gaBxü, bie mix lieB gettjoxben ift, unb t)on

einem fo angenel^men 3i^fömmentDix!en, trie mit 3^nen, meine §eia-en, fd^eibe!"

(S§ entftonb eine 5)}aufe naä) biefen äöoxten; bex ßonfui 2Bitl^ txium^l^ixte

üBex biefe glüd^lid^e äßenbung bex ^a^z unb läd^elte jum ^xofeffox ßööbal^l

l^inüBex; bex S3an!bixectox ßl^xiftenfen aBex xteB feine gxoge ^afe unb Oexbetfte

hk klugen mit ben g^ingexn, toä^^xenb ex axgtt)ö-§nifd§ p 5!Jloxbtmann l^inüBex

fd^ielte. ©igentlid^ toax bex ^lan einex S5exf(^toöxung im 6d§o6 bex ^ixection jux

©ntfexnung ^oxbtmann'» Oom ^xofeffox ßöOba^I ausgegangen, unb nun txat

biefex fxeitoiEig Beim exften ^Inlag juxüd. i)a§ !onnte nii^t mit xed^ten 3)ingen

pgel^en.

„3c^ !ann al§ ^oxfi^enbex nid^t — toenigftenS nit^t o!^ne genauexe ^oti=

Oixung — einxäumen/' öexfe^te bex S5an!bixectox, „ha% -&ßtx 5!}loxbtmann plö^Iid^

al§ Dixectox foüte gang üBexftüffig gelooxben fein. @§ müßte iebenfatt» einige

Seit oexgel^en
—

"

„Sntfd^ulbigen 6ie, |)exx ^an!bixectox /' fagte 5Roxbtmann toiebex, „aBex

au§ pexfönlid^en ©xünben tooHte id§ eBen ben geel^xten 35extüaltung§xat]^ exfud)en,

mix 3u geftatten, ha% xä) fd§on pi ^tu\a^x aBtxete."

„6(^on 5u ^^eujal^i^!" xief bex S5oxfi|enbe, bem hk 6ad^e immcx Beben!=

Ixäjtx touxbe.

,Mxx entBel^xen natüxlid^ fel^x ungexn einen fo tüd^tigen ßeitex bexgaBxi!/'

Oexfe^te bex Sonful 355it^; „tocnn aBex §exx ^oxbtmann c§ felBex toünfd^t, fo
"

„§aBen toix/' exgänjte bex ^xofeffox, „allen ^nlag, unfcxexfeitg mit gxögtex

S3exeittoiEig!eit feinem SSexIangen ju entfpxed^en, toie fe^x toix aud^ Bebauexn

muffen — "

,,.^aBen aBex hk ^cxxcn Kollegen au(^ baxan gebac^t, toie fel^x füx un» hk

SSexanttooxtung unb bie ^xBeit exi^öl^t toixb, toenn bex 3)ixcctox je^t plö^Iid§

guxüdttxitt?" fxagte (J^xiftenfen. „3dC) meine§ ^]^eil§ !önnte in biefem ^all nid^t

längex ben 35oxft^ fül^xen — e§ toüxbe mix ju fd^toex toexben, jumal ha meine

@efunb!^eit --" imb l^alB Oexbed^t buxd^ feine gxo§e toeige §anb, toeld^e ex im
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©cfid^te l^cnimfül^rtc, Uobaä^kk er aufmer!fam bie 5Inbeten, in ber feften UeBet=

jeugimn, ha^ OTc, tüie gctnö^nlid^, öerfic^cxn tüürben, baß et unentBe:§tli(^ fei.

2)cr ^rofcffor ßötbal^I ahn f(5§mtt hm 5lnbeten ba§ $Ißort ab unb fagte

gana trocfcn:

„2ßenn e^ ha^ @cbei!^cn iinferer ^ahxxl gilt, fo glauBe iä), ha% ^eber

t)on un§ mit greuben hk äugetften ^Itifttengungen machen tüitb."

^er S5an!birectoi: (S^tiftcnfen trat einen ^ngenBIiiS unfc^Iüffig. @t ]§atte

Bi§]^et in bem üeinen Steife öon Wänmxn, toelc^e ^itectoten, 5lbminifttatoten

ober ^fle^täfentanten aHet möglichen ©intic^tungen nnb Einlagen in bet 6tabt

toaten, unBefttitten ben etften $pio| eingenommen. @§ toat feine ßnft, 35et=

fommlungen aBjn^alten unb ju leiten, S5ef(^Iüffe aBpfaffen, unb feine eigene

fonote Stimme übet tool^lgefotmte, eble unb et^aBene ^^lebetoenbungen l^intoEen ^u

labten. 5lnbetetfeit§ aBet Befag et einen au§etotbentli(^ feinen 2act in §anbel§=

gefi^äften, feine gtoße tneii^e 9]afe toittette glei(^fam ba^ fc§Ie(^te ©efi^äft f(j§on

auf toeitere 5lBftänbe; nac^bem er no(^ einmal einen öerfto^lenen Miä auf

^orbtmann getoorfen ^atte, faßte er feinen @ntf(^Iu§ unb fagte:

„3{^ ^ege !eine üBertrieBenen S5orfteEungen öon meiner eigenen SSebeutung

al§ S5orfi|enber, ha aBer biefer ^often je^t für miä) ju f(^toierig toerben toirb,

fo toiH i(^ 6ie, meine §erren, Bitten, Bei ber Beöorfte^enben (Steueralt)erfammlung

einen 5lnberen an meine 6teHe ju trälftlen."

@in unjufriebeneg aBtoe^tenbcg ^IJlutmeln ging um hm %i]ä) l^etum, aEein

ß^l^tiftenfen fu^t fott: „3a — ja! — laffen toit e§ baBei, meine fetten!

^ein @efunb^eit§3uftanb ift, toie 6ie toiffen, nic^t hzx Befte, unb hk toad^fenbe

©nttoicfelung bet 6tabt nimmt hoäj auf tiietfac^e SBeife il^te — i!§te me^t in

ben 25otbetgtunb gefteEten SSütget in ^nf|)tu(5. 5lu§etbem muß xä) getabep

gefte^en, ha% xä) ni(^t hk 6a(^!enntniß —"

„5I(^, §ett S5an!bitectot!" tiefen ^el^tete bet 5lntoefenben Iäd§elnb.

„@§ ift mein t)oIIet ßtnft," entgegnete ß^l^tiftenfen ;
„e§ ift, toie ic^ glauBe,

üBetl^au^t nut ßinet untet un§ ha, bet hk nöti^igen (^emift^en ^enntniffe Be=

fi|t — xä) meine ben ^tofeffot ßöbbal^I. (Sollte et geneigt fein, ben ^often aU
Sßotfi^enbet ju üBetnel^men, fo ^tüeifle xä) nii^t batan, baß bie ^enetait)erfamm=

tung einer fold^en UeBerein!unft freubig pftimmen toürbe."

„6ie toiffen 5lEe, meine §erren, ha% i^ mi^ Big^er öorjug^toeife mit

toiffenf(^aftIi(^en (iJegenftänben Bef(^äftigt l^aBe unb ^anbelgangelegenl^eiten mir

fremb toaren," Begann ber ^rofeffor, „unb i^ Bin üBerl^au:pt öon üornl^erein

lÖau:|3tfäc^Ii(^ nur ht^alh in hk £)irection getreten, um ein Unternel^men in

©ang au Bringen, t)on bem fic§ ertoarten ließ, e§ toürbe unferer 6tabt aum §eil

unb Segen gereichen. Später aBer ift e§ mir fo ergangen , baß mir hk gaBri!

Txa^ unb nac^ an§ ^erj getoa(5fen ift, unb foEten il^r je^t fd^toere Sitten Be=

t)orfte:^en, fo toürbe xä) xtjx fidler aEe meine ^-äfte 3u (SeBote fteEen; aEein x^

Bin fein Jüngling me^r unb !ann nii^t fo toie gerr ^Jlorbtmann, Balb ^ier,

Balb bort fein."

„6eIBftt)erftänblid^ müßte man bem SSorfi^enben einen (Selftilfen BeigeBen
—"

„Sßerjei^en 6ie, meine .^erren — iä) mö^te nid^t gern inbi§cret erfd^einen,

aBer x^ möd^te ^^^re 5lufmer!fam!eit barauf Ien!en, ha% ber 6o]§n be§ ^ro=



^oxtma. 293

fefforg Sötbai^I iüngft fein iur{fti)d§e§ ßjamen xü^müi^ Beftonben l§at. 6oEte

e§ für biefcn iitngen 9}lann nii^t gut unb angenel^tn fein, einen fold^en Soften

5U üBerne^nten, um bamit feine ß^axri^re ju Beginnen? Seine juriftift^en ^ennt=

niffe tüürben, ha§ !ann iä) 6ie t)exfi(^ern, in manchen fällen unferev gaBri!

fe^r 3u Statten fommen.''

i)ex ^tofeffox ßötibal^I genet:^ in SSertüixrung, sunt gtüeiten WaU buxi^fd^aute

biefex ^oxbtmann l^eute feine gel^eimften @eban!en
;
ganj fo !^atte ex fi(^ ben5lu§fatt

bex Sad§e gebadet , aBex ex :§atte fic§ auf öiele tkim ^ntxiguen gefaxt gentad^t,

um an§ ^ul ju gelangen. Unb je^t toaxb il^m 5ltte§ in einem 5IugenBIi(f 5u=

gefü^^xt — öon eBen bemfelBen ^anm, ben ex l§atte ftüxjen tooEen.

3)enn nun tüaxb fd^nett unb faft o^m SSexl^anblungen Bef(^Ioffen, bex

©enexaltiexfammlung folgenbe S^oxfc^läge p biefen 25exänbexungen öoxäulegen:

bex Soften be§ i)ixectox§ in feinex Bi§:^exigen ©eftalt tüixh oufge^oBen, tr)oTöin=

gegen bex 25extt»altung§xat]§ felBft, mit bem ^xofeffox ßööba^I al§ SSoxfi^enben

hk unmittelBaxe Seitung bex fJaBxi! üBexnimmt; bem 35oxfi^enben ift e§ ge=

ftattet, nad) eigenex 3Bal§l einen ©el^ilfen anjune^^men, beffen (Sel^alt ton bex

©enexalüexfammlung feftgefe^t tnixb.

5ll§ bie Si^ung aufgel^oBen tüax, nal^m bex (5;onful 3öitl§ Beim goxtgel^en

ben ^xofeffox Sötiba^l untex ben 5lxm unb tnünfi^te i^m (^IM p bem exxei(^ten

9tefultat. „können ©ie aBex Begxeifen, Sööbal^I/' fu^x ex foxt, „toa§ e§ mit hzm

5D^oxbtmann füx eine SSetoanbtniß ^aBen mag? §atten tüix un§ bo(^ immex gebat^t,

ha% ex ft(5 mit Rauben unb ^n^en an biefen ^often feftüammexn tDüxbe! @x

mu§ gemex!t IftaBen, ha^ hk Stimmung ^u fel§x gegen i^n ttjax."

„S5exmut^li(^/' extnibexte £öt)ba!)l ^exftxeut. 51I§ ex aBex t)om 6;onfuI 51B=

f(^ieb genommen l^atte, BlieB ex auf htm üeinen $pta^e t)ox feinem §aufe ftel^en

unb fa^ üBex ben $afen ^n, too hk xaud^enben Sd^oxnfteine bex gaBxi! „goxtuna''

ft(^ gegen ben Fimmel aBT^oBen.

^ie Seute, hk an il^m toxüBexgingen, gxüfeten el^xexBietig hk ftattli(^e ^c=

ftalt, toie ex ba ftanb , gele^^nt auf feinen 9lo:§xftod^ mit bem ©xiff öon @Ifen=

Bein, ein ©efc^en! feinex fxül^exen ß^oEegen an bex Uniöexfität.

@x gxügte tüiebex ol^ne ^^in^ufe^en, benn ex badete an ha^, tx)a§ mit ^oxbt=

mann öoxgefaHen tüax. Dex ^xofeffox l^atte biefen ^enfi^en immex gel^agt,

immex auf hk gaBxi! unb i^xe ßeitung genau %ä}i gegeBen unb ^Jtoxbtmann

nie au§ ben klugen gelaffen; hk^ jeboi^ niemals in einex äßeife, toelc^c :pexfön*

li(^e S5ittex!eit ^ätte tiexxatl^en !önnen, fonbexn nux al§ getüiffen'^aftex ^ex=

toaltunggxatl^.

@nblic() l^atte ex e§ fo toeit geBxac^t, ha% dm ^axtei innexl^alB be§ S5ex^

tüaltung§xatl§§ gegen ben 5Dixectox ungünftig geftimmt tüax; ßinex fanb, ex fei

ju foftBax, ein 5lnbexex f)atte eine ^exfönlidje 5lBneigung gegen if)n unb bex gut=

mütT^ige ßonful äßit^ folgte feinem fj^-'^unbe, bem ^xofeffox.

Unb mit einem ^Jlale — fxeitüittig, läd^elnb — gaB 5!Jloxbtmann 5lEe§ auf

unb äog fic^ iuxM.

So l^atte bex ^xofeffox fid^ e§ nid^t getDünfd^t, am Stdc ju fte^en; bex

5lnbexe l^ättc öexbxängt, ]^inau§gcU3oxfen, gebemütf)igt fein foUcn!

^Bex nun Itiax ex foxt, unb ba§ tüax bie ^auptfad^e. S3ox bex öexmel^xten

S)eut|(3§e SRunbfdöau. XI, 2. 20
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5lrT6e{t unb 33erantttiortung füt(^tete bei: ^ptofeffot fi(^ nt(^t. @r l^atte in biefen

2ciijxm tüixtli^ ßuft baju Bc!omTnen, ben großen, t)erf(^tebenattigen ^ettieB, bet

jo gut im ©ange iüar unb fo Stiele Befd^äfttgte, au leiten, unb et Brannte i)ot

iöegierbe ju geigen, tüie 5ltte§ gan^ anbexg unb Beffer o-^ne ben ^otbtmann,

biefen ßl^arlatan, gelten foUe.

3lm meiften aber erfreute xijxi ber ©eban!e, %hxa^am ^unt ©el^ilfen ju er=

l^alten. £)ie iungen Seute foHten oBen im §aufe tüol^nen, unb aU' bie Bitteren

Erinnerungen fic§ in bie 3Bin!eI t)er!riec^en unb öerft^toinben. —
£)er ißanfbirector 6;!§riftenfen aBer toax in feinem ^rit)atcom^toir, tt)o hk

6i|ung aBgel^alten tüorben tt)ar, fi^en geBIieBen unb !onnte ftd^ t)on ber Un=

getüiPett unb bem Mißtrauen, ha^ itju erfüEte, ni(^t Io§ma(^en.

Sßa§ tüürbe feine Gattin fagen, toenn fie erful^r, ha% er h^n ^Ia| al§ S^or-

fi^enber aufgegeBen l^aBe, unb nod§ boju um ^rofeffor ßöt)ba]^r§ tniHen, tüeld^er

eigentlich gar nid^t jum ^eife gel^örte! i)enn fie tooHte, baß er ber @rfte, un=

Bebingt ber Erfte in ber ©tabt fei, unb ba§ tnar er Bi§5er auc^ getnefen.

@§ tüürbe einen §eibenlarm geBen — unb benno(^ reute e§ i^n nic^t. @r

faßte ftd§ an feiner untrüglichen 9lafe: e§ mußte ettt)a§ in ber Suft liegen!

^orbtmann toar nit^t ber ^ann baau, eine foId§e Stellung ol^ne @runb auf=

3ugeBen; er ttjar ein üuger S3urf(^e unb fein S5ater, 3faa! ^orbtmann unb ^omp.

in SSergen, toar noc^ !Iüger; fie tt)aren feine t)on ben blatten, hk ha^ 6c^iff

t)erließen, e^e bie (S^efa^r ha tnar.

5De§]^alB ermannte er ftc^ unb Befd)loß ju bulben, tt)a§ nt(^t 3u öermetben

tüar; unb felBft trenn xf^n bie§ l^ätte retten fönnen, tt)oEte er feiner Gattin

gegenüBer ni(^t ben geringften 3^eifel üBer hk Solibitöt ber „g^ortuna" äußernt

;

bafür ^atte er ju öiele gute 5lctien unb fie p öiele gute ^Jreunbinnen. —
Wi^azl ^orbtmann aBer fc^rieB an bemfelBen I^age an feinen SSater:

„^ie 6ad§e ging leidster, aU toix e§ un§ gebadet l^atten. ^^ ergriff in

einer 6i^ung be§ S5ertt>altung§ratl^§ eine pfäHige ^Ulißftimmung — ^u !annft

^ir too^l ben!en, t)on tüem biefelBe !am — unb el^e ;3emanb fi(^ beffen öerfal^,

tt)ar i(^ mit ber ganzen ^ef$i(i)te fertig. ^^ Bin fel§r frol^ barüBer, oBgtei(^

id^ ie^t t)orIäufig o^ne Stelle Bin; aEetn i^ htnte, i)u tüirft ft^on ettnag für

mic§ finben. 3Ba§ hk x^dbxil felBft Betrifft, fo Bin id§ t)oEftänbig mit £)einen

5leußerungen in i)einem SSriefe t)om 18. Vorigen 5D^onat§ einberftanben." —
So gefc^a^ e§, baß ^rofeffor Söt)bal§I mit ber §anbeI§tDelt ber Stabt in

naivere SßerBinbung trat, tr)a§ er Bi§]^er gu t3ermeiben gefuc^t !§atte.

3mmer ftär!er aBer tt3U(^§ fein ^ntereffe für bie S^aBrü, je üarer il^m hk
ganje 5lrBeit unb hk großartige ßinrit^tung tnurben. @r Ia§ au§Iänbif(^e 2öer!e

unb 3ßitf<^riften , machte S5eränberungen unb 35erBefferungen unb trug fi(^ mit

großen planen ju !oftBaren ^afc^inen imb neuen S5etrieB§tt)eifen.

Seine ärstlic^e ^raji§ tnar nic^t öon S5ebeutung unb Befd§rän!te fic^ aHmälig

Quf einige gute alte Käufer, hk er eigentlid^ mel^r aU ^Jreunb Befut^te.

i)al)ingegen tüurben na^ unb nat^ feine (lm:|3fang§= unb Stubir^immer in

ßomptoirg bertüanbelt ; er na:^^ einen ßaffirer unb einen jungen §lann pr
SSeforgung t)on 5lufträgen an, unb 5lgenten unb Walkx gingen au§ unb ein,

tüie auf einem getüö^önlid^en ^aufmanngcom:ptoir.
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@ine§ 3^age§ fd^tüa^te ein aufbringlid^er ^ornmaÜer ^alh im Si^erj il^m

eine Sabuncj D^ioggen auf, hk bon Danjig abgelten foHte.

£)ct ^tofeffot Befanb ft(^ toäl^renb biefer ^tii in einer großen 6|)annung,

hk für il^n ganj neu tnar; er ärgerte fi(^ int ©runbe, aber bie üloggen:|3reife

ftiegen. 2^ro^bent ärgerte er ftc§ ; tnaS foEte er unter biefen Krämern unb 6:pecu=

lauten, hk er ftet§ öerad^tet l^atte — ber 9toggen aber ftieg immerfort.

Unb aU nun 3000 fronen aU reiner (S^etninn öor il^m auf bem spulte

lagen, ba em:pfanb ber ^rofeffor ein ganj mms unb eigentl)ilmli(^e§ äBo]^l=

Beilagen.

£)ur(^ feine §eiratT^ tüar er 3u Bebeutenbem Üteic^t^^um gelangt, allein hk

offene SSerad^tung ber Krämer gepaart mit einem ge-^eimen ütefpect öor bem

©elbe, tt)ie fie hen SSeamtenfamilien eigen tüar, lag il^m no(^ t)on feiner 3ugenb

]^er im SBlute.

^a§ S5ermögen feiner Gattin l^atte er mit MugT^eit unb Jßorfid^t bertüaltet

;

er ]§atte fii^ ber Bcl^agli(^en 6id)er5eit erfreut, tüelt^e ber ^eft| be§ @elbc§ ge=

tüäl^rt, o^ne ba§ unmittelbare (Sefül^l t)on ber ^Jla^i be§ (^elbe§ unb feiner

mannigfa(^en 2ßir!ungen befommen ju l^aBen.

£)iefe§ @elb aber, bo§ öor i^m auf bem ^ulte lag, l^atte ettnaS ganj ^e=

fonbere§ an fic^; er l^atte c§ felBft in furjer ^^^nft, o^ne jebe 5lnftrengung er=

toorBen, er l^atte e§ in feiner ^lac^t mel^r gu ertnerBen. !^um erften ^Ulale ^atte

er ha^ Beraufd^enbe @efüf)l, in feiner §anb etit3a§ t)on ber ^raft p l^alten, bie

tük eine 5iaturmad§t hk 5!}lenf(^en Beugt imb em:|3or^eBt; unb tüäl^renb er üBer

hk S5an!uoten l^inftric^, bur(^5uc!te e§ feine ^Jinger, unb e§ fd^ien i!§m förmlid^,

al§ bufte ha^ jerfnitterte ^a:pier. —
5ll§ ^hxaijam naä) §aufe !am , ftaunte er üBer bie S]eränberung , hk mit

feinem SSater Vorgegangen, tt)ie jung er lieber getüorben unb tt)ie eifrig er mit

terfd^iebenen großen Untei-nel^mungen Befi^äftigt itjar ; hk gaBri! „gortuna" aBer

nal§m barunter nod^ htn erften ^la^ ein.

5lBra^am erhielt feinen ^la^ an einem neuen ^ult unb mad^te fid^ glüdflid^

unb boH ^utB an bie ^rBeit.

m.

„Xreten ©ie ein — treten 6ie ein, §err Sööbal^l, ha^ 6ie feigen !önnen,

toie e§ armen ßeutcn gel)t; ha^ tüirb 3^nen gut tl^un; unb üBerbie§ ift e§ ja

5Jlobe! 5Die ^rBeit§!^erren fennen ja jc^t ha^ SeBen unb bie 33er^ältniffe il^rer

5lrBeiter aug bem ©runbe. Unb Betrachten 6ie hk ßiteratur, ba giBt'§ Bloß

!leine Scute, arme ßeute, 5lrBcitcr — o, mein l^od^geel^rter $crr, 5llle§ fliegt

üBer t)or ^itleib unb 33erftänbui§ — in ber %^at eine nette 2öelt, in ber tüir

leBen — tüie meinen Sie?"

jDamit töie§ er uml^er in ber kleinen bun!len StuBe, bie faft nid§t§ eutl^ielt.

9^ur bi(^t am ^Jenfter lag ein .Raufen öon 3Bcibcnrutf)en , hk jum Z^dl
gefd^ält tüaren unb mitten barunter faß ein junget ^JJKibdfjeu unb flod^t ^örBe.

„Sßen '^aft 2)u ha mitgcBradf)t , ^akxV fragte fie mit fd^arfer SSetonung.

„Da§ ift ber junge ßbübal^l, ber junge ^irector — fagt man; ja, §err, fie

ift Blinb,'' fügte er trodten Tjinju, „aBer nid^t» ©cltcuc» Bei armen ßeutcn, !leinen

ßeuten unb ^IrBeitern."

20*
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3)ic %o^kx läd^clte Bitter unb tüanbte bte ei:Iof(^cnen hJaffetblauen klugen

gec^cn ba§ 2xä)i, toaijxcnh iT^tc üetnen tüetgen ^Jingex eine äßeibenrutl^e Bogen.

5lBtal^anx ßööbal^l fül^Ite ftd§ nnangenel^m Betül^xt, nnb al§ bei: 5llte in bie

üeine M(^e l^inaugging, nnt feinen 5^a(^ntittag§!offee jn Idolen, fagte ex tietlegen:

„6inb 6ie immer — finb ©ie t)on ^inbl^eit an fo nnglüc^lid^ getnefen?"

£)a§ jnnge 5Jläb(^en tnanbte fid^ nm Bei bem erften ßant feiner Stimme,

fcn!te bie klugen nnb ^ord^te anfmer!fam anf hie tt)enigen SBorte, bie er ^pxaä).

5lBer al§ fte fo ba fa§ nnb er nic§t genötl^igt toar, in biefe :^einli(j§ leeren

fingen jn ftarren, ha fül^Ite er fi(^ bnrc^ i!§re ttjnnberBare 6(^önl§eit getroffen.

Der Bittere nnb migöergnügte ^itg, ber nm ben ^nnb lag nnb in hm
leidet em:|3orge3ogenen 5^afenf(ügeln gntfte, öerft^toanb nnn, nnb hk reine 6tim
mit bem bun!elBIonben toeEigen §aar lag fo nnfi^nlbig tranrig üBer ben er=

lof(^enen fingen, üBer bem mageren, ft^toermütl^igen 5lntli|.

„6agen 6ie e§ no(^ einmal/' Bat fte.

„§örft i)n ni(^t, ©retl^e, ber feine gerr erzeigt Dir hk ^^xt, Di(^ ^n

fragen, oB Dn BlinbgeBoren Bift. 3a, §err ßöt)ba]^i fo ift e§ — fd§lec^te§ SSlnt,

f(3§Ie(^te§ arme§ SSInt!"

Der 5llte fe|te \iä) nieber, in ber einen ganb hk ^affeetaffe, in ber anberen

ein ©tüd S5rot — groBe§ S^toggenBrot mit bünner, falgünm^jiger Butter.

5IBral^am Söt)ba5I ^atte in ber fnrjen !S^ii, hk er Bei ber g^aBri! jn^

geBra(^t, gefnnben, bag ber ^txh^x mit ben 5lrBeitern leicht nnb angenehm fei

;

nnr ber alte ^afi^inenmeifter gefiel it)m bnr(^an§ nit^t nnb e§ ärgerte il§n, ha%

er ft(^ in feine 6tuBe ^atte ^ineinloiJen laffen.

//3ö/ iö/ fij^tüar^er Kaffee, fd^toar^eg S5rot nnb SSntter, bie ^toifd^en ben

gähnen !nirf(^t toie ®la§f(^erBen — ha^ !ann man htm gerrn tool^l nod^ niä)i

Bieten?"

„^0^ ni(^t?" t)erfe|te ^IBra^am mit einem ettüa§ ftn^igen S5li(l anf hm
mten.

„5^nn ja! 5}lan !ann niemals toiffen, tt)a§ man jn effen ge^tonngen ift

— e!§e man tobt ift — toie meinen ©ie?"

@r ladete lant anf üBer feinen 2Bi|; ha§ jnnge ^äbd^en Ia(j§te mit, l^ielt

aBer Balb auf unb Beugte fic§ üBer il^re ^rBeit. ^IBra^am aBer, ber biefe Sente

bur(^au§ ni(i)t terftanb, na^^m 5lBf(^ieb nnb ging auf hk Z^üx 3U.

„SGßenn ©ie tt)ieber!ommen, muffen ©ie fid^ ©retl^e'S ^iJrBe anfeilen," rief

ber 5llte toieber.

„(Sr !ommt niemals tnieber, SSater," fagte hk %o^kx l^alBIaut; 5lBral§am

jeboc^ 5ötte e§ unb e§ toar ettüa§ in bem Xon i^rer ©timme, ha^ i^n rül^rte.

„3c§ tüiU gern tüieber t)orf:|3red^en , toenn i^ t)orBei!omme unb mir il§re

^örBe anfe^en; i^ tüerbe getüig ^örBe für mein neue§ gou§ Brandneu,'' fagte

er, freunblid^ fid§ an§ 5Jläbd§en toenbenb, unb ging fort, ol^ne fid^ toeiter um
ben 5llten ju Be!ümmern. —

„Diefer alte ©teffenfen," fagte ^IBraT^am äu feinem SSater, aU er ]§eim!am,

„tt)a§ für ein 5Jlenfdö ift ba§ eigentlid§?"

„%^, ber ift ein SftaBuIift, ber alle§ 50^öglid§e auf ber S[ßelt öerfnd^t, unb
nie ettüa§ getaugt l^at."
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„TOet er pit hk 5Jlafdeinen bod^ gut im 6tanbe —

"

„^a tüo^I, aEetbing» — ^oxbttnann ^totegtxte il^n, fie ^db^n SSetbe ettr)a§

t)om ß^^axiatan an ft(^. 6teffenfen aBex ift ein unxu^igex ^o:pf, bex nid^t gu

einex oxbentIi(^en ^^aBxü, tt)ie hu unfxige pa%t"

,,^u ben!ft bo(^ tüol^I nid^t baxan, il§n ju t)exa5fd§ieben?"

„3a it)ol§L Bei bex exften ©elegenl^eit."

„mex ex ift axnt, 25atex!"

„^an bel§an:|)tet, ex fei x^xä)."

„@x ^ai eine Blinbe I^oi^tex/

„60? §at ex eine Zo^kiV
„3(^ meinte, S)u l^ätteft i^xe ^ugen gefeiten, e§ fc^eint ein intexeffantex fJaU

gu fein."

„60?" extüibexte bex ^ßxofeffox unb fuT^x mit feinex 5lxl6eit foxt.

^IBxal^am ieboc^ Bef(^Io§ , fi(^ @xet(^en'§ ^ugen näl^ex an^ufel^en , tüenn ex

Ipokhtx bal^in !äme. ^Ue SSüd^ex be§ ^xofeffox§ tnaxen in ben exften 6to(f

]§inaufgeBxa(^t unb 5lBxa^am Bxad^te boxt öiele 6tunben 5U, namentlich 6onn=

tagg, toenn hk 5lnbexen in bex ^ixd^e toaxen. —
^Bxal^am unb feine i^nge f^xau foEten 3um exften Wale eine 5lBenbgefeII=

fc§aft geBen. £)ex ^xofeffox l^atte e§ fo getüünfd^t unb feine ^ienftBoten toaxen

mit alten S5ox!e!§xungen baju Beauftxagt.

@lei(^tt)o5I tt»ax bie junge ^Jxau in folc^ex 6:^annung, ha% fie mit il^xex

Toilette gax nic^t 3u 6tanbe !ommen !onnte. 5lBxa]§am ging in gxogex 5luf=

xegung buxc§ hk ^inimex; hk !^tii, tt)o hk @äfte !ommen foEten, xütJte l^exan,

ex ftettte fid§ an ba§ ^Inüeibe^immex feinex Gattin unb l^oxd^te. 2)a§ ^äb(^en

!am ]^exau§ — nein, hk gnäbige gxau tt)ax no(^ nid^t ganj fextig.

„SieBe ß^Iaxa, i(^ Bitte ^i(^/' f:pxa(^ 5lBxal§am 3U it)x l^ineintxetenb, „!önnteft

2)u ^id^ nid^t ettüa§ Beeilen, unb tüenn and) nid^t um bex 5lnbexen, fo tnenigften^

um S5atex§ SCßiHen — !"

„^E'^euxex ^Jxeunb! ^)(ixi^) bod§ nid§t t)on £)einem S5atex! @in ^onn tüie

bex tüüxbe mid^ nie fo üBexangeftxengt unb ge^e|t ^aBen, ex l^ätte 9lüdtft(^ten auf

meine ©efunb^eit genommen "

„5^un ja, meinettüegen, bann tooEen toix aBfagen."

„i)u Bift toixüid^ unau§ftel§(id§ , ^Bxal^am, ^u fpxid^ft gegen ^eine UeBex*

jeugung — "

„mm ^u ^iä) aBex tüixtli^ fo fd^Ied^t Bcfinbeft
-"

,3enn! £)u glauBft mix alfo too^^l nid§t einmal?" —
9^id^t§beftotoenigex ging fie il^xem 6df)toiegext)atex, al§ ex eintxat, leBl^aft

unb ftxal^lenb entgegen, unb nal^m exxbtl^enb feine lool^lgemeinten , ettoag alt*

tätexifd^en 5lxtig!eiten an, tüäl^xenb 5lBxal§am bie ^*aft Betounbexn mußte, mit

toeld^ex bie eBen nod^ fo l^infäEige (Slaxa il^x Untool^lfein ju üBextüinben t)et=

mo(^te, tüenn e§ exft galt.

€bex öielme'^x äxgexte ex fid§ baxüBex, ha^ ex genötl)igt fei, 3U tl^un, aU
oB ex an bie§ Hntoo^lfcin glauBte, biefc Blcicxne ^attl)cit, bie fid§ im 5^u tüeg=

Blafen lieg, ßx fagte fidf), ha^ hk^ (S^xiEen feien, tücld^e ßlaxa t)on bex 9)?uttex
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I^er mitc^eBtad^t f)dbc; bie InoHe cv i^r f(^on auftreiben; üBtigenS t)etfit^exten

il^n Mc, ha^ fic cntjücfenb fei.

£ic (S^cfeHfi^aft na^m einen künftigen 35eiiauf; bie alten §erten f^ielten

harten, im 6aal tnarb muftaitt; ha§ Ö^anje l^atte ein feftlid^e§ öe^mge unb hk

©öftc l^atten in benx neuen §aufe auc^ fo t)iel au feigen unb ju Betüunbexn.

51I§ abzx 5IIIc§ int Beften 3^9^ ^^r, entbedtc 5l6raT^am ^lö^Iid^ einige

polten um ben 5Jlunb feinet Gattin, eine leBenbige ^opxt bet galten, hk et

oft genau an bet ^yrau ^Jlein^atbt gefeiten.

ßlata ttjatb auf einmal gan^ ftiH, fal^ an xijm öotbei in hie ßuft l^inein,

unb ttjenn et getabeju ein SGßott an fie tii^tete, ptte fie e§ ni^t 6elbft im

allgemeinen @ef^rä(^ ttat eine ^aufe ein, e§ legte fi(^ ein £)äm^fet übet hie

Sebl^afti gleit unb e§ ging gleid^fam ein ^ältefttom bon bet jungen 3Bittl§in au§.

ßine ungemüt]§li(^e Stimmung Bemächtigte fic§ 5lEet. ©inet fal^ hen 5ln*

beten an, unb 5lBta:^am'§ gteunb, ^etet ,^tufe, flüftette il^m ^u: „i)a l^aft i)u

£)it 'tt3a§ 51ette§ auf ben §al§ gelaben, mein gutet IBta^am a 6anta (^laxaV

5lbta]§am läm^fte ben ganzen 5lbenb tt)it ein S5et3tüeifeltet gegen biefe

fjalten; et getiet^ in fiebetl^afte 5!Jluntet!eit , um hie Stimmung im @ange p
etl^alten; abet Meinet lonnte fic^ untet htm ei§!alten Säd^eln bet 25^ittl§in ted^t

tool^l füllen.

@t uäT^ettc \xä} il)t, um i^x ettt)a§ äuguflüftetn , fie toanbte ft(^ ab unb

f^tatfi 5U bem ^ädiften; et fal^ fie bittenb an, fie möge auftl^auen unb biefe

l^öfelic^e ^omöbie aufgeben; l^ätte et ettt)a§ öetbtoc^en — unb et l^atte eine

5l]^nung batjon — fo !önnten fie ja j^intet^et ha'oon f:pted)en — nut nid^t l§iet,

nut ni(^t öot allen biefen ^Jtemben fi(^ fold^e ^lö§e geben.

@t ^ätte iebo(^ eben fo gut hen Ofen bef(^toöten lönnen; fie tetl^ielt ftc^

hie ganje ^^eit Iiinbuti^ fteif, Mt unb l^öflid^ obet au(^ un!§öfli(^, toie e§ eben

fiel. 5ll§ ^btal^am enblii^ — t)on ben SSefd^toetben be§ 2^age§ etmattet — hen

legten @aft äut l^üte begleitet' l^atte, lief et fd^neE but(^ hie Sitnmet pm
SBouboit feinet Gattin, hie il^n l^iet ettoattete, aber tl^at, al§ otbne fie ettoa§

an ben SSlumen.

,,5'lun, toa§ ^aft ^u benn, ©lata, anttootte, toaS ift gefd^el^en?" tief et

unb fteEte fid^ getabe t)ot fie ]§in.

3a§ benn, toa§ meinft ^u?"

„D, ^u toeigt tec^t gut, tt)a§ iä) meine, ^ein SBene^^men hen ganzen

5lbenb! ^lö^lid§, e^e man fic^'§ öetfie^t, fi^eft £)u ba tüie eine 5!Jlumie, läd^elft

nid§t — anttootteft ni(|t."

„SCßenn iä) meine ^igftimmung gule^t nid^t öetbetgen lonnte — obtool^l

bet §immel toeife, ha% i^ miä) au§ afien ^täften anfttengte — fo !ennft S)u

felbft fe^t gut ben ©tunb unb btauc^ft nid^t ju ftagen.''

„^ä) lenne ben @tunb nic^t; ic§ a^^ne tool^l, ha^ ^u übet mic§ mi6=

tjetgnügt toatft, abet id^ ioeig it)a^t:^aftig nic§t, toa§ id^ getl^an :§abe."

„Unb ha^ toagft ^u ju be^au^ten! £)u etinnetft ^id§ tool^l nid^t, toie £)u

Eintet bem gotte^iano fageft unb ^i^ bid§t an hie lei(^tfettige Sina äöitl^

le^nteft
—

"

„SOßit fagen \a gat ni(^t liintet hem gotte:|3iano
—

"
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,M^, S^t tüaxd iaum äu entberfen, aBei: an ©iitetn @elä(^lcr !onttte man
Ijbxen, h3a§ für ^inge ^^r öer^anbeltet. Unb al§ iäj tnic§ nun näljctte, tüeil i(^

miä) £)einetl§aIBen fc^äntte, um fteunblic^ unb 3ut)ox!ommenb \tjX ettt)a§ ubtx \t}X

Meih 3U faqen
—

"

„3a, S)u fagteft, Du fänbeft bte grüne garBe nic^t l^üBfi^
—

"

;,£)a fagte fie anwerft im:perttnent, e§ ift Blau, meine SieBe! Unb Du, tr)a§

tHtDu?"'
f'3c^ fögte getüt§ au(^, e§ fei Blau, benn Blau tüar e§."

„®rün tnar e§, !)örft Du — gra§ — fpinatgrün tt3ar e§! @§ ift mir

üBrigen§ burd^auy gleic§ ; Du !annft Dir nii^t benfen, tnie furd^tBar gleichgültig

e§ mir ift, oB bie !nöc^erne Öeftalt fi(^ mit ^xm ober SSIau Bejiel^t; aBer ha^

§äglic^e an Dir, tt)a§ Dir fo ä:^nli(^ fielet, ift, ba% ^n felBft in ben üeinften

unb gleic^gültigften ^yragen Di(^ auf hk 6eite ber ©egenipartei fteUft unb mir

nie äu |)ilfe !ommft."

„^Ber, Befte ßlara, tt)enn mir ba§ ^Idh nun tüirüic^ Blau i3or!am —

"

„SQßeSl^alB glauBft Du, e§ fei Dir Blau Vorgekommen — natürlid^ nur

barum, tneil biefe tniberlid^e ßina SCßit^ e§ fagte ; barum ftanbeft Du fogleic^ auf

i^^rer 6eite, aBer ic§. Deine eigene Q^rau
~"

„@(^eint ßina 333it5 Dir tnirüic^ fo gefä^rli(^ ju fein —V
„5lc§ tüa§. Du Bift ja immer fo — ^He jiel^ft Du mir t)or, i^ Bin einfam

unter aW biefen gremben, unb Du, ber mir Beiftel^en müßte, Du lägt miä)

fc^mä^li(^ im 6tic^, um — um — um — um" fie fc^Iui^jte fo ftar!, ba§ hk

Stimme x^x öerfagte unb ftürjte au§ bem Sttnmer.

5lBra^am lief xijx nad§, al§ er aBer Bei ber 5L!^ür jum 6(^laf5immer an^

ge!ommen toar, machte er ^el^rt unb pnbete fi(^ eine (5;igarre an; er tüanberte

auf unb aB in ber Be!lommenen ßuft ber ©efeEfc^aftS^immer unb badete an

feine @^e unb fein SßeiB unb fein SeBen, toie e§ mit xijxn in ©lüd^ unb 6onnen=

f(^ein o^ne 5lnfto§ ba^ingeglitten tt)ar; ^in unb toieber BlieB er Vor einem

6:piegel fte^en unb Betrachtete ^alB öertüunbert fic§ felBer.

'^ax er e0 U)ir!lic^, ber hk^ erleBt, toax er e§ felBft, ber nic^t mel^r au§=

gerichtet Satte"? Diefe§ ßeBen, ha^ fo lofe um i^n !^ing, biefe§ ßeBen ol^ne Ski
unb S^^^f ^^^ ^0^ 1^^^^ eigeneg?

SOßo^l toar bie erfte frifd^e 3ugenbli(^!eit il^m fc^neU „aBgeru^ft" tüorben, aEein

er ]§atte bo(^ fpäter tion feiner S5ef(^äftigung mit ber mobernen ßiteratur fo

öiele ^u§Beute gel^aBt, ba§ e§ il^m !lar getüorben ttiar, e§ öerl^alte ft(^ nid)t

gan^ fo in unb mit ber 3Belt, iüie e§ ben 6tubenten in ßl^riftiania öorbocirt

toorben toar. @§ öerl^ielt fic^ nii^t fo, ha^ 5lEe§ nngefäl^r in Drbnung fei,

au§genommen in ^merila, baß aEe üiät^fel ber 35ßiffenfd)aft gelöft feien ober

bo(^ morgen ober üBermorgen an ber Unioerfität ß^^riftiania gelöft tücrben

Mrben. @r gelangte Balb jur @inft(^t, bag e§ fi(^ nic^t fo öerl^alte, tüie e§

ha^ @lternl^au§, bie 6(^ule, bie Uniüerfität il^m Beigebradjt, ha^ bk ^Ißaljrl^cit

feftBegrünbet, ba^ Dafein faft gan^ l^armonifc^ imb geredet, ber 3ugenb faft aEe

5lnftrengung erfpart fei, tüeil bie ^Itcn 5lEe§ fo üBerau§ öortrefflid) gemad^t,

unb e§ toarb \f}m im ©egentl^eil flar, ba^ er in einem 3citalter t^oE ber ücr=
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f(^iebcnottigften ^etnegungen unb in einet ©efeUfd^aft geboren fei, hk eBen einer

mutj^igen ^ngenb T6ebntfte.

Hnb %hxa^am Sööbal^l fül^Ite einen ntöd^ticjen i)xanq, felBft ubexaU mit

anjnfaffen — benn t)etbre!§t nnb tetfel^rt etf(^ien xt)m We^ ; aBet U) o foHte et zin=

gteifen? S)a§ toax hk fd)tt)ietige S^tage; e§ mugte bo(^ fo gef(^el^en, ha^ ettt)a§. baBei

]^etan§!äme, alfo eine iüitüii^e 5(ufgaT6e fein, fonft !önnte e§ feinen 5Jln^en

f(^affen nnb ni(^t einmal bie, tt)el(^e i^m am ^^lät^ften ftänben, fönnten t>etftei§en,

ttia§ et benn eigentlich tDoHe.

@t l§atte e§ mit (S^Iata öetfuc^t, al§ fie öetloBt tnaten. @t ^atte fie mit

aEen feinen tnilben Qbeen öetttant gemacht unb fie l^atte ft(^ haxan etgö^t, biefe

]§immelf(^teienben (Segenfä^e t)on aW htm p ^öten, tt»a§ fie geletnt l^atte unb

tüa§ iijxe UeBet^eugung tnat. 9lut tüenn e§ gat ju atg tnurbe, lachte fie itju

au§ unb meinte, e§ !önne unmöglich fein @tnft fein.

%m 5}leiften fül^Ite (5;iata fid^ tjon bet Seilte bet g^tauenemanci^ation an=

gebogen. 6ie ^ötte aufmet!fam ^u, tüenn et mit jotnglü^enben 2ßotten

gegen bie ^Dlännet Io§3og, toelc^e in taufenbiäl^tiget SStutalität bk getanen ge=

!ne(^tet unb Beeinttäi^tigt Tratten; unb tüenn et hk S^^^^^^ ausmalte: in bet

@]§e ein gleic§Bete(^tigte§ , ft(^ Betatl^enbeS $aat , bann fc^miegte ßlata ft(^ an

x^n unb fCüftette: „SBiUft £)u immet fo gegen mid§ fein, 5lBta^am?"

§atte et benn nun aUe biefe S5erf:pte(^ungen unb auftic§tigen S5etfi(^etungen

geBtoi^en? @t fagte fi(^, ba§ et e§ nic^t getl^an l§aBe. @t tnat fid^ Betrugt, ba§

et e^tli(^ banac§ geftteBt ^ahe, i1^x @efammtleBen gut unb ftieblic^ ^u matten;

aBet ßlata Jtjat betrogen, ha§ tnat nitf)t p leugnen; folc^e aBfd^euIii^e 5luf=

ttitte, tüie ben t)on l^eute 5lBenb, glauBte et niä)i bulben ^u bütfen.

@t tüoEte e§ au(^ ni(^t mel^t bulben; j;e|t tüattete fie auf i^n — ha^

lt3u§te et ~ 5ut 35etfö!^nung Beteit, trenn et fic^ etft genügenb gebemütl^igt

l^atte. ^IBta^am f(^tüut ieboc§, et tüoHe fii^ \iiä)i bemütl^igen unb ful^t fott,

in hm Simmetn auf= unb aB^uge^en. Unb al§ feine ß^igatte bem @tlöf(^en nal^e

tüat, gingen feine (S^eban!en auf ben ^afc^inenmeiftet 6teffenfen unb ha^ Blinbe

5!)läbd§en üBet. (^§ tüat tin fonbetBate§ $aat; ^IBta^am nal§m fi(^ bot, ben

9le{^t§antüalt ^tufe, bet aUe Seutc !annte, p ftagen, tt)a§ füt eine SSetüanbtnig

e§ eigentli(^ mit il^nen l^aBe.

35otIäuftg Bef(^lo6 et, fi(^ htm ^lan feine§ S5atet§, bet 6teffenfen t)et=

aBfd^ieben troEte, ju tr)ibetfe|en. @§ tjetftieg gegen 5lBta]^am'^ 3been, einen

Btauc^Baten 5!Jlann, Bloß toeil et eine f(^atfe Qunge l^atte, t)on bet 5ItBeit

fotttneifen ^u laffen — tt)a:^tfd§einlic§ tnat et ein tü(|tiget ^o:|3f, (S^tunb genug

il^n 3u Bel^alten.

S55a§ foUte au(^ fonft au§ bem atmen Blinben ^inbe toetben?

Unb i^x ^ilb ftanb auf einmal !lat unb tül^tenb t)ot i^m, toie eine (St=

innetung au§ bet ^inb^eit: hk toeiße 6titn, bie fo unfc^ulbig ttautig üBet ben

etlofi^enen klugen, üBet bem mageten fc^toetmütl^igen 5lntli^ lag.

Unb tneit ^intoeggefü^tt toatb 5lBtaT§am in :pl§antaftif(^en Xtäumen t)on

biefen klugen, hk t)ieEeidjt SeBen eti^alten !önnten; ton einem S5lic^ t)oE £)anl

unb .^ingeBung, toie et i^m 9^ot!^ tl^at; unb e§ toat f:päte 5Ra(^t, al§ et ft(^

3Ut ÜtuT^e BegaB. (Uaxa fi^lief.
—
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IV.

„(Sott feqne Deinen Eingang unb £)etnen 5ln§gang bon nnn an nnb aEe

2:age £)e{ne§ SebenS/

5D^tt biefen SÖßotten fü^xte bet junge ^Paftoi: feine f&xaui über bie ©(^ttielle

feine§ SSatetg.

£)er bi(fe Jörgen ^xufe tt)urbe über biefen feierli(^en Eintritt fo öettüittt,

baß et Bloß bie §änbe faltete unb hinten fagte.

6eine (S^attin aber, hk im (Segenfa^ 3U il^tent ^anm f:|3inbelbüi:x tnat,

tnaxf i!^r ©tricf^eug fott unb lief i^^ter künftigen 6{^tt)iegerto(^tex entgegen.

„äßitt^ommen, tt)iE!omnten in unfetem §aufe, 3)u ßieBe! (S^ott geBe, £)u

mögeft £)i(j^ frol^ unb glütflic^ untex un§ fül^len; fei tt)iE!omnten aut^ Du,

lieBex ^Jloxten ! 3(^ !ann £)i(^ ia gax ni(i)t oxbentlic^ !üffen t»ox Deinem gxogen

^axt. 3^x üBexxafc^t un§ ; ba§ Dantpfboot foEte nii^t öox fe(^§ Ul^x anfontnten,

fagte $Petex; txaft 2^x i^n ni(^t? Dann tnixb ex gleid) l^iex fein. 5l6ex gi^ie=

bexüe, tnie !annft Du e§ bo(^ nux exIauBen, ba§ boxten mit biefem f(^xetflid§en

SSaxt uml^exgel^e! 3(^ toüxbe e§ nii^t bulben, tüäxe iä) an Deinex 6telle."

„60 baxfft Du nid§t ju gxiebexüe fipxec^en, ^uttex; bex (S^eban!e ift il^x

— ha^ tneig id§ gett)i§ — gan^ fxemb, ha% fie fid^ gegen il^xen 3u!ünftigen

ß:§e:^exxn auflehnen foHte; ^ab^ iä) ni(^t 9te(^t f?xiebexi!e?"

„^un, nun/' fagte ^Jxau ^xufe, „e§ ttjax fo f(^limm nii^t gemeint; eine

g^xau !ann tüal^xl^aftig ^eit genug !ommen, o^ne fit^ gexabe gegen i^xen ^ann
aufäulel^nen."

M^ 6(^xift le^xt un§, lüie Du toeigt, ^Jluttex
—

"

,,3a, mein g^eunb, ba§ tt)ei§ id§" — untexbxai^ il^n hk Wuikx txoto;

„aBex je^t tooHen tt)ix ni(^t mit bex ^tl^eologie anfangen, fonbexn mit einex 2^affe

.Kaffee, Me§ p feinex 3^it; fe|' Di(^ ^^xiebexüe, unb no(^ einmal l^exjlic^ toill*

fommen im §aufe, lie'Be .^inbex!"

Jörgen ^xufe bai^te, tt)ie immex, toenn feine Gattin fpxac^: tool^cx !ommen

ifix bo(^ aEe bie 25ßoxte? @nbli(^ !am au(^ ex pm 35oxfc§ein, muxmelte ettoag

unb 30g fi(^ bann tükhzx in feinen 2ßin!el ^uxüd^.

2ßa§ il^n genixte, tnax inbeffen ni(^t fo fel)x bie 6(^tx»iegextoc^tex toic bex

eigene 6o:^n. %U boxten hk Xl^eologie ^um 5lmt§ftubium toä^^Ite, fxcuten

^ziht @ltexn fic^. Unb e§ :|3a§te aud^ ganj gut — bex ältefte 6ol§n, $petex, tüax

3uxift, unb bex alte ^öxgen meinte — toenn e§ nun einmal fo fein foEte, ha%

ex deinen ba^in Be!ommcn !önne, too ex il^n am ßieBftcn getooEt l^ätte, nämtic^

in ben @etoüx§Iaben — fo !önne e§ gan^ exgö^Iid^ fein, boxten mit bem ein=

gefniffencn ^xagen auf bex ^anjel p fe^en.

3Qßax ha^ aBex toix!li(^ fein üeinex bicfex boxten, bex l^iex fo üBexIegen an«

!am unb i^^m ben feiexlid^en, faft Befi^ü^enben ^anbfd^lag gaB? ©xog unb

Bäxttg tüax ex getnoxbcn unb ftxeng Blidtte ex bux(^ feine I)eEBIaue SSxiEe bie Scute

an. Dem SSatex toax ganj tnunbexlid) ju ^Jlutfje unb tDäl^xenb bie !leine Bc^cnbe

fjxau ^xufe Beim Kaffee Balb ein leBl^aftcg ©efpxäd^ mit ^xiebexife in ©ang

geBxad^t l^atte unb gan^ unerfd^xorfcn ^loxtcn Bel^anbeltc toie fvü'^cx, ging bex

alte 3öL*gen öexlegen uml^ex imb fud)te t)exgcBen§ nad^ bem ^lon, ben ex feinem

feiexli(i)en 6ol§ne gegenüBex anfd^Iagcn foEte.
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,,9lau(^ft 2)u, 5Jlotten?" fragte ex* enblid) Ijotb fd)üc^tetn.

„iJaft niemoI§/' crtüibextc Motten mit tiefem ©ruft unb einem Seufzer,

bcr Bc3eid§nen foEte, ba§ hk^ eine feiner üielen ^ntfac^ungen fei.

@§ l^errfd^te auc^ nnr eine Stimme barüBer, ba^ Porten ^rnfe, nac^bem

er fi(^ bem 6tnbium ber X^eoloqie erc^eBen, fe!^r tüürbeöoH getüorben tnar. ^k
SSerbroffenl^eit, bie ^Dlorten, mit bem SSeinamen ^it^tnanft, in feiner Sd^nl^eit

eigen getnefen toar, ging aUmälig in einen mürrif(i)en @rnft über, ber il^n glei(5=

fam ton felBft jnr S^l^eologie führte.

@r !^atte t)iel ©lud gel^aBt unb toarb balb ^toeiter ^rebiger an ber neuen

^irc^e ber ©tabt. @Iei(^ na^ feiner (Ernennung terloBte er \\ä) unb e§ h)ar

feine 5lBfi(^t, au(^ gleid^ 5U ^eiratl^en, benn feine SSraut ^atte SSermögen unb

feine Altern mel^r.

@igentli(5 pBfd) toar grieberüe 5Inberfen ni(^t; ^rau ^ufe a^er glaubte,

fie fei t)on ^er^en gut unb brat), ba fie bi§tr)eilen fo 5ärtli(^ ju Porten l^inauf*

bMk.
@nbli(^ !am an^ ber ältefte 6o^n be§ §aufe§, ber 9fled§t§antt)alt. @r

toar fe^r erl^i^t, !am gerabe§ 2ßeg§ öon ber £)am:pffc§iffbrü(le unb machte Diele

ßntfd^ulbigungen , tüeil er nii^t Bei ber 5ln!unft ber SSerloBten zugegen getüefen

tnar. „tiefer 3)erein nimmt aber au(^ aE' meine 3^tt in 5lnf:pru{^/' fagte er,

„mir tl^ut §ilfe 5^ot:^; i)u, SSruber Porten, mu§t mir Beiftel^en, unfere ßeute

tüol^nen meiften§ in £)einer (Semeinbe Bei ber gaBrü."

„£)u meinft bk „^Jortuna" ; t)on toeli^em 33erein f^ri(^ft £)u?"

„^(^, ba§ finb bie 5lrBeiter! @rft tüar e§ nur eine 5lrt (S^onfumöerein,

je^t l^aBen tüir eine 6parcaffe, eine ^ran!en!affe unb oHe» ^öglii^e."

Mn SSerein t)on 5lrBeitern alfo? Unb ^u Bift ^Jlitglieb, ^eter?''

„^itglieb?" rief §rau ^rufe, ,e§ ift $eter'§ 35erein, er ]§at i^n gefttftet

unb 5lHe§ in (55ang geBrac§t/'

„60, fo," ertüiberte ^GRorten trote.

3)er 3^rau ^rufe ftieg ba^ S5lut ju ^o^f unb fie tnoHte etit)a§ fügen; fie

fagte ft(^ aBer unb forberte i^^re !ünftige 6(^tt)iegerto(^ter auf, i^r nad) i!^rem

3immer oBen im §aufe gu folgen.

2)er 25ater tüar aud^ toieber in ben ßaben gefd^Iii^en, unb bk Beiben SSrüber

toaren allein.

„3((^ tt)ünf(^e ^ir @lütf, Porten, fotnol^I 3U £)einer ^InfteHung , al§ auc^

p £)einer SSerloBung; £)eine SSraut ift tüirüii^ gan^ aUerlieBft."

„grieberüe ift ein ernft unb ftreng erlogenes Wdbä)tn."

„5flun ia, be§:^a(B !ann fie bod^ gut au^fe]§en."

„6oI(^e leichtfertige SBorte :|3affen bur(^au§ nic^t auf meine S5raut unb iä)

toxU ^i(^ t)on t)orn^erein Bitten —

"

„Unfinn 5!Jlorten, ma^' feine ^laufen! SSel^alt' biefen ^on meinettüegen

für bie 5lnberen, aBer £)u foEft £)ir nit^t eiuBilben, bafe i(^, ber i(^ S)id^ fo

gut fenne, mi(^ baburd§ einf(^ü(^tern laffe. SSenn tüir aüein finb, fannft ^u
getroft ben ganzen ^paftoren aug^iel^en; iä) öerfii^ere ^iä), ba§ ^ein SOßefen S)i(^

in meinen ^ugen nur läd§erli(^ ma^t"

rf@§ tl^ut mir aufrichtig leib, $Peter, ba% ^u au(3^ m^ —"
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^etex oBet tuax fc^on jur %^nx ]§inau§; ^oxkn \atj x^m einen 5lngenB(irf

na(^, bann fe^te er fi(^ an ben %x\^, 50g fein ^^ott^Buc^ l^eröor, f(^xieB 3o^ten

anf unb te(^nete.

^er Oie(^t§antoa(t ^eter ^-nfe galt für siemlti^ buntnt nnb er ^ötte e§

an(^ in ber S[Belt ni(^t toeit geBrad^t. @r öerbiente fo Diel tnie er gebrand^te

nnb tt)o]§nte übrigens Bei feinen Altern, tüeil biefe e§ getnünfd^t !§atten.

6eine 5ln§ft(^ten für bie 3u!unft ttiaren nid^t Beffer; benn felbftöerftänblid^

töürbe !eine öffentlid^e @inri(^tung il^re jnribifc^en @ef(^äfte bent üeinen rabicalen

9ie(^t§anh)alt anvertrauen, aut^ ber Amtmann !onnte xtjxn feine ^uftijfac^en

übertragen, unb ba er nun tneber beut S^rnn! ergeben, noc^ fonft impöerläffig

toar, fo fagte man fi(^, ba% er bumm fein muffe.

£>a]^ingegen l^atte er einen getniffen @riff barauf, fi(^ ha^ S5ertrauen ber

üeinen Seute 3U erf(^Iei(^en ; er tüiegelte nämlic^ bie Waffen auf — ^^^ e§.

Obgleich er ein a!abemif(^ gebilbetcr ^ann ttjar, t)erfe!§rte er mit ben Arbeitern

unb bett)og fie ba^u, fi(^ um gemeinfi^aftlic^e ^ntereffcn : tu ol^lfeilere§ offen unb

beffere Sßo^nungen, jufammenjufd^liegen.

@r tuar beg^alb hti allen guten SSürgern grünblii^ Vertagt unb tüarb in

il^rer 3^itung l^äufig arg mitgenommen.

^eter ^rufe toar fo tiel älter, al§ fein SSruber 5!Jlorten, ha% er fc^on ein

ertüac^fener 5!Jlann toar, al§ biefer no(^ hk ©(j§ule befui^te. i)e§l^alb !onnte er

ben überlegenen ^rebigerton be§felben no(^ ttjeniger ertragen unb er toax über=

:^au:|3t bem geiftli(^en «Staube nid^t fel^r getnogen, ober toie e§ in ber 3^ttung

l^ieg: ber Unglaube unb hk ÖJottloftgleit tüaren au(^ hei i^m mit ^)olitif(^em

ÜtabicaliSmug unauflö§li(^ öerbunben.

3m §aufe l^atte er eine treue 6tü^e an ber Butter; benn Jörgen ^riife

felbft toarb t)on feinem (S^efi^äft gän^lic^ in 5lnf^rud§ genommen. £)ie Butter

aber, hk lange ^eii ^inburd) ft(^ nur mit i^m allein ^u befd^äftigen l^atte,

fuc^te fic^ nad^ Gräften au§3ubilben unb ertüarb fid^ na^ unb naä) manche

^enntniffe; benn t)on §aufe au§ tnar e§ nur fd^tnad^ bamit bcfteHt gettiefen.

6ie tnar anfangt I^abenmamfeK Iti Jörgen ^rufe getüefen, al§ biefer no(^

einen befc^eibenen §anbel mit ^^alglic^tern, ^uberjutfer unb @iru:|3 für !leine

ßeute getrieben l^atte. @ine§ fd)önen SLage§ toarb fie pr ^abame erpl^t , e§

!am ein 6o^n jur 2Belt, unb fie l^ielt fic^ ie|t in ber 6tube auf, tüenn fie im

ßaben entbel^rt tüerben !onnte.

5lber immer no(^ ftrebte unb arbeitete fie äufammen mit il^rem 5Ranne,

unb al§ fie enblid^ ben fteilen ^Ibl^ang, ber t)on 5lid^t§ jn (5ttüa§ fü^rt, em^or=

ge!ommen iüaren, fagte Sorgen ^rufe: „9iun fottft 3)u ^an! ^aben für £)eine

^ilfe, ^malie ßat^rine, fet^ £)i(^ je^t in ber ©tube nieber unb rul^e au§." Xann
tamen hk guten 2^age unb ba erfd^ien 5!Jlorten — be§]^alb tüar er aud§ fo feift.

5Die guten 2^age benu^e ^kbame .toife, um ettüag jn lernen, unb obtüol^l

bie§ ni(^t öon befonber§ großer SSebeutung toar, fo erl^ielt fie bo(^ einen foldjen

9lef:pect t)or bem SOßiffen, ha^ fie fid^ in ben ^opf fc^te, il^re beiben ©öl^nc foHtcn

ftubiren.

33ei bem ßrften machte Jörgen feine er^eblid^en ©intüenbungen. ^etcr tüar

bleid^ unb fd^mäd^tig unb fanb ©efd^mad am ßcrnen. ^^l^ 5)lorten aber in



304 2)eutfd§e Sflunbfc^au.

feinem gtüölften ^df)X in hk lotetnift^e ©c^ule foEte, Derfud^te bei: SSatex e§, fi(^

3Ut Sßel^r 311 fe^en.

Porten tüax hiä unb t)erbtoffen unb ^atte nut 6{nn für ben ^etnütälaben;

er öerlor nie einen ^u:pferfc§illtng, unb etjt e§ Beftintntt tt)arb, ba§ er ftubiren

follte — benn hk^ tüarb Beftimmt, ha Jörgen c§ ni^i mit 5lmalie (5;atT§rine

aufnel^men !onnte, tüenn fte bie öielen Sßorte geBraui^te — ftanb 5!}lorten Bei

htm Sßoter im ßaben unb l^anbelte fo gut "vok (Siner.

2Bie öiele ^ale l^atte Jörgen ni(^t mit S5ett)unberung bie 5äl§e 6i(5erl^eit

gefeiten, mit tnelc^er ber 3unge ben üloEtaBa! ]§erna^m, il^n na^ hen am Saben=

tifd^ angeBrac^ten 5!Jlcr!3ei(^en aBmag unb %dbal für gtoei 6(^iHing fo genau

na^ htm S^iä)tn aBfc^nitt, ha% er, tüenn er ni(^t innerl^alB be§feIBen BlieB, fo

bo(^ fi(^er nid§t barüBer l§inau§ging.

„5l(^ \a/' feufäte ber alte Jörgen ^rufe in feinem üeinen ßom:ptoir, „nun

ift er benn ^prebiger getoorben, unb , ba§ mag \a rec^t gut fein, aBer l^ier —
l^ierl^er l^ätte ber ^unge ge:pa§t."

i)rinnen in ber 6tuBe fag 5!Jlorten unb fc^Io^ bie 9fte(^nung üBer feine unb

feiner SSraut Sfleife aB, unb al§ fte ttjieber l§erunter!am, fagte er: „S^rieberüe,

unfere Sfled^nung ftel^t ie|t fo, ha% i)u mir 3 ^ar! 15 ©(^iKing fi^ulbig Bift."
—

2)er neue ^rebiger mai^te üBrigeng lein gro§e§ &IM in ber 6tabt. @r

]§atte burd)au§ ni(^t§ ^eue§ an ft(^; alle ßeute !annten Jörgen ^rufe'§ lieBen

6o^n, unb al§ fte xijn nun auf einmal mit bem einge!niffenen fragen auf ber

^anjel — geBietenb unb ftrafenb — ftel^en fa^en, !am hk^ Stielen, namentli(^

älteren Seuten, ettoaS tüunberBar öor.

^a er aBer fein ©jamen Beftanben l^atte unb au§brüd^Ii(^ Bei biefer ß^emeinbe

angefteHt toorben tüar, fo mußte er in £)emut5 al§ ber mit ber 5lutorität

S3e!Ieibete em:|3fangen tnerben, toie tounberlii^ e§ an^ ben Seuten t)or!ommen

mochte, ha^ biefer feifte 3unge :|3lö^Ii(^ unter il^nen aufftieg unb i^re Seelen in

SSel^anblung naljm.

Unb toenn feine ^frebigten aud^ ni^i ben Su^^iif Ratten, tnie hk§ einem

neuen $prebiger fonft geBüT^rt, fo ertriarB er ftc§ bo(^ anbererfeit§ ha^ 3Qßo!§ItnoIIen

unb bie ungetl^eilte 5ld^tung feiner S3orgefe|ten unb ßoEegen. ®enn er mifc^te ft(^

in ni(^t§ unb tnoEte feine neuen unb läftigen Dinge, fonbern er Bezeigte eine

@]§rerBietung öor bem eilten, hk il§m fel^r gut aufgenommen tüarb.

5flamentli(^ ber ^Irmenöorftel^er "max ent^üift t)on il^m. 5Jleue ^rebiger tüaren

fonft feine ^Prüfung, benn bann foEten Bei ben Firmen ünterfu(^ungen angefteEt,

l^ier foEte geliolfen unb ba foEte nic^t geholfen toerben; e§ !amen i)amen mit

tüarmen 6u|)pen angerannt unb e§ erl^oB ft(^ eine S^etoegung unter ben Firmen,

fo ha% fte ni(^t 3U gügeln toaren.

£)at)on aBer fiel Beim ^aftor ^rufe ni(^t§ öor; er fanbte hk erften Firmen,

hk einen 35erfu(^ Bei il^m mai^en tooEten, toie e§ ft(^ gcl^ört, jum ^rmen=

t)orftel§er, unb ni(^t ein %op^ ^uppe toarb um feinettoiEen au§geBra(^t. —
5ll§ 5!Jlorten \xä) öerl^eiratl^et l^atte, miet!§ete er eine !leine Befi^eibene

äßol^nung na^t bem |)aufe feine§ 35ater§, fo baß er unb feine grau nur üBer

bie Straße ju gelten Brandeten, um p ben 5llten 3U !ommen, it)a§ meiften§

um hk 5!Jlittag§5eit gefc^al^. £)a§ 5ßermögen feiner ^rau toar in 6(!)ip:t3arten
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unb auf äl^nltd^e 3[ßeife in i^rer SSaterftabt ^ragetö angebracht; Motten tnoEte

aber feinen §anbel treiben, fonbern 30g ha^ Ö^elb jurütf.

^abante ^rufe ^atte fic^ fe^r barauf gefreut, hk jungen ßeute fo nal^e hei

ft(^ 3u l^aben — öielleid^t aEju fel^r, badete fte f^äter; man foll fic§ ni(^t gar

5u fel^r auf ettnag freuen, benn ntan tüirb fo lei^t getäufc^t.

3Bar fie getäufdjt? £)ur(^au§ nid^t! 5!Jlabame ^lufe tüürbe fid^ gefd^ämt

^aben, tnenn ^entanb hk§ anä) nur angebeutet l^ätte — aber tounberlic^ !am e§

i^r boc§ öor!

^Jlorten inar nun einmal ^rebiger — ftreng unb ernft, unb fjrieberüe tüar

getüi§ au(^ gut unb nett ben lieben langen SEag, ha§ ^ei%i für hk, töeld^e ©efaHen

an i^r fanben ; ber Tlahaxm ^rufe aber tüar fte p alt. £)ie 3ugenb foll tDai\x=

l§aftig jung fein, meinte fte. T)a^n !am nod§ @in§: fte mu§te einräumen,

ha^ hk Sungen ftt^ ganj anber§ barauf öerftänben, eine öconomifd^e 3Cßtrt]^=

fd^aft gu fül^ren, al§ fte unb xf)X ^ann jemals, felbft al§ e§ in ben erften

S'aT^ren nod) fo tnapp bei i^nen ^erging, getl^an ^^atten. 6ie Ratten aud^ fe^r,

fel^r einfach gelebt, aber fo toie 5!}lorten unb grieberüe e§ auf geller unb Pfennig

berechnen !onnten, toaS an 6eife unb ^ünb^öläern gu erf^aren unb 3U getoinnen

fei, baöon ^atte tüeber fte, noc^ au(^ Jörgen je eine ^ll^nung gel^abt.

£)enn 5lIIe§ l^atten hk jungen au§gered§net unb bered^net unb 5tIIe§ befamen

fte tüo^Ifeiler, t)on htn ©iern — öon benen fte freiließ nid§t t)iel lauften — ^erab

bi^ 3um ©c^euerfanb, unb ftet§ faß ^abame ^rufe befc^ämt ha, toenn Porten

fagte: „@§ ift ja rec§t f(^ön, ba§ hk 5!Jlutter ha^ @elb ha^n ^ai, fo treuer ju

laufen — nii^t toal^r, grieberile?"

„^a :§aft £)u ^ed^t, Porten; e§ ift nur ettoa§ fd^limm für unl Heine

ßeute, toeil hk greife fteigen, toenn Einige pöiel be^al^len."

Unb ttia§ nun hk 2)ienftboten betraf, fo :^atte Wahamt ^rufe einmal frü'^er

bemerlt, e^e grieberile fte barauf aufmerlfam machte, toie unglaublid^ t)iel bie

^äb(^en p ftd§ nehmen lönnen, toenn fte felbft mit ber SSutter umgel^en bürfen.

g^rieberi!e'§ ^äbd^en — fie l^atte nur ein§, aber ttiec^felte oft — ä§en toal^r«

l^aftig faft gar nid§t§, tjerftd^erte fte.

gür bie gute 5D^abame ^rufe toar e§ ein brüdtenbeg ^efül^l, ha^ fte fo alt

getoorben fei, o^ne gelernt ju l^aben, aufgu^^jaffen unb l^aug^älterifd^ ju fein.

£)enn fte lonnte nid§t uml^in, hen jungen bottftänbig einzuräumen, ha^ nid§t§

l^äßlid^er fei, al§ mit ®otte§ (Stäben öerfd^toenberifd^ umjuge^en unb fte ju

t)erf(^leubern. —
@inft fragte ^eter hei %i\ä)e feinen trüber, ob er fd^on hk gabril gefe^en

^abe; „e§ finb t)iele große SSeränberungen getroffen tüorben, feit 2)u jum legten

^al nac^ ^l^riftiania reifteft," fügte er l^inju.

„3a tüol^l, große ^eränberungen, großartige SSeränberungen," beftätigte ber

alte Sorgen.

„^ä) bin einige ^ale an ber f^abrt! Vorbeigegangen; toirb ©elb tjcrbient?"

„2ßie ,g)eu; frag' nur ben S5ater, iber ärgert ftd^ gelb iebe§ 3al^r, toeil er

nur eine ^ftie ()at."

„5lc^ tr)a§, ic^ 1;)abe fc^on an ber einen genug,'' brummte ^ö^'^cn, „man

fott nid^t äu begeljrlid) fein."
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„SBenn e§ fi(^ fo öerfjält, tt)tc ^Peter fagt, bog bie gaBti! @elb aBtüttft, fo

fcl^e ic§ nt(^t ein, tt3c§r)alB ber Sßater ober fonft 3emanb fi(^ gurüdtl^alten foHte

;

ift c§ boc^ ein bur(^au§ c^xentüettl^eg @cfd§äft, unb ^u großem ^flu^en für bie

6tabt."

,MiW ^» 5Wtien laufen, ^Jlorten?" fragte if)n ber SSruber.

..3(^ Bcfaffe mt(^ iiidjt mit bergleid^en/' ertniberte Woxim mürrifc^ ; eine

2[ßei(e na^^cx fragte er feinen 35ater: „tnie ftel^en bie ^!tien?''

„Sie it3erben nic^t notirt/' tierfe^te ^eter
;

,,e§ finb faft gar !eine ^!tien ber

„gortnna" im Umlauf; man ertüartet icbe§ 3a^r einen enormen (Setoinn, Bi§

je^t aber l^at mon nur 6 ^rocent errei(^t."

„6^/2," Berichtigte ber S5ater.

„,3a tüol^L aBer e§ tnarb bafür au^ faft ni(^t§ htm 9flefert)efonb§ üBertoiefen."

,3a§ t^ut ba^, ein ^ann toie ßöt)bal)I ift fo gut \t)k ein 3^eferDefonb§."

„Scheint e§ ^ir benn nid)t, ^eter, ba§ fe(^§ ^rocent gan^ l^üBfi^e ^i^fen

finb; !ennft £)u öiele 6teEen, too man mel^r Belommt?" fragte Porten mit ettoa§

!riegerifd§em ^one.

„^ie Qinfen.finb gut genug, aBer e§ ift !eine (Garantie ha —

"

„Garantie "^in, Garantie ^nV unterBrai^ i^n ber 5(lte; „finb ni^i ber

^rofeffor unb gfjriftenfen ba?"

„(Sl^riftenfen, lieBer 35ater, ift üBerall mit baBei, fo ba§ tooT^I nid§t Befonber§

t)iel Garantie für jebe 6teEe aBfaHen !ann. Sßer !ann üBer^au^t bafür

einfte^en, ha% bie ^robude nii^t fin!cn, fo ha^ ber §^aBri! 33erluft ertnät^ft,

man ba§ gan^e ß^a^ital einforbern muß unb bann bod) nii^t ^ured^t !ommen

ton — tt)er Bürgt bafür?"

„2Ba§ rebeft^i)u ha bod^, ^eter/' fu^r 5Jlorten auf, „toir toiffen lUe, ha%

iebeg menf(^Ii(3^e Unternel^men bem 2Be(^feI be§ @lüdf§ — ber S^orfe^ung tooEte

i(^ fagen — untertoorfen ift; toenn aBer Mugl^eit unb S5orfi(^t Bei ber Seitung

öorl^anben finb, fo ift eine Unternel^mung toie hk gaBri! „g^ortuna" — rein

menf(^li(^ gef^rod^en — ret^t gut gefid)ert. §at man nii^t aEgemein 35er=

trauen jum ^rofeffor Söt)ba!öl?''

„3a, ha^ ift ein groger 5!Jlann," öerfe^te Jörgen ^rufe, unb legte Keffer

unb @aBel öon fi(^, „er !ann Me§ in @ang Bringen, toa§ e§ aud§ fei; üBerbie§

ift er enorm rei(^/'

„^ä) möchte toiffen, tnegl^alB ber 5!Jlann eigentlii^ (S^elb leil^t," fagte ^eter.

„Sei:§t er ©elb?" fragten hk Beiben 5lnberen.

„3a. i^ ^obe mel^rere dienten, bie mir erjäl^It l^aBen, ha^ fie htm ^rofeffor

gegen feine einfalle @m:|3fang§Befc§einigung ^elb geliel^en l^ätten."

,3ö§ für Seute toaren ba§?"

,,^Ieine ßeute, bie ft(^ ettoa§ erf^art l^atten."

„^ann !ann id§ e§ berfte^en/' meinte 3öt*gen; „ha^ finb arme ©d^Iuder,

tt)el(^e ni(^t (S^apital genug Befi^en, um baüon ^u leBen unb in feiner @utmüt!^ig=

!eit nimmt ber ^profeffor i^r ^i^äjtn (S^elb unb Bringt e? in feinem @efc§äft —
toie c§ genannt toirb — an, toofür er i^nen bann gern fei^g Big fieBen ^rocent

Sinfen Beaa^It."

„S3^a§ fagft^u," rief Porten au§, „fei^g Big fieBen ^U'ocent?''
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„3a, tüa§ tüeig i^," ertoiberte ber ^Ite; „e§ !önnte ober htm ^tofeffor ganj

qut aijulxä) feigen, ouf folc^e SOßeife 2Bo!^Ii^ätig!eit ju üBen. £cnn too^ t)er=

btent er felBer cjan^ Bebeutenb t)iel, aber er ge^^ört ju benen, bie 5lnbcre au(^

@elb tjerbienen laffen tüoEen; er ift nic^t, tüte getüiffe anbere ^^latabore in ber

©toibt, tnel(^e bem üeinen ^Dlaiine ntd^t einen S5erbtenft tion ^tüct 6(^illtncjen

cjönnen, tücti fte ^lEe» felBft l^aBen lüoHen."

£)abur(^ fiel ha§ @ef:prä(^ auf ßl^riftenfen unb bie 5lnberen, bie gum Greife

geprtcn unb ber 5IIte ntu^tc üBer bie neueften 6tabtgef(^id)ten Iad)en, bie ^eter

3um heften gab. Glorien a§ geban!ent)oE treiter unb murmelte '^in unb Inieber

:

„fieBen ^rocent."

V.

5lBral§am l^atte ft(^ nod) unb na(^ tiiele ^örBe bei ©retl^e 6teffenfen gel^olt,

Bi§ fie fo gut mit einanber Be!annt getüorben tüaren, bag e§ !eine§ S}orh)anbe§

für einen ^efui^ me^r bcburfte.

6ie 30g i^n mit einer milben ftiEen 5Jla(^t auf tüunberBare SBeife an unb

e§ ]§ätte i^m nie einfallen !önnen, fi(^ bem 3U tüiberfe^en.

Unb ber 5llte itjar eigentlich ganj intereffant, tüenn man fid§ erft an i^^n

getüöl^nt ^atte; in bcn feltfamen l^ö^nifc^en Stieben, hk 6teffenfen 3U Italien :i3ftegte,

fanb 5lBra^am tiiele ber mobernen ^nfd^auungen toieber, mit benen er felBer

fic§ l^erumtrug.

35ornel^mli(^ aber, tüenn fi(^ ettüa§ in i^m p regen begann, tüenn i^m

ettt3a§ begegnet tt)ar, tüenn tl^m ha^ 2eUn t^erfel^lt unb ha^ ^IM, ha^ x^m bi§=

]^er gefolgt tnar, l^ol^l erfc^ien, ober toenn e§ eine noi^ fc^limmere ^yorn annal^m,

unb er \iä) tor jttjei unentrinnbaren ^ugen Irümmte, öorne^mlii^ in fold^en

5lugenblicten fc^lid) er fi(^ in ba§ Heine §au§ am SSege t)on ber gabrü, fe^te

fi(^ bi(^t 5u ©retl^e, nal^m eine il^rer lleinen bünnen §änbe unb legte fie auf fein

@efi(^t, bamit fie hk S^inger über feine 3üge gleiten lieg unb il^m erjäl^lte,

tüoran er backte.

6ie :|3lauberte mit il^m, tt)äl§renb fie arbeitete unb bann t>erf(^lt)anb ber

]^ö^nif(^e unb bittere 31^9 öu§ il^rem @efi(^t, ber immer l^eröortrat, toenn ber

Später ettoa§ fagte. 6ie beugte ba§ §au:pt unb l^orc^te auf 5lbra!§am§ (Stimme

unb ein glüctli(^e§ Säd^eln lag um ben feinen ^unb, fo lange er ha toar.

^bra^am Tratte balb i^r t)or[e§ SSertrauen getüonnen; t)on bem 5lugenblic!

an, al§ fie juerft feine Stimme gel^ört, f(^en!te fie il^m ein Qiitrauen, ha^ bei

einem getoö^nlit^en iungen ^äbc^en unbenlbar gctoefen tnäre. SBeil fie nid^t feigen

!onnte, toarb fie nic^t burd^ einen Schatten ober 3Be(l)fel in feinem 5lntlitj geftört, unb

ba^er !am e§, baß fie offen imb unbelümmert über !3)inge f^red^en lonnte, bie

man fonft mit einem SSlid^ ober einer Söettjegung überf:pringt.

Sie tüar baran getoö^nt, bie £)inge hei i^rem redeten ^flamen nennen ju

l)ören imb ber Umgang mit il^rem berben Später l)atte i^^r eine naiUe Sic^crljeit

gegeben, bie niemals burdö ein 3toeibeutige§ Säd^eln ober einen an^üglidjen Wid
geftört toorben toar.

SiU ^bral^am ^atte fie ha^ erfte mcnfd§li(^e Sßefen au§ einer feineren SOßelt

al§ ber irrigen getroffen, unb beg^alb tx)aren uujä^ligc 2)inge ha, toorüber fie
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mit tl^Tn f:prc(^en tnoUte unb hk fie fonft füt ft(^ Behalten l^atte. 60 tüutben

ii^fe 3ufottxtncn!ünfte eine Bunte ^ifd^ung t)on !inbtfd)em (5Jef(^tt)ä^ unb bet

intimften S3erttauli(^!eit.

„2)a§ i)u e§ au§]^alten !annft, fo teii^ 3U fein!" fagte fie eine§ ^lageS ju il^nt.

,3iefo au§]^alten?"

„SBenn ^u ba§ ni(|t öexftel^en fannft, Bift £)u buntnt/'

„2ßei§t Du benn ni(^t, ba§ i^ bumm Bin?''

3ux toenn Du e§ fein tüiEft; fonft Bift Du fux(^tBar !lug."

„3[ßa§ nteinteft Du benn?"

„gaft Du niemals ben S5atet öon ben 5lxmen exjä^Ien ^öten, t)on benen,

hu tüixlliä) axm finb, ni(^t Solchen toie toix, fonbexn benen, bie ni(^t§ 3U effen

IjaBen V
,Mdn ^akx ift teid^, i^ Bin e§ nid§t."

,,£), fo entgel^ft Du mit nid^t, Du lannft 5lEe§ Be!ommen, loenn Du tüiEft,

unb tt)enn er ftirBt, ex^ältft Du^Eeg; tt)a§ ttjiEft Du bann mit aW bem @elbe

anfongen?"

„3(^ tüiH Dir fo öiel geBen, ton Du l^aBen tüiEft."

,3ße§^aIB tüiUft Du mit fo öiel geBen?"

„Söeil - tüeil
—

"

„SKeil Du mi(^ lieBft/' fragte fie lat^enb.

5lBral^am füllte fic§ im ^nnerften getroffen unb tjermodjte nid^t p ant=

tüorten
; fie l^atte hk^ feltene SSort fo natürlid^ g^fcigt, al§ oB e§ fid§ t)on felBft

öerftänbe. „Ober, toenn Du miä) ni^i lieBft, ti3e§]^alB !ommft Du benn ^kx^tx unb

ftörft mic^ in meiner 5lrBeit, tüenn id§ fleißig fein foE?" fragte fie unb lad§te

tüieber öergnügt, „Du !annft mir aBer glauBen, ha% iä) e§ ganj genau tceig,

unb au§ Deiner ?Jrau mad^ft Du Dir nichts mel^r."

„5lBer iä) Bitte Di(^, ©ret^e — too^er toeigt Du benn ba^V
„3(i) ^aBe e§ gehört."

„S5on tümV
„S5on Dir felBer."

„^a^ ift ni(^t toal^r, ©retl^e, id§ ^aBe nie ein SQßort bat)on gefagt
—

"

„^ein SSort, ba§ ift toafjx — i^ pre hie SBorte ni(^t, aBer ben %on; ic^

toeiß 5llle§, tüoran Du ben!ft, foBalb Du gefagt l^aft: (Suten Xag, @ret^e!

;3a iä) lann an Deinen fjufetritten brausen l^ören, oB Du nur !ommft, um
mi(^ 3u ftören, ober oB — oB —

"

„Ober oB?"

6ie liefe il^re 5lrBeit fallen unb ftretfte hie 5lrme gegen il^n au§; unb el^e

er e§ öerl^inbern !onnte — toenn er e§ üBer5au:|3t getooEt — glitt fie in feine

5lrme unb ftüfterte il^m in§ £)]§r: „Ober oB Du mübe unb fd^tneren §er3en§

!ommft, toeil e§ Dir ni(^t gut ge^t, W)xa^am\"

^iz 6onne fc^ien ^eVi l^erein in hie ©tuBe — e§ tnar §erBft, fxill^ im ^erBft,

unb hie niebrig gel^enbe 6onne fanb hie niebrigen fjenfter unb erfüEte hie 6tuBe

mit toarmem gelBen Sid^t. Unb toäl^renb ^IBra^^am tnunberBar Beraufd§t unb

l^alB Befc^ämt e§ öerfui^te, hie 6a(5e gan^ natürlit^ äu finben, um fie ni^i 3U
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erfi^reden, legte @tet]§e il^te Sßange an hk feinige unb jagte, ba^ fie fül^Ien

!önne, tote hk 6onne übex fie nieberftöffe, unb tük l^errlid^ ha^ fei.

@§ erfüllte il^n :plö|li(^ unenbli(^e S^tauer, fo hü% er l^ätte tüeinen mögen —
tük er ha fa§ unb fie in feinen Firmen l^ielt; fo i^atte er fic^ niemals Befunben

unb in biefent ^ugenBIitf erfonnte er, tüie unfäglic^ öerfel^rt unb inf)aIt§(o§ fein

ßeben fei ; Wz§ erfd^ien xi)m fo !Iar, fo !Iar unb fo leer, unb er felbft tarn fid^

fd§on alt t)or, tok er in einer Mee öon ^äufd^ungen bal^intoanbelte — unb ti)a§

foEte boö SeBen ber ^rmen bringen, bie fid^ an il^n fi^miegte!

©ie füllte gleich feine 6timmung, tüic immer.

„§eute ift £)ir fd^tner um§ §er5, ^IBra^^am, unb toeigt 2)u, tüe§:^alB?*

„äöeißt ^n% ©ret^e?''

„Du möc^teft lieBer mid^ jur Gattin l^aBen, aU hk, hjeld^e £)u l^aft."

„3a, ia, t)ielleid§t tüäre e§ fo Beffer," öerfe^te er Bitter.

„^ber ba§ ge:^t nid^t an," fügte fie ernft ^inju unb fe|te fid§ tüiebcr auf

il^ren ^Ia|.

,3e§^alb nic^t?"

„@rften§ tueil i)u fd^on eine grau ]§aft, unb 3h)eiten§ toeil iä) miä) nid^t

t)er!§eirat^en !ann/'

„3Ber fagt ha^V
,;£)a§ l^at mein 25ater gefagt."

„D — toenn i)u einen 5!Jlann fänbeft, ben £)u gut !ennteft unb leiben

möd^teft!"

„5^ein, e§ ift nid^t be§ 5Jlanne§, fonbern ber ^inber toegen; ber 33ater

fagt, ba§ Jüenn ba§ ^inbt^en pm €fen gel^t unb ben fod^enben Kaffee üBer fid^

gie§t, fo !ann iä) e§ nid^t feigen — ad^, i^ fel^e e§ beutlid^ tior mir!" @te

t)ielt hk^anh t)or hk Blinben klugen unb rief: „^ein, nein, e§ gel^t nid^t an."

@§ toar !(ar, ha^ hk^ SSilb fic^ in i^x SSetüugtfein eingeBrannt l^atte unb

Izhem tüeiteren @eban!en l^ier ben Eingang t)ertr)el^rte.

5IBra^am tt)ar in G^ebanlen t)erfun!en, er f:pielte mit il^rer langen §aarf(ed^te,

fie Beugte fid^ üBer il^re 5lrBeit unb fprad^ anä) nit^t.

60 fagen fie, al§ 6teffenfen um fieBen U^x au§ ber gaBri! l^eim !am.

%hxatjam !onnte nie ^ur @etüi§]^eit barüBer gelangen, oB ber %lk feine ^efud^e

Bei ©reti^e gern fäl^e ; l^eute jebod^ fal§ er !Iar, ha^ e§ 6teffenfen nid^t gefiel, i^n

l^ier p treffen. @r ging in ber 6tuBe um^^er unb :|3fiff, unb ©retl^e ftüfterte

5lBraI)am gu: „2)er S5ater ift Böfe."

^njtüifd^en toar ©teffenfen in hit ^üd§e ]^inau§gegangen , tt)o er fid^ ju

tüafd^en :pflegte, toenn er t)on ber 5lrBeit !am; unb toäl^renb er fid^ in§ ^Baffer

tauchte unb fd^noB tüie ein ^ilpferb, rief er laut

:

„2:§eeto^f! tnie fagcn 6ie? ßin filBerner ^ll^eetopf mit S^ic^crfd^ale unb

9ta!^m!anne, öon fämmtlid)cn — l^o! l^o!" — in§ äBaffcr taud[)cnb — „t^on

fämmtlid)en Arbeitern ber ,gortuna'; ha^ toixh ungel^euer feierlid^ — tüie

fagen ©ie?"

„S^erfte^ft 5£)u ha^r pfterte @ret^e.

„9^i(^t ein äBort," ertnibcrte 3lBral^am unb erl^oB fid§, um fortjugc^en.

„— gür htn ßifer ben S^l^eeto^f — für hie ©orgfalt hie ^urfeifd^alc — unb
2)cutf(^e Äunbje^au. XI, 2. 21
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für hk l^utnanc SSe^ttblimg hk ^df)mlanm ! SGßte ba§ ben Btaöen ^Ulann üBet=

tafd^en tüixb! §al§al^a! ©ntfd^ulbigen 6te, junget §ett, ber alte 6teffenfen

erlaubt fic^, ßu(^ 5llle mit einauber au§3ula(^en."

«äöa§ meinen 6ie mit bem X^eeto:pf?" rief ^Bral^am.

„514, fteEen 6ie fid^ bot^ nid^t fo an! SÖßie rül^renb, bem gemeinen Wann
ein 6tütf ^omöbie t)orf:|3ielen ju tDoHen; x^ ^al6e aud^ in meiner ^ugenb ^o=

möbie gefpielt — e§ tüar, meiner 2^reu! in ^anbal, @ott beffer'S, aber i^

fpielte h)ir!lic§ Beffer al§ 6ie, §err ^irector!"

„^öglid^, benn id§ f:piele nid§t ^omöbie; i^ öerftel^e 6ie nid§t, nid^t ein

3Bort!"

6teffenfen trat nun gana in hk Z'ijnx, inbem er fid^ mit bem §anbtud^ db=

trocfnete; au§ bem rotl^en ölglänsenben ^eftc^t traten hk großen klugen töeit

]^ert)or unb hk richtete er nun tt)ie einen D^erngudfer gegen 5lBral)am:

„Unb 6ie tuoEen mir eiuBilben —

"

„@r tüeig öon nid^tg, S5ater.''

„fSa^ — tüa§ tüeigt i)u? 5l6er iä), i^ ^dbt meine Beiben guten klugen;

!önnen 6ie mir feft in§ ^efid^t feigen unb fagen, bafe 6ie t)on bem ^rBeiterfeft,

ba§ auf ber ,g^ortuna' Vorbereitet tnirb, ^iäji^ tüiffen?"

„3c^ ]§aBe niä)i ein SSort bat)on gehört/' ertoiberte ^IBral^am.

„^u !annft S)id§ barauf t)erlaffen, S5ater, er tüeiß t)on nid^t§/' fügte @ret^e

ernft l^inju.

„£)a§ tüäre ber§en!er!" murmelte ©teffcnfen ungläubig; „bann toiffen 6ie

aud) tüo^l nid^t§ öon ben ©l^rengaben: Xi§eeto:^f, Sitt^^^W^^^ i^^b für bie

l^umane —

"

„galten ©ie ein!'' rief 5lBra]§am ungebulbig, „id§ tt)ill ^l^r ®etoäfd§ nid§t

länger anl^ören. 5lbieu, (55retl)e!"

„5l(^, |)err ^irector/' fagte ©teffenfen unb rieb fi(^ t)ergnügt hk ^änht,

todUtn ber §err 5Director niä)i hk §reunblid§!eit l^aben, noc§ ein :paar Minuten

3u bleiben, bann initt i^ S^nen 'tt)a§ ersäl^len. §eute ging ber 35ertt)alter ^ar=

cuffen — ber ^inbertoärter , tüie fie i!^n nennen — auf ber ganzen gabri! um=

l^er unb melbete, ha^ alle 5lrbeiter übereingelommen tt)ären, hem ^rofeffor

ßööba^l am 4. October, bem berül^mten Geburtstage be§ ^rofeffor§, eine (B^xtn=

gäbe — tt)a§ fagen ©ie? — ju überreichen. @§ fei natürlid^ eine freitniEige

©ad^e; allein er jtüeifle nid^t baran, ha% jeber brabe 5lrbeiter biefe tüilC=

lommene ©elegenl^eit ergreifen tüerbe — nun, ©ie lennen tijol^l hk alte ßeier,

fie lommt birect au§ S5an!birector ß^^^riftenfen'S SBafd^l^aug!"

„©inb ©ie mit hdbei, ©teffenfen?" fragte 5lbral§am.

„5lein, mein guter §err, ber alte ©teffenfen fagte: nix — n6e — padetout!

unb bie Zubern l^ätten gro^e ßuft gel^abt, ba§felbe ju tT^un; ha fallen tüir aber

Me, tüie ^arcuffen in feinem 5^otiäbuc^ ein S^^^^^ machte, unb ba§ foEte tool^l

fo öicl bebeuten, toie ha% ©teffenfen hit längfte 3ßtt in ber 5}laf(^inerie ber

,iJortuna' gelebt fjdbe."

„5ld§ Unfinn, ©teffenfen ! Glauben ©ie, ha% mein 35ater fid) um, bergleic^en

!ümmert? ^ä) bin baöon überzeugt, ha% er aUe^ tl^un toürbe, um biefe läppifd^e

©infammlung ju ijer^inbern, toenn er barum toügte."
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„5l(^ toügteft ^u Blog — aä) hjüßteft ^u BIo§ — '' tröEerte ber ^llte unb

tDoÜte ft(^ tüieber in bie ^üc^e begeben.

„äöeg^alb !onnft S)u nid^t mit babei fein, SSatet?" fragte ©ret^e eth)a§

ängftlic§; „e§ !ann für ieben ©injelnen hoäj nid^t Diel tüexben."

„SIBeST^alb iä) nid^t mit babei fein !ann, mein ^inb? — nun ha^ 'miU i^

i)ir fagen" — unb er ftedte ftd^ mitten in bie Z^üi unb rit^tete fid^ empor,

toie ttjenn er t\m ber S^ribüne fpräd^e — „U)eil ha^ ©anje nid^t§ al§ öumbug,

Spiegelfechterei unb SSIenbtüer! be§ ^eufel§ ift. ©taubft 3)u, bag bie ßeute, bie

bort auf ber ^^abri! arbeiten, jemals einen 6(^iIIing beft|en, ben fte nic^t t)oHauf

nötl^ig l^aben? Unb bennod^ !ommen fte aEe mit i^ren freiiüiHigen SSeitrögen —
ja tooi^l, freitoilligen , tDeil fte lieber ein paar 2^age hk SSutter entbe^^ren, al§

fid^ ber öefa^^r au§fefeen toollen, ben ganzen Sßinter o^ne S5rot 5U fein — be§=

l^alb !ommen fte, toeil fie fo arm finb, bag fte geätDun gen ftnb, feige ju fein

— unb fo arm ift ber alte 6teffenfen nid^t. £)a§ ift ber gan^e Unterfd^ieb."

5lber, al§ toenn eö i^n reuete, biefe legten äßorte gefagt ju ^aben, fügte er

rafd§ l^inju:

„^enn 2)u mugt toiffen, mein ^inb, ^ier im Sanbe toirb e§ at§ eine (S^nabe

angefeften, ha^ man bk @rlaubnig befommt, fid^ ab^ufd^inben für einen ßo^n,

ber eben au§reid^t, hü§ Seben p erf)alten unb ben Körper not^^bürftig ju thihtn.

Unb ttjenn man nun fo glüdtli^ ift, ftc^ für einen ßapitaliften abzuarbeiten, ber

@inem nic^t gerabe^u bo§ 2eUn abplagt unb ©inen nid^t gleid^ für bie geringfte

Meinigfeit auf hk Strafe tt)irft, bann T^eigt e§ gleid^: l^er mit ben freitoiHigen

Sßeiträgen, ha§ Kapital toill Silberjeug l)aben, einen ^l^eetopf für ben (Sifer, eine

3udterfd§ale für hk Sorgfalt, unb für hk Rumäne S3e:^anblung eine 9ta]^m!anne —

*

@in Mopfen an ber %f)nx unterbrach i^n unb ^txein trat grau @ottU)alb

unb grüßte. @§ !am nod§ fo t)iel ßid§t t)on bem toeftlid^en §immel, too bie

6onne untergegangen tüar, bag man fi(^ in ber ©tube gegenfeitig feigen !onnte,

unb ^bral^om ertüiberte hm ©rufe ettoag Verlegen; e§ toar lange l^er feit er fte

gefeiten.

j^xan ©otttoalb gebraud^te in il^rem ^obengefd^äft tjiele t)on (Sretl^e

6teffenfen'§ ^orbarbeiten unb !am beg^alb oft ju i^r l^inaug. 5lbra^am toar

ii^r einige ^ale begegnet, fud^te i^r aber am liebften augjutoeid^en ; t!^eil§ l^atte

er ein böfe§ (Setoiffen, tüeil er fte fo feiten befud^te, t^eil§ toar e§ il)m unan=

gene:^m mit fieuten au§ ber 6tabt äufammenjutreffen, toenn er Ui ©retl^e toar.

^eute ^benb aber entging er feinem 6d^id^fal nid^t; ^rau ^otttoalb bat

il^n gerabeju auf fte ^u toarten, bamit fie jufammen jur 6tabt ge^^en fönnten.

(Sr bot i^r ben ^rm unb fte gingen ein 6tüd^ 2öege§, ^^iht dtva^ t)cx-

legen; enblid^ fagte fie:

„6ie lommen niemals me^r ju mir," §err ßöübal^l.

„2kU grau ©otttoalb, nennen 6ie midf) bod^ ^^bral)am toie el^ebem."

„3id^ möd^te Sie l^erjlid^ gern nennen toie früher, allein Sie ftnb mir fo

fremb getoorbcn in ber legten 3ßit; id^ !ann in ^l^nen nid^t mel^r ben greunb

unb 5lbgott meineg tleiuen ^Jlariug fel)en, bcnn bag toaren Sie — erinnern Sie

ftd^ feiner nodt)?"
21*
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„5ld§ ja, ganä bmilxä)/' ettoibette ^IBxol^am, „ic^ fel§e i^n no(^ immet in

bem üeinen grauen SSinterroc! mit ber 6tri:^:pe im 3^ac!en öor mir."

„%ä) bu lieber §immel, iä) l)abe ben S^lod nod§; toie tnol^l e§ t^ut mit

3>cmanbem ju fprec^en, ber il§n !annte unb 6ie ftnb ja ungefäl^r ber ©insige."

5lBra]^am geloBte fid§ felBer, fie öfter p Befuc^en, in^tüifc^en ^^atten fie ben

^irt^l^of errei(^t unb grau @otttt)alb ttjottte l^in jum @rak be§ üeinen 5!Jlariu§.

(^§ tnar ^IBral^am einige Wal t)orge!ommen, al§ oB fie einen 5lnlauf nel^me,

um il^m ettt3a§ ju fagen, e^ aber tüieber aufgäbe. 3e|t ba fie 5lBfdjieb t)on

einanber nel^men foEten unb fi(^ bie §önbe l^ielten, tnanbte fie il^m ba^ ]^üBf(^e

Vergrämte 5lntli^ gu unb fagte mit einem ängftlic^en 5lu§brut! in ben tlaren

braunen klugen: „6eien 6ie mir nid§t Böfe, ^Ibra^am, aber x^ l)dbe ^T^nen

ettüa§ ju fagen. ©retl^e ©teffenfen
—

"

@r machte eine ungebulbige Söeinegung unb tnoEte hk §anb jurüd^^iel^en.

„5^ein, nein, fo toar e§ niä^t gemeint, lieber ^Ibra^am! 2^ h3ei§, bag 6ie

nid^tS S3öfe§ im ©inne ^aben, aber gleid^tnol^I nun ja, id^ h)oEte ^l^nen

bie§ bloß fagen, toeil mir e§ immer öoriommt, aU l^ätte ic§ Sll^eil an S^nen,'

um 5Jlariu§' SQßiEen. ^e^t muffen ©ie mir ni(^t böfe fein unb ni^i meinen,

i(^ mifc^e mic^ in ettt)a§, toag mi^ ni(^t§ angelet; mein ßeben ift ber 5lrt

getoefen, ba^ eS mir t)or!ommt, al§ ftänben mir aEe fd^u^Iofen grauen na!§e.

©Ute m^iV
^Ibra^am fe^te feinen äßeg na^ ber ©tabt fort unb badete, tüäl^renb er

ging, an feine öerftorbene ^Jlutter
;
grau ©otttnalb ^atte ettt)a§ an fid), ba§ i!^n

immer an feine 5!Jlutter erinnerte.

£)a6 bie Seute fein S5er]^ältni§ gu @ret!^e ©teffenfen mißbeuten könnten,

l^atte er fi(^ tnol^l gebadet; aber e§ ärgerte ü^n, ba% grau (Bottitjalb barauf

anf:pie][en tonnte; unb biefe neuen Gebauten fixierten it)n toeiter ab öon btTn,

ttia§ er brausen t)on ©teffenfen gel^ört l^atte.

^n ben ^ttnmern be§ ^rofeffor§ tüar !ein ßic§t; aber oben in feiner

eigenen ^[öo^nung traf 5lbra]^am feinen Sßater in einem t»ertrauli(^en (SJef^räd^

mit 6;iara.

„@uten 5lbenb, mein lieber 3unge! 6;tara fagt, £)u feift ben ganzen ^a^=
mittag au§ geinefen; fe|' ^iä) nun l^er; i^ ioiE l^eute 5tbenb @uer @aft fein."

2)a§ 5lntli| be§ ^rofeffor§ ftral^Ite, inbem er ba§ ^übfc^e junge ^aar, bk
eleganten pflaume, aE' ben Suju§ unb aE' ba§ ^IM betrachtete, tt)a§ er ben

beiben lieben 5Jlenf(^en gefc^affen l^atte.

„^ä) möchte in ber X^at an^ fragen, too Du in ber ganzen langen 3^it

getoefen bift, 5lbral^am," t)erfe^te ^laxa,

Der ^profeffor aber bemertte, ba^ ^IbraT^am ni(^t guter Saune fei unb er

]§atte fc§on eine getniffe Hebung barin erlangt, üeine 5luftritte 3tt)if(^en il^nen

3u öerl^inbern. „^ir tooEen un§ lauten, x^n au§5ufragen, ^lara! Die ßuft ift

t)oE t)on ^el^eimniffen unb Ueberrafc^ungen ; Du tannft ^x^ barauf tertaffen,

ba^ ^bral^am auc^ eine l^at."

,;@§ ift alfo tx)df)x, tüag man er^äl^lt, ba% man ein 5lrbeiterfeft brausen auf

ber „gortuna" tiorbereitet?" fragte ^Ibral^am.

«§aft Du ba'üon nic§t f(^on gehört?" ttjarf ßlara ein.
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„5^tetnanb l^at ein SÖßort baüon gu mit gefptod^en."

„^uä) ni(^t 3u mix/" t)erfe|tc bcr ^rofeffor ;
„bann ntu§ e§ ettt)a§ fein, h)a§

bie üeine gtau ttox^aV @r tDoIIte offenbat einen Sd^etj batau§ ntad^en.

„Unb biefe ßinfantnxlung, SSatet
—

"

„6tiH, ftiH, toie !ann man bod^ fo inbi§!tet fein?" tief bet ^ftofeffot unb

l^ielt hu $änbe öot bie Olsten.

„3a, ba§ magft 2)u njol^l fagen!" öetfe^te ©lata.

„^u toeigt alfo batum, 33atet! £)a§ l^ötte i(^ ni(^t cje()lau6t, 2)u mugt

bod^ eine fold^e ©infammlung untet atmen 5ltBeitetn öugetft :peinli(^ finben."

„2ßenn tüit boä) einmal batjon f))te(^en foHen," ettnibette bet ^tofeffot,

„fo finbe ic^ einen fold^en @eban!en, tüenn et öon ben 5ltbeitetn felbet au^gel^t,

pBfd§ unb e^tentjott füt Beibe %^^ih."

„3a, tüenn et t)on ben ^tBeitetn au§ge]t)t!"

„DatüBet !ann im tjotliegenben ^aH ni(^t bet getingfte 3^ßtfel ftattfinben/'

fagte bet ^tofeffot mit bet ganzen SBütbe, bie fonft nie il^te 3Bit!ung auf

^tBtal^am tetfel§Ite.

„^u meinteft l?iellei(^t, ^ein 35atet ^aBe felSet hk ©infammlung ju 6tanbe

geBtac^t?" ftagte ß^Iata l^ö^nifd^, inbem fte bem ^tofeffot ein (^la§ hjatmen

^punfd^ Btai^te, hen ftc felbft Beteitet l^atte; et fügte galant il^te §anb unb fte

nal^m mit il^tet 5ltBeit bi^i neBen itjm ^Ia|. ^IBtal^am ging mit bet ßigatte

in bet 6tuBe auf unb aB.

^aä) einet ^aufe fagte et:

„äßenn e§ nun auc^ tüäte, bag bet @eban!e utfptünglid^ Bei ben ^tBeitetn

auffam, fo tüiffen tt)it bo(^ 5lIIe, bag öiele öon il^nen, t)ieHei(^t bie Reiften ftd^

onfd^liegen, BIo§ toeil fie e§ nid)t tragen, ni^i mit baBei ju fein; ia x^ tüeig

fogat, ba§ e§ in bet gaBti! l§ei§t, bag bet, tüelc^et feinen SSeittag leiften tt)iE,

nid^t batauf tec^nen fann, feinen 5pia^ ^u Bel^alten."

„SCßet l^at 2)it biefen Unfinn eingetebet, ^Btal^am? 5^un l^aft S)u gehJig

triebet mit 5Deinem g^teunbe 6teffenfen gefptod§en."

^Bta^am mugte eintäumen, ha% bem fo fei. .

„5flun ttia§ ben Bettifft, fo fann e§ getüig jiemlit^ gleichgültig fein, oB et

einen SSeittag leiftet — tt)ie i)u fagft — obet nid^t; feine 25etaBfd§iebung ift

fd§on Befd^loffen," fagte bet ^tofeffot.

„i)a§ ift nid^t möglid§, 35atet! <BoK Steffenfen ttjeggejagt ttietben? Sin

fo tüd^tiget unb juöetläffiget ^tBeitet!"

„SCßeggejagt tnetben! 2öet fagt, bag et toeggejagt tüetben foE! Die 2)iteftion

t)etlangt @infd§tänfungen , unb be§!^alB l^aBen h)it un§ nad^ einem 50lannc

umgefe^en, bet Billiget ju l^aBen ift; ein 6old^et ift gefunben unb alfo mu§
©teffenfen fott, ha§ ift bod^ flat tüie bet Xag."

Sn bet legten Seit tüat e§ einige ^ale botgefommen, ha^ bet ^tofcffot

feinem 6ol§ne in ^leinigfeiten nid^t fo etl^aBen unb öoEfommen etfdjienen tt)at,

tüie fonft, aBet nod^ nie l^atte ^Btal)am fid^ i^m getabeju tüibctfe^t; in biefem

^ugenBlid^ jebod^ ttjatb et ^i^ig, ha^ S3lut ftieg i^m au ^opf unb et fagte:

„3d^ mug gefte^en, ha% man mid^ nid^t fo Bel^anbelt, tüie e§ fid^ gcjicmt;

e§ tüetben l^iet ^etaBtebungen unb ^Bmad^ungcn gettoffen, ol^ne ha^ mit ein
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SÖßott bat)on gefagt tüixh; enttoebet Bin td§ ^D^itbirector unb bann toiVi i^ al§

fold^er Bel^anbelt Serben, ober man entlaffe miä) auä), 3d) tüttt ni(^t äum @c=

f^ött ber ßente toic eine 5^nII betrachtet tnerben."

„5lBcr, i(^ Bitte 2)id§, 5l6ral§am, toag fällt i)ir bod§ ein!" rief ßlara.

„6et nur ml)ig, KeBe§ ^inb! ^Ibra'^am ift immer ettt3a§ tyi^x^ getoefen,

ha^ liegt il^m fo im SBlut. ^u tt3irft Bei rul^iger UeBerlegung Balb einfel^en,

lieBer 5lBra]^am, ha^ Du ^xä) im ^rrtl^um Befinbeft. @§ toirb k)ir al§ ©el^ilfe

ber Direction aEe 5lner!ennung unb jebe Üiüdfid^t erzeigt; unb ha% tnir SSeiben

ni(^t§ öon biefen l^eimlic^en 33orBereitungen gel^ört ^aBen, jeigt eBen, bag hk

Seute 2;act ^aBen."

„5^un ja, meinettnegen; aBer xä) ertauBe mir biegrage: foE 6teffenfen ter=

aBf(Riebet toerben, tnenn ic^ au§brütfli(^ Verlange, ha% er BleiBen foE?"

„6teffenfen — biefer 6teffenfen! 5Du !ennft il^n ni(i)t, 5lBra]§am! —

"

3n biefem ^lugenBIid trat ha§ Wdhä)tn ein unb melbete, e§ fei eine £)ame

unb ein |)err brausen, toeli^e fragten, oB bie ^errfi^aft p §aufe fei.

2)ie gremben tt)aren ber ^paftor ^rufe unb feine grau. 6ie !amen mit

t)ielen @ntf(^ulbigungen, ha% fte fo f|)ät no(^ ftörten. ^a fie aber gerabe t)on

ber SSiBelftunbe ge!ommen toären unb hk genfter erleud^tet gefeiten, l§ätten fte

ber ßuft ni(^t tt)iberftel§en !önnen, l§inauf3ugej§en.

Sie tourben fe!^r freunblid^ em:|3fangen, benn fie !amen in ber ^f)at äugerft

gelegen.

UeBerbieg ^ötte ^laxa bie ^aftorin gern unb fie machte fi(^ ein S5ergnügen

barau§, hk gremben gut unb rei(^Iid§ ju Betnirtl^en, tüäl^renb fie bod§ gleid^jeitig

mit großer Sll^eilnal^me hm öfonomifd^en S5etra(^tungen ber ^faftorin gul^örte

unb fi(^ manchen üeinen ^unftgriff Bei ber ^Bereitung ber 6^eifen leieren lieg.

Unb at§ ^IBral^am am anberen 2age üBer eine ©auce unsufrieben tnar, bie nur

au§ ^el^I unb SCßaffer Beftanb, l^atte fie i^re greube baran, il^m öorju^^alten,

toie unfinnig unb ni(^t§tt)ürbig eö fei, mit @ffen unb Xrin!en öerfc^tüenberifc^

umäugel^en, felBft tnenn man hk Mittel ba^u l^ätte.

5Der ^rofeffor unb ber ^aftor Vertieften fid§ Balb in ein @ef:prä(^, ha^ Bei

hm Firmen Begann, bann gu ben gaBrüarB eitern unb enbli(^ ju ben inneren

SBetrieB§angelegenl§eiten ber gaBri! üBerging.

^ux 5lBra]^am toar e§ fel^r uuBel^aglii^ ju ^utl^e; er !onnte ben auf=

geBlafenen Porten Diiltranft, unb an^ hk grau ni(^t leiben, unb e§ toar il§m

5ö(^ft unangenel^m, baß biefe 5!Jlenf(^en fid§ in ber legten 3ßit immer mel^r in

feinen ^rei§ l^ineinbrängten. @r ful^r fort, nat^ htm 5lBenbeffen auf unb nieber

3U gelten unb na^m nur toenig %^til am ©efpräd).

Diefe§ tüar ungemein leB^^aft, benn ber ^aftor l^atte ben ^rofeffor um
cBenfo t)iel ^u fragen, toie (Jlara hit ^aftorin; unb al§ fie fid^ trennten, t)er=

aBrebeten hie £)amcn eine S^f^mmenlunft für ben nä(i)ften ^Jlontag, toäl^renb

ber ^aftor, ettr)a§ Verlegen, ben ^profeffor fragte, p tüeli^er S^it er il^n in @e=

f(^äft§angelegenT§eiten treffen lönne?

(g^ortfc^ung folgt.)
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2)er ^erBftmonat be§ 3a^re§ 1884 ^at atoet Sßorgänge t)on internationaler S5e=

beutnng, bie Äaifersufammenfunjt öon Süernetoiece unb bie ßinftettnng ber 5lmorti=

fation§3a^tungen ber ägti^tifi^en ginanjüertoaltung 3U tjer^eii^nen gehabt, ^n biefen

Beiben ©reigniffen fjJtegelt \id} ber @egen|a| roieber, ber ätoifd^cn ben 3wfiönben beö

öfttid^en @nro|)a unb benjenigen be§ 2öeften§ Befte^t. 2öie bor ättJötf ;Sa|ven, ]o grün=

bet \xä) aud) gegenn)örtig ber euro|)äifd^e f^^iebe auf ba§ 6int)ernel)nten ber §errfd^er

be§ £)ften§ unb 5^orboften§, bie jum ^toeiten '^aU barüber einig geworben finb,

j^inter bie 9(lü(ffid§t auf bie ^^altung ber Beftel)enben Drbnung atle übrigen '^M=
fid^ten äurüdauftellen unb e§ bi§ auf 2öeitere§ bei ben Suftänben beftienben ju (äffen,

toelc^e bie le^te Siegelung ber europäifc^en 5}lad§töerljältniffe gefd)affen "^at. S)ie

^eriobe ber S^erftimmungen, toeli^e auf bk S3ef(^(üffe be§ ©ommerg 1879 folgten

unb Sftu^lanb in einen !aum me^r t)er^o^(enen ^egenfa^ gegen bie neue 9li(^tung ber

öfteneid^ifc^en Orient^joliti! trieb, ift gefd)Ioffen. 5)lan l^at fic§ ba§ Söort gegeben,

ben gegenfeitigen SBefi^ftanb nid^t äu ftören unb bie 2)ifferen3en nad^ 5RögIid^!eit ab=

äufd^ttjäd^en, bie berfelbe bebingt. @ö n)irb nic^t nur babei bleiben, ba^ ber ruffif(^e

@influ§ in Bulgarien, ber öfterreid^ifd^e in (Serbien ma^gebenb ift, ba§ bie boSnifc^en

ßdnber in bie öfterreic^ifd^e ^^ai^tf^'^äre eingefd^Ioffen finb unb baß man Oftrumelien fid^

felbft überläßt, — aud^ bem (5)egenfa| ruffifd^er unb öfterreid^ifd^er ;Sntcreffen in ben

ehemals ))olnifd^en fiänbern foE öorläufig ,g)alt geboten toerbcn. 9hißlanb toirb bag

a!at^olifd§e 9^ut^enentl)um ^alijieng fid^ felbft überlaffen, Oeftei-reid^ bafür <5orge

tragen, baß ha^ fatl^oüfd^e ^olent^um fid) auf ^ali^ien befd^ränft unb baß fein Einfluß

bie 9f{ul)e ber benad£)barten ruffifd§=polnifd^en Sänber in feiner Söeife gefd'^rbet. ^ücf=

fid^tlid^ ber SSe^ie^ungen 2)eutfd^lanb§ au ben beiben ^lad^barn l)at e§ befonbcrer

geftfe^ungen überliaupt nic^t bcburft. 9tußlanb§ ^riebengfc^luß mit Ocfterreid^ bc=

bingt an unb für fid^ öolle§ unb ungeftörteS ©inberftänbniß mit bem beutfd)en Üieid),

\)a ruffifd^=beutfd§e 2)ifferenäen immer nur rücffid^tlid^ be§ S3erl)ältniffe§ jum öfterreid^ifd)=

ungarifd)en Äaiferftaat bcftanben l)aben, beffen @rl;altung beutfc^crfeitö öon jel^er at^

^auptbebingung für ba§ euro|)äifc^e @leid^gcn)id)t angefel)en morbcn ift. ©inb bie

ßabinete öon Petersburg unb ^Berlin über baS S^er'^ältniß ^n Defterreid) einig unb

^ai man fic§ barüber berftänbigt, bon einem .g)inübcrgreifen in ben natürlid)en C^5ang

ber ©ntmidlung ber orientalifc^en S)inge abaufel)en, fo ift man überl)aupt einig —
birecte 9ieibung§)jun!te ^n^ifd^en ben bcibcn norbifd^en ^Zac^barn finb niemals t)orl)anben

genjefen. — Db augtvid^ ^Vereinbarungen über ein gemeinfame^ 5öorgel)en gegen

anard^iftifdf)e Umtriebe getroffen morben finb, ift öon nur untergeorbnetem 3>ntereffe. 2)ie

Bloße X^ai]ad)c beö ©inoerftänbuiffeS a^üifdjen ben 2)läd)tigen beö ^Jiorboftenö bebeutet

an unb für fic^ eine ßal)mtcgung atter berjenigen ©inflüffe, bie cö auf Störung be§

inneren unb äußeren grieben«^ abfeilen, äßenn üon ben ^etljeiligten immer Ujieber
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öerftd^ert totrb, bog Befonbere Abmachungen nic^t getroffen feien, unb ba^ man ftd^

bamtt begnügt ^abe, einet bereite tjorl^anbenen Uebereinftimmung ber ;3^ntereffen unb
Slnfc^auungen erneuten ?lu§bru(f p geben, fo liegt f(^Iec§terbing§ fein @runb ju

3tt)eifeln an biefer Eingabe tjor. Söer bie @efd§id^te ber legten fünfunbätnanäig ;^al^re

!ennt, tt)ei§ ein für atte ^ale, ba§ in ben SSe^iel^ungen ber Wäd)tt hit SJerfd^iebenl^eit

ruffifd^er unb öfterreid^ifd^er 5luffaffungen über bie mit ber Su'^unft be§ ©latoent^umg

untrennbar üerbunbene orientalifdf)e f^rage ben f|)ringenben ^^un!t bilbete. ^ft man
barüber einig, an biefen nic^t ^u rüT^ren, fo berftel^t fid^ gleic^fam t)on felbft, ba^
e§ mit anberen etma auftaud^enben ©d^toierigteiten feine 'koif) ^at.

2)ie gegentüärtige äöelttage ^at mit fid^ gebrad^t, ba§ 'ta^ in ©üernetüiece erhielte

©inöerne^men nirgenb auf bem feften Sanbe Sßiberfprud^ ober Un^ufrieben^eit erregte.

S)ie Seforgniffe ber Staaten ätoeiten 9lange§ bor S^ergetoaltigungen ber ^ro^mä^te
finb burd) bie ^efd^id^te be§ legten i^a^ir^e^nteS genugfam tuibertegt tüorben, um nid§t

mel§r in Setrad^t ^u fommen, — i)on Spanien unb Italien öerfte^t fid^ fd^on feit

geraumer 3^^^ ^on felbft, ba^ fie fid§ ber t)on ben Oftmäd^ten befolgten ^^oliti! an=

fd^liegen; aber f^ranfreid; ^at biefeS ^al au§brücflid§ erflärt, ba^ e§ in bem Qn=
fammenge'^en ber Sontinentalmäd§te eine Kräftigung ber eigenen ^ofition fe^e. S)amit

ift jugleid^ gefagt, ma^ bie äufammenfunft bon Süernetoiece für (Snglanb unb für bie

in 5leg^pten befolgte englifd§e ^oliti! bebeutet, ^n t)olIem Wa^t erntet 5Rr. ^labftone,

ma§ er gefäet ^at, nämlid^ bie au§gef|)rod^ene 5lbneigung berfelben ^Jläd^te, bie fein

©mporfommen im ^a^re 1880 laut unb freubig begrübt Ratten, ütu^lanb unb f5ran!=

reid^, bie auf bie SÖieberT^erfteEung be§ ^inifterium§ ^labftone bie auSgebe^nteften

Hoffnungen gefegt Ijatten, finb ber ülei^e nad^ babei angelangt, auf bie beutfi^=öfter=

reid^ifd^e Seite ^^inüber^utreten unb ßnglanb fid§ felbft p überlaffen. 9ftu6lanb l§at

biefen @ntfd^lu§ freimiEig gefaxt, nadf)bem e§ burd§ bie ©rfal^mngen be§ §erbfte§ 1880
über bie tJoEenbete ^lanlofigteit ber neu=englifdf)en '^oliti! belel^rt toorben, ^ranfreid^

aber Ijat fid^ g^g^n feinen äöunfd^ unb gegen feine 9leigung bon bem DieljäTörigen

SBerbünbeten trennen muffen. Qu feiner eigenen Ueberrafd^ung unb jum ^Dflißbergnügen

be§ unöerfö^nlid^en XifexU^ feiner ßanb§leute ift <&err x^txxt) bid^t an bie Seite ber=

jenigen 5!Jlad§t gebrängt toorben, bie ber franaöfifd^en ^ationalleibenfd^aft für bie

Söurjel atter Uebel gilt.

2)ie @ntfd^ieben|eit, mit meld^er ba§ ^Berliner ßabinet gegen bie ©infteEung ber

ägtiptifd^en Slmortifation§5al)lungen ^roteft eingelegt ))at, ift tjon fo großem Söort^eil

für f^ranfreid^, ba| bie ^^arifer Staatsmänner fd^led^terbingS nid^t um^in gelonnt

l^oben, biefelbe banfbar entgegen au nel^men unb ein aeitmeiligeS 3iifammengel)en mit

bem beutfd^en 9fteid^ für ein unabtoei§lid§e§ ^ebot ber 5flotftoenbig!eit gu erflären.

2)a ber entfd^eibenbe ^influfe einmal in SSerlin liegt, barf ber @eminn beutfd^er $artei=

na'^me gegen ba§ englifd^=ägt)|3tifd^e SBorge'^en ni^t t)on ber §anb getoiefen merben,

unb l§ängt ber Erfolg ber eingelegten SJerma^rung toefentlid^ baöon ab, ba§ bie fonft

fo ätüiefpältigen Gegner ber englifd^=ägt)]3tif(^en ^olitif bi§ auf 2öeitere§ einig bleiben.

5^od^ ^at Sorb @ranüitte fidf) ^um @inlen!en nic^t entfd^loffen, nod§ tjerl^arrt man in

ßonbon barauf, bafe nid^t bie englifd^e 9iegierung, fonbem bie 9ftatT§lofig!eit be§ f8ke=

fönigS für ben ftattgeT^abten (Singriff in bie Steinte ber ägt):ptifd^en Staatsgläubiger

öerantmortlid^ ju mad^en fei, unb ba§ e§ fid§ nid^t um einen freimiEigen @ntfd§lu§,

fonbem um ein unabtoeiSlid^eS @ebot eiferner 5loti§ ge^anbelt ^a'bt, — ber 2^0 n aber,

in toeld^em bie ßonboner Staatsmänner reben, lä§t beutlid^ erfennen, ba^ man fid§

über bie SSebeutung beS einbettigen SBorge'^enS ber feftlänbifd^en ^rogmäd^te nid§t

täufd^t, unb ba§ man eS auf einen förmlid^en S^fammenftog mit benfelben nid^t an=

fommen laffen mitt. 3unädfe)ft toirb abäutoarten fein, mie bie inneren ägt)ptifd§en

S^er^ältniffe fid^ geftalten, unb ob e§ ber öon bem General Söolfelet) tjorbereiteten @r=

t>ebition gelingt, ben Stufftanb im Suban enbgültig 3U Stoben ju fd^lagen. ^Inaeid^en

einer relativen Sefferung ber ßage laffen ftd^ fd^on gegentoärtig ni(^t öerfennen, too

General ^orbon in bie ßage gefommen ift, fid§ au^er^^alb ber iRauern ßT^artumS mit

einer gemiffen f^rei'^eit ju betoegen unb bie Monate lang unterbrod^en getoefene f8ex=



^ottttfd^e giunbjd^au. 317

Btnbung mit ben ^auptftäbten Unterägt)pten§ tüieber aufzunehmen, ^oä} lauten bie 9la(^=

rid^ten öom unteren ÜZt( inbeffen 3u n)tberfprud§§t)ott, a(§ ba^ eine auc^ nur annäl^ernb

!(are S5orfteItung tjon bem Umfang ber S^eränberungen möglid^ wäre, bie fid^ in ben

gegenfeitigen ^ai^töerl^ältniffen roä^renb be§ legten ©ommerö öoH^ogen ^aben. S^ntmer-

§in aber lägt fic^ anne'^men, ba§ ba§ 6d^limmfte überftanben ift, unb bag bie (5nt=

fd^eibung über bie 3ii!unft be§ ©uban ni(i)t üon bem 5Jlal)bi, fonbern üon ben ^ad^t=
i^abern in ^lleyanbrien unb Äairo gefäHt merben mirb. ^reiüd^ mirb öor Gittern

not^menbig fein, ba§ ber feit fiebenunbanjanjig ^Jlonoten befte^enbcn Un!(arl§eit ein

ßnbe gemacht unb gfftfteHung barüber getroffen n)erbe, ob (Snglanb fä^ig unb Söillenö

ift, bie förmliche SJeranttoortung für bie ^u^unft 5leg^pten§ unb feiner 9tegierung

3U übernehmen. <Bo lange ^r. älabftone am ütuber bleibt, ujirb man fc^roerlid^

ben ^ntf) ^aben, in biefer Se^ie^^ung beftimmte unb flare ©ntfc^lüffe ju faffen unb
ber feit ^a1)x unb Sag l^errfcfienben 2Jertt)irrung eine ©renje ^u fe^en; einmal wirb

e§ aber auc^ mit ber (SJlabftone^fc^en ülegierung ein @nbe l^aben unb bie ©tunbe für

eine ©ntfd^eibung be§ ^roblemg fc^^ag^n, ba§ bie SBelt feit langer al§ atoei S^al^ren

in Unrul^e ^ält.

3Bir S)eutfi5e ^^ben leinen @runb, eine SSefcEileunigung biefer ©ntfd^eibung ]^er=

beiauwünfoien. Unfere ^intereffen werben burd^ bie S^lunft 5legt)pten^ nur fo Weit

berül^rt, al§ bie fragwürbigen ^iiftänbe biefe§ ßanbeg auf bie franjöfififie ^^oliti! ein=

Wirlen unb unfere ^ad^barn in ben Salinen feft^alten, in Welche biefelben feit bem
©ommer 1882 gcrat^en finb. 3lugenbücf(id^ ift bie 5lufmerlfam!eit fyranfreid^g nod§

fo öottftänbig burd^ bie ©reigniffe in ß^ina in 5lnfprud^ genommen, ba§ bie äg^ptifd^c

Angelegenheit ]id§ mit einer fecunbären ©teHung begnügen mu^, unb ba^ bie 5Jlaffe

ber gransofen nad§ berfelben nur foweit fragt, al§ ber gemeinfame ©egenfa^ gegen

ßnglanb ben ^[flinifter gerrt) 3ur 3lnle^nung an S)eutfd£)lanb beftimmt. 2)ie anfangs

fo äuberfid^tlid^ gehegte «Hoffnung, 6ourbet^§ am unteren ^in unb auf gormofa
errungene Erfolge würben bie ^tegierung bon geling jum ^ad^geben zwingen, ift aud^

in $ari§ im ©df)Winben begriffen, ^ut re|)ubli!anifd^e SSlätter wie bie „2)6batö"

beginnen fid^ äu ber Meinung ju belennen, ba^ bie bem üliefenleibe be§ dfiinefifd^en

^dä)e^ zugefügten 5^abelftid§e auf bie ©ntfd^lie^ungen be§ ^eünger ßabinetö feinen

(5influ§ üben würben, unb ha% ber Söiberftanb ber ^riegSpartei nur burd§ einen

©to6 in ba§ §era be§ ^immlifd^en Sfleid^e^ gebro(^en werben lönne. 5ln einen folrf)en

ift 5lngefid^t§ ber fd^wierigen Finanzlage f^ranlreit^S aber um fo Weniger ju beulen,

aU bie gortfe|ung be§ ^riege§ am rollten giug feit ber (Sntfenbung regulärer d^ine=

fifd§er 5lruppen an bie anamitifd^e Frenze bereite an unb für fid^ zu einer ©rl^öl^ung

ber ^rieg§!often fü'^rt unb al§ bie innere ßage be§ ßanbeö bie 5lufbringung ber

crforberlid§en Opfer öon ^onat m ^onat fd^wieriger erfd^einen lä^t. 2)ie an unb

für fid§ nid^t ztneifell^afte DpferWittigleit ber Kammern Wirb burd) ben Au§brud§ Don

Hrbeiternot^ftänben in ßt)on unb ©t. ©tienne auf groben gefegt Werben, wie fie bi8=

^er nid^t beftanben l^aben. '^oä) ift ber Söinter nic^t l^ereingebrod^en, unb fc^on

Werben z^oei ^iEionen attein für ßt)on geforbert. Wo ber S3efd^äftigung§lofigfeit öon

me^r alg 20,000 ;^nbuftriearbeitern burc^ @rbarbeitcn abgel|olfen Werben foE, bie im
geWö^nlid)en ßauf ber S)inge über biele ^af)x^ öertl^eilt Worben Wären, ß^on ift

aber nur einer ber ^unlte, an benen bie inbuftriette il^ätigleit in§ (StodEen gerat^en

ift. Wan maä}t \id) barauf gefaxt, äl^nlid^en Sßerlegenl)eiten in ben mittelfranzöfifcl)en

änbuftriebezirlen unb in ^4^ari§ begegnen z" muffen, Wo bie in ber ^IbwidElung be=

griffenen ^Bauarbeiten i^rem @nbe entgegengel^en unb neue Arbeitögelegenl^eiten fo gut

wie tJoHftänbig fehlen. 3fft e§ tro^ aller ©rfparungen fd)on gegenwärtig nid^t mcl^r

möglirf) gcwefen, baö S3ubget z« balanciren, fo Wirb unöermeiblid) fein, baß man bie

Ärieg§au§gaben fo befd^eiben Wie möglid^ zuf^neibet, um Mittel für bie 3}olföemäl)rung

übrig z« bel^alten. 2)azu lommt, bag bie ßagc ber frnnzöfifd^en ßanbwirtl^fc^aft tro^

be§ außororbcntlid^ günftigen AuSfattö ber 2öein= unb ©etreibeernte al§ ein l^örf)ft be=

brängter gefdjitbert wirb unb bag ba§ Söerlangen narf) (Schonung ber ©tcucrfräfte

be§ ßanbe§ üon ben tjerfd)icbcnften ©eitcn laut wirb. 2)er „SenipS", beffen gouüerne=
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mentale @efinnung ^fliemanb in ßtoeifel ste^^t, machte bereite oor einiger 3ßit batauf

aufmerffam, ba§ ber ^olitifd^e @ifer unb bie S^eitna'^me am ^arteileben aEent^alBen

Ijinter ben mirt^fd^aftlid^en (Sorgen aurürftreten, unb ba§ bie ^affe be§ S5ol!e§ t)or=

nel)mlid) mit f^^ragen be§ gottf^u^e^ unb ber @r(eid§terung ber nationalen ^robuctiong»

Bcbingungen befd^äftigt fei. ^n einem rebolutionär untermül)lten ßanbe toiegt ba§

bo^))jcU fc^mer. Söä^renb nod§ bor einigen Söod^en üielfad^ bie <g)offnung auSgefprod^en

mürbe, ber @rta§ be§ ^efetjeö über bie @oalitiongfrei!^eit ber 5(rbeiter unb ba§ (S}e=

noffenjc^a|t§tüefen merbe auf bie Stimmung ber arbeitenben (Staffen günftig eintt)ir!en,

ben @influ§ ber focialiftifd^en 5lgitation bef(^rän!en unb ben Se^iel)ungen ber 9legie=

rung au ben befi^tofen (Slaffen ju @ute !ommen, fagt man fic^ gegentoärtig, bog

bie bebrdngte Sage ber S^nbuftrie unb be§ 2öirt'§f(^ajt§(eben§ focialreformatorifd^en

Unternel^mungen fo ungünftig mie möglid^ fei, unb ba§ auf me^r al§ @r^altung

ber äußeren itu^e nic^t gered^net merben bürfe. £)ie Sftegierung mirb baburd^ in bie

^flot^toenbigMt berfe^t fein, i^re au§märtige 5lction inner'^atb ber bef(i)eibenften ©renken

3U Ratten unb bie ß^ina gegenüber geltenb gemad^ten 5lnf^)rüc^e auf ba§ Wa^ be§

Unentbel§rlid§en :§erab äu ftimmen.

S)er äured§nung§fäl)ige Sl^eil ber franaöftfd^en 9lation ift mit biefer ©adjlage genau

genug betannt, um e§ begreiflid§ 3U finben, ba§ |)err gerrt) bon ber il§m gebotenen

Gelegenheit, in (Ba<i)cn ^egt)i)ten§ unb ©üb=3lfri!a^§ mit ber beutfc^en ^oliti! .g)anb

in |)anb ju gelten, umfaffenben (iJebraud^ gemai^t ^at. S5erma^rungen gegen ba§ 3u=

fammengeT^en mit bem fogenannten Sanbe§feinbe merben nur noc^ bon (Seiten ber

grunbfä^lid^ o|)|)ofitioneEen Parteien unb ber ^atriotenliga eingelegt, bon toeld^er bet

ernft^afte i^eil ber ^^lation ftd^ me^r unb mel)r ^urürfgejogen ^at. ^lodg bor ^a1)u^=

frift mären öffentliche S)emonftrationen gegen ben Gebauten einer @ntgegennal)me

beutfdfier Unterftü^ung in ber ägtiptifd^en 3lngelegenT§eit unbermeiblid^ getoefen
;

^eute

finbet man fic^ ftittfd()meigenb in benfelben, meil man fid£) ber Ueberjeugung nid^t ber=

fc^lie^en !ann, ba§ feine anbere Söa^, aU biejenige ^mifd^en bem „allgemeinen con=

tinentalen ©inöerftänbnife" unb ber Untermerfung unter ben SöiEen @ngtanb§ übrig

geblieben ift. S5or Ueberfcl)ä|ung be§ baburd^ bezeugten Umfd^toungS in ben fran=

äöfifrfien (Stimmungen finb mir S)eutfd^e gefid^ert. Sßir miffen ein für aEe ^ale,

bo§ biefelben niä)t länger bauern merben, al§ bie S^er'^ältniffe , toeld^e bie

franjöfifd^e 3iii^ürf^altung bebingt ^aben; immerhin aber erfd^eint e§ al§ ^etoinn,

ba§ bie antibeutfd^e 5lgitation für einen Slugenblic^ gel)emmt unb ein S5etoei§

bafür geliefert toorben ift, ba^ bie 5ö^affe ber 5^ation berfelben me^r auö 3lnftanb§=

rüdtfid^ten, al§ au§ unmiberfte]§li(^em inneren S)range folgt. §at e§ neuerbingS aud^

ben 5lnfd§ein getoonnen, aU ob bie Sd^ärfe be§ englifd)en unb feftlänbif(^en ;Sntereffen=

gegenfa^eg nad^läfet, fo fte^t bod^ feft, ba§ bie ^ot^menbigteit einer 3lnnä^erung

f5ran!rei(^§ an bie $oliti! ber Oftmäd^te nodf) geraume Qeit fortbauern unb bem

franjöfifd^en Sl§aubini§mu§ ©(^ranfen auferlegen merbe. i)ie allgemeine ^^tt^it^tung

ift fo eminent frieblid^er ^latur, ha^ für irgenb einfid)tige ^olitüer t)on nid^t§ ^Inberem

al§ bom 5lnfc^lu§ an \)a^ St)ftem bie ütebe fein !ann, toel(^e§ ber aKgemeinen @nt=

toidlung burc^ bie 3ufammen!unft bon Sfiernemiece borgejeic^net morben ift.

Söenn bie Könige niä)i bauen moEen, bleiben bie .Kärrner unbefd£)äftigt. 2)eut=

li(f)er mie in biefen legten SöodCien 1)ai fi(^ niemals früher gezeigt, ha% felbft bie

$anborabüd)fe be§ äöeltt^eilS , bie S3alfan]§albinfel , iT^re @efä^rlid^!eit berliert, menn
an ben Zentren ber ^olitifd^en SSetoegung Slufred^ter^altung be§ befte^enben 3uftanbe§

hie ^arole ift. S)er @egenfa| ruffifd§er unb öfterreid^ifd^er Orientintereffen tritt in

ben niemals ftiEe fteT^enben ^ömbfen ber ürd^lid^en ^^^arteien in ^Jlacebonien unb Oft=

rumelien immer no(^ b^^iobifd^ äu 2age, — um feine Sebro^lid^!eit unb Sdf)ärfe aber

ift e§ gefd^e^en, feit bie l^abernben gried^ifd^en unb bulgarifdjen (5Jeiftlid§en au§fdf)lie§=

lid^ auf bie eigenen Gräfte angemiefen finb. 5^od^ bor ^a^^reSfrift mären SSorgänge,

mie bie neuerbingS erfolgte 5luf(öfung ber oftrumelifdf)en ßanbeSberfammlung, al§ @r=

eigniffe bon ca^italer 33ebeutung beljanbelt morben, — feit bem 5lage bon Sfiernemiecc

toirb nad^ berfelben faum me^r gefragt. SBenn je, fo fönnte gegenmärtig ju einer
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ßonfolibitung her Sßer^ältniffe gefd^rltten toerben, tüeld^e burd^ ben ßongre^ bon 1878

gefd^affen tüotben toaren. SSebauerlid^er SBeife jeigt man ftd^ in ßonftantmopel aber aud^

btefeg 5[)lat auger ©tanbe, üon ber @unft ber Umftänbe SBortl^ett ju jiel^en. i^n fo

uutjeranttüortlid^er Sßeife ift bte ^Ingelegen'^eit ber ©ifeiiBa^nanfd^lüffe öon ber Pforte

öerfd^leppt toorben, bag felbft ber öfterreic^tjd^=un(iarifd§en ^tegierung ber Öebulb^faben

ju reiben bro^t unb bag man \xä) in ber f. !. ^ofburg ju einer Sprache entfd^toffen

l^at, tote fie öon biefer (Seite !aum jemals frü'^er öernommen toorben ift. 2)er 3lrtifel

be§ „^efter ßlo^b", in meld^em für ben f^att fortgefe^ter ^lid^terfüEung ber burd^ ben

S5ertrag t)om 17. ^ai ö. ^. türüfd^er Seit§ übernommenen SSerpflic^tungen mit

9te|3reffalien gebrol^t nnb baran erinnert toirb, bag man rüdfid^tlid^ ber üerfügbaren

^reffion§mittel „bie 5lu§tt)a^l l§abe", lägt barauf fd^Uegen, 'ba^ man in SBien feft ent»

fd^loffen ift, fi(^ bte burd^ bie allgemeine 3öelt(age bebingtcn 25ortI)ei(e biefeö 5Jla(

ni(^t entgegen ju laffen. 51ac^ gertigfteEung ber SSorarlberger SBal^n ]§at bie f5ott=

fü^rung be§ ©d^ienenmegeS nad^ ©alonüi eine öerbop^ette SSebeutung erlangt unb

erfdfieint e§ burdfiauS gered^tfertigt, bag ber 9lücffid^t auf ba^ ;^ntereffe ber öfter=

rei^ifd^en i^nbuftrie tjor alten übrigen S^ntereffen ber S^ortritt gegeben toirb. 'BoU

au§ bem mit fd^toeren Opfern erfauften SSefi^e S3o§nien§ unb ber .^er^egomina bauernber

^etüinn gebogen unb für bie Einfügung biefer ßanbfd^aft in ben öfterreic^ifd^cn 6taatg=

förper ©idjer^eit gemonnen merben, fo barf mit bem 5lbfdf)lug be§ öfterreid^if(|en @ifenbal§n=

ne|e§ fc§led§terbing§ nid^t me^r gezögert merben. 3Bie lange bie 3^erl)ältniffe bauent,

tüeld^e ben SGßeg nad§ ©aloniü frei gelegt i^aben, öermag 5^iemanb t)orau§ 3U beftimmen

;

toirb biefer Söeg je^t nid^t befdliritten
, fo !ann auf hk Erfüllung biefeg bringenbften

SBebürjniffe^ ber öfterreid§ifd^=ungarifd§en SBirtl^fd^aftSpoliti! überhaupt nid^t gered^net

toerben. @in 3ied^t§titel , mie ba§ SBiener ßabiuet il^n feit bem 17. 5Rai ö. 3- in

^änben f)at, ertoirbt fid§ 3um jtoeiten ^ale nid^t (o leitet toieber: toen fann ba

Sßunber nehmen, toenn mit ber @eltenbmad§ung beSfelben unnad^fid^tlid^er @mft
gemad^t unb auf bem „©d^ein" beftanben toirb , bem bie erfte SBeränberung ber aE=

gemeinen äßeltlage bie ©eltung tüieber ent^ie^en fönnte? äßenigftenS in biefem f^aUe

barf @raf ^alno!t) barauf jä^len, bie ©efammt^eit ber fonft fo jttjiefpältigen

Elemente be§ öfterreid^ifc^=ungarifd^en S)o|)pelreic£)§ auf feiner ©eite ^u ^aben.

Unter ben ber jüngften ^ergangen'^eit ange^örenben S5orgängen in £)efterreid^=

Ungarn ^at bie bei Eröffnung be§ ^efter 9teid^§tage§ angefünbigte Umgeftaltung ber

5Jtagnatentafel , biefeg legten öon ben Seitöer^ältniffen unberührt gebliebenen Ucber=

bleibfel§ ber altungarifd§en Staat^orbnung , am meiften tjon fid^ reben gemad^t.

^em ^Infd^ein nad^ tüirb e§ fic^ um nid)t§ toeiter, al§ eine 5Jlobernifirung biefe§

Körpers im ©inne ber Sefd^ränfung be§ bi^^er öon ben erblid^en „$air§" geübten

^nfluffe§ äu fünften ertnäT^lter 35ertreter ber fogenannten !onfert)atit)en i^ntereffen

l^anbeln. S)aran, bag bie 91ebenlänber ber ©tefan§!rone , bie nid^tmagi^arifd^en

Nationalitäten unb bie afat^olifd^en 9fteligion§gcfettfdf)aften, in bem ungarifd^en

©enate nur bem ^Jlamen nad§ tjertreten finb, mirb burd^ bie betJorftcl^enbe üleform

fd^toerlid^ etmag geänbert tDerben. ^ie ^breffe, in tüeld^er bie föniglidje 2l)ronrebe

beantwortet toerben foE, legt aEe§ ^emid^t barauf, bag Ue „nationale ßnttüicElung"

hti ber bet)orfte]^enben Umgeftaltung berücffid^tigt tüerben foEe. SBag baö in bem

heutigen Ungarn Reifet, treig bie äöelt genau genug, um fid^ im S3orau^ äu fagen,

bag ba§ toalire 3eitbebürfni§, b. 1). bie ^Jlotl^toenbigteit tJon üerföljnenben 3w9Pftfi"b=

niffen an bie nid^tmagtjarifd^en Ungarn, auf Söerürffid^tigung nid^t 3U red)nen Ijobc-

Ungemarnt burcl) bie (Srfal^rungen, meldte ba§ liberale ^eutfd)öfterreid^ertl;um mit ber

Unmögli(^feit einer gemaltfamen 'ölieber^altung ber nationalen ^^Infprüd^c beö ©lamen=

tl^um§ gemad^t Ijat, öerljarrt man auf bem öftlid^cn ^eitl^aufer babei, ben ©d^ein

einer magl)arifd^en 5llleinl)errfcl)aft gemaltfam aufred)t ^u erl)alten. ?ln ber bi^'^erigen

^agnatentafel mar ©iebcnbürgen burd) brei, Dom .^Tönige ernannte, fogenannte 9iegu=

liften tjertreten, toä^renb ©latüonien unb .Kroatien fid) mit je einem SJertreter begnügen

mußten, neben neun,iel)n fatl)olifd)en ^^.Uälaten fed)«? ^Kcpräfentanten ber gried^ifdjen i?ird§e

fagen unb bie 9teligion§ge|eEfd)aftcn ber 2V2 ^lillionen ^4^roteftanten jeber Söertretung enl=
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Beirrten. SÖirb Bei einer im legten Sßiertel be§ neunje'^nten Sal^r^unbertS Dorgenom=

menen OBer^augreform biefcr ju ben tl^atfäd)Iid§en SSer^ältniffen in birectem @egenfa^

fte^enbe S^ftanb aufredet er'^alten, fo Bebeutet ba§ eine §erau§forberung ber 5}le]§r^eit

ber Setjölferung, beren ^^olgen öieEeic^t nod^ eine Söeile auf fi(^ märten taffen Serben,

auf bie S)auer aber um fo meniger auSBIeiBen fönnen, al§ bie tüeftöfterreid^ift^e @nt=

toidttung ben ftattjifd^en ^Infprud^ auf eine mafegebenbe ^ftoHe aBfid^tlic^ grofe^ie^t. S)ie

©egenfä^lid^feit ber in ben Beiben 9teid^§^älften Befolgten ^olitif mu^ üBer !ur3 ober

lang jum offenen unb allgemeinen 5lu§Bru(^ be§ 6onflict§ führen, ber ftd§ in ben

neueften ?Igramer ^öBelfcenen Bereits beutlidf) angefünbigt ffai.

S)eutf^(anb ift feit ©iuBrud^ be§ .^erBfteS faft augfd^lie^Iid^ mit S5orBereitungen

ju ben 9ftei(^§tag§tt)a^ten Befd^äftigt getoefen. 2öo auf @runb be§ aEgemeinen unb

geheimen ©timmred§t§ gen)ä^it n)irb, finb Sonjecturen üBer ba§ Söa^lergeBnig au§=

gefd^loffen. 5lBfel§en lä^t fic^ inbeffen, ba§ ba§felBe burd^ ben ßifer unb bie ^^l^eilna^me

ber Nation für bie ^tnfänge beutfd^er (Joloniat|)oliti! n)efentli(^ mitBeftimmt toerben njirb.

3lu(^ ba, n)o man t)on S^Ilufionen üBer bie Bisher erhielten Erfolge tt)eit entfernt ift,

l^at man ba§ S5orgefül^l, ba§ 2)eutf(^lanb Bei einem neuen ^Bfd^nitt feiner @ntmi(i(ung

angelangt ift. .^at ba§ frutfjtBarfte aEer Sulturöölfer auf frember @rbe üBer^au^jt

f^u^ gefaxt, fo !ommt toenig barauf an, toie bie SSebingungen ber erften S5efi|ergreifung

Befdtiaffen gemefen finb — bie ^raft ber ©ac^e liegt in bem @i*panfion§Bebürfni§ unb

ber @j^anfion§fä^ig!eit ber ^flation. ^er S)eutf(^e l§at ju colonifiren öerftanben, Be=

bor er Kolonien Befa§, meil er üBer ein rei(^lic^ere§ ^afe üBerfd^üffiger Gräfte t)er=

fügte, aU irgenb ein anbereS S5ol!, unb n)eil i^m bie gö^^gfeit jur 5ln|)affung an

frembe S5erl)ältniffe in ungetoö'^nlid^em, mitunter gefäl^rlid)em @rabe eigen ift. .Sann

ba än)eifel^aft fein, ba§ bie n:)äl)renb einer ^eriobe müd^tigen ftaatlid^en 5luffc§mung§

nnb unBeftrittener SSor'^errfdiaft auf bem ^efttanbe gewonnene erfte ^elegenl^eit ju

lolonialen SrmerBungen mit aEem 5flad)brurf h)al)rgenommen unb feftgel)alten toerben

toirb? S)a§ bie üBrigen feefa^renben 9lationen bie Entfaltung ber beutfd^en flagge

in Söeftafrifa öon <&aufe au§ al§ @reigni§ erften ülangeS Bel^anbelt i^aBen, Bezeugt

untt)iberf^3red^lic§ , ba§ ber colonifatorif^e S5eruf ber beutfd^en Sflaffe ^u ben S)ingen

gehört, über n)eld§e nid§t me'^r geftritten n)erben !ann.

^§ barf als gerabe^u Beif^iellofer Erfolg Bejeid^net toerben, ba§ ber jüngfte ber

colonifirenben Staaten (Suro^ja^S mit bem S^orfi^ in ber 3)erfammlung Betraut tt)erben

foE, meldte bemnäd^ft jur ^^leuorbnung ber meftafri!anifc§en SSer'^ältniffe in SSerlin

äufammentreten mirb, unb bafe gran!reid§ an ber @^i|e ber Staaten fielet, toeld^e

bem beutfd^en ^leid^Slanäler auf ber iöa'^n feiner Eolonial^oliti! folgen tooEen. S)a§

S5ertrauenSt)otum, tt)eld§eS bie ^^lote beS franjöfifd^en S5otfd§afterS ber beutfd^en Eolonial=

:politi! ert^eilt ^at, geT^ört äu ben mer!tt)ürbigften unb Bebeutfamften .SunbgeBungen,

bie uns in ber neueren Öefd^id^te üBer^au^t Begegnet finb, meil baSfelBe nid§t auf baS

äußere ^nfel^en, fonbern auf baS 35 er trauen, melc^eS bie beutfd^e f^riebenSpolitif

fid^ ermorBen, ben ?lccent legt.

2öie foEte einer colonialen Enttoicflung, beren 5lnfänge fid§ unter fo unt)ergleid§=

lid^en 3^i^^n öoE^ogen ^aBen, anberS als mit ^offnungSöoEer 3ut)erftc^t entgegen=

gefeiten n^erben?
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©Ine neue SSiogra^Jtjie C)eumc^'ö Don Eleift.

^eitttid§ bon ßictfl. S5on Otto Sral^m. ©e!rönt mit bcm erften ^tcijc be§ SSercing

für SDeutfd^e ßiteratur. 23erlin, SlEgemeiner SSerein für 3)cutic^e liHteratur. 1884.

©d§tEet'§ bramatifd^er 5^ad§ta^ 3eigt, tüte reiche Hoffnungen mit bem frül^

S^oEenbeten in§ (^xab gefun!en finb unb ba§ ber nie um (Stoffe, nie um einen

ßalcüt ber SBetoältigung üerlegene £)id^ter feine ÖaBen an bie ^flation nod^ burc^

ganj anberS geartete ^u mct)ren gebaut ^atte. ^mi 2)ramati!er üor atten l^aben

nac^ i]§m auf neuen SSaT^nen bie ^^alme gefud§t, steift unb ^riHparjer. ^uf ba§

ßeben unb bie 3Ber!e beiber ]§at biefe§ i^a^r ein ^eEe§ ßtd)t genjorfen. ^lii breifter

§anb ri^ SauBe in einer lofe gefügten „ßelben§gef(i)i(i)te" bie legten Sd^Ieier t)on ber

^ugenb feinet gelben, ber i^m einft ben ©riEpaväerorben äuerlannt, ^intoeg, unb
fd^aubernb Beinahe Ia§ man neben 3luffd§Iüffen über einzelne ©tütfe intime Ur!unben
eines im ^ern !ran!en S)afein§. 2)ie grelle (Snt^üEung lä§t un§ bod^ nic^t !tar

fc^eiben, tüo unfelige ßrbfc^aft be§ SSluteS unb mo ein !ül)lbett)u6te§ 5lbbiegen üon

ben 5^ormen gefunber ^eufd^Ud^feit jerftörenb toaltete. 5lnberg bei .^leift: je tiefer

man in baS toirre 2)afein einbringt, au§ beffen 5!)tafd)en ber befangene enblid^ ge=

toaltfam in§ greie brad^ , befto imponirenber f|)ringen feine großen Oualitäten ^erüor.

@ine S3iogra)3l§ie ^at un§ öor ätoanjig Sia^ren Söilbranbt gef(^en!t. S)tefe bett)unbern§=

toert^e i^ugenbarbeit geigte bei entfc^tebenen ^Jlängeln ber Unterfud)ung bie öom S5er=

faffer bann auä) in anberen ß^^araftertftifen betoä^rte ^ahe
,

ficC) fein liinein^ubol^ren

in fee(ifdf)e ßeiben unb mit freunbfdöafttic^er ^riti! bie Opfer be§ 6c§idfalg auf il^ren

t)ie(berf(^lungenen $faben bi§ aum 5lu§gang au geleiten, ^m S5oEbefi^ ber feitbem

frtfd§ enttüicEelten literar^iftorifd^en ^Retl^obe unb eineS großen neuen, t)on 5(nbcren unb
i^m felbft l§erbeigefd^afften 5Jlaterial§, ein !(ugcr gorfc^er unb ein !ünftlerif($er, nie

fünfteinber S)arfteaer, ift nun Otto Sra^m an§ 2öer! gegangen. S)a§ (Seiingen

^at i^m fc§on ein berufenes ©prud^coEegium bezeugt, unb bie el)renbe ©ntfd^eibung

n)irb nirgenbS auf äßiberfprudf) fto^en. ©id^er, mit meifer 23efd^ränfung , auf ben

unterirbifäjen ^runbmauern ber forgfamften unb jugleid^ äurürf^altenbften 3)etail=

forfc^ung, in flarer, energifd^er ©pra^e, fdfjarfäugig, aber aud^ in ber fdjmeren ^unft
be§ ^tidf)tn)iffenS geübt, befd()ert unS SSra'^m eine leljrreid^e, ergreifenbe 6nttt3icElungS=

gefd^idf)te, bie in n3ol)lbered)ncten ?tbfrf)nitten üon bem f^ranffurter S^auf^eugnig bis au

bem troftlofen finale am äöannfee füi)rt. @ar üieleS im @ro^en unb i^leineu tnirb

l^ier auerft tlargefteEt; feiten fommt unS 23ebenfen ober SBiberfprud) ; ber ßraäljler

]§ufd)t nie blenbenb über ©d^n^ierigfeiten l^inmeg, fonbcrn be^eidjuet eljrlid), toaS nod)

im S)un!el liegt. ^JJland^mal nimmt 33ra^m baö S^empo ein menig rafd) , unb gegen

@nbe fud)t er üieEeid^t ju feljr burd^ jene Ijevbe 0Jegenftänblid)feit ju mirfen, bie bod^

aud) fein Äleift in ben 5}Zomenten l)öd^fter ^rifiS aufzugeben pflegte.

Oljne 3iii>Tinglid^feit füngen bie ^eitmotiüe toieber unb mieber an. ©o ^Wn
bereits öon älteren ^tütgenoffen gemad)te 2Bal)vnel)mungen: bag ifleift'S branmtifd)er

©til burd^ eine TOfd)ung antifer unb fljafeSpoare'fd)er Elemente bie öon ©oetlje unb

(&d)iEer gelaffene ßüdfe auSfüEen ttioEte, l)at fd;on Söielanb erfannt; ba^ „Söermirrung
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beö ^efül^lS" jetn eigenftcg 3:i§ema fei, fc6on ber aMeT^nenbe ©oeti^e !ur5 formiilirt.

Söag i^n betüu^t ober unbetougt an bie j^rabition ber S^ergangen^eit tmp]t unb in

bie S5en)egungen ber ©egemoart einreil^t, Ujirb ebenfo überäeugenb enttüirfelt , tüie

ba§ äöerben unb bie SBanblung be§ eigentpmlid§ ^(eiftifc^en , ba§ fd^roff ouf ba§

6]§arafteriftifd§e gerichtet ift. Unb tvtnn fBxdf)m ben im gelingen n)ie im ^el^len

großen ^lebolutionär ju ©(^iller \n1)xt nnb toieber |o njeit öon ©c^iEer trennt, legt

er fein eigene^, nic^t auf ©d^iEerort^obojie gegrünbete§ S3e!enntni§ ab. @r bebient

fid^ 3ur @rI)eHung bon Meift'§ ^ugenb aud§ ber 5lnaIogie unb fc^lie^t bon f^ouqu^'g

Änaben^eit auf bie ^leift^f(^e. (5r geigt Äleift im ^^cultuS ber @))od§e befangen

unb nad^ öergeblid^em $0(i)en an ben Pforten pr $^i(ofo|)l^ie ber S^ergtDeiftung über=

antwortet. 5luf ge^eimni^boEer S^leife finbet Meift, red)t im ^egenfa^ gu Sßit^elm

^eifter, feinen Seben§beruf in ber Äunft. „S)ie ©d^roffenfteiner" , ber ungefüge, t)er=

l^ei|ung§botte ©rftling, ttierben au^gegeid^net analtiftrt; bie innerlid^e ^Ibleitung ift

borgüglid^ gelungen, unb S3ra^m'§ ^räcife 33eobad§tung ber ©|)rad^e unb Set^nif be=

njäl^rt \iä) gleid^ ^ier. ^m 5!)littelpun!te be§ erften Xf)nl^ fte]^t meit^in fid^tbar bie

fragmentarifd^e Stitanenarbeit am „@ui§!arb". S3on bem ätoiefpättigen UebungSftücf

„5lm|)l^itr^on" gel^t e§ n)eiter p liebeboHem S^ertoeilen beim „gerbrod^enen ^rug";
^eifter ^Jlenjel tnirb nid§t öergeffen.

3Jlan ftaunt immer mieber bor bem ^^l^dnomen, ba^ ber „gerbrod^ene Ärug" unb
bie „^ent^efilea" auf bemfelbcn S^^^Ö^ getoadCjfen finb. Söeld^e unerfd^ö^fUd^e Quelle

fprubeÜe boc§ in biefem @eift unb toie fiegreic| brad§ burd^ angehäuftes ^erött immer
lieber ber ^eEe Stra^^l be§ ^önnenS. S)ie S^erätoeiftung ^at hu^ tounberfame

^Imajonenftüct mit feiner ©d§önl§eit unb .&ä§tid^!eit, ^rö^e unb @efc§macf(ofig!eit ge=

boren; aber bie S^ergtoeiftung ift aud^, toie e§ einem ed^ten S)id§ter gemd^ ift, bei ber

Geburt geftorben. 5flod§ eine l^eilfame ^aufe, unb Verjüngt, ja mitunter faft iungen=

^aft, leitet Meift, jum erften unb einzigen 5Ö^ale gang ^jo^ulär, bie Seutfdtjen p bem
|)oEunberbufd^, ber f^urt^, ber Surg, too ba§ '^ingebenbe ÄätT^d§en träumt, liebt unb

fiegt. 5lud§ ^ier bebeutet S3ra^m^§ ^arfteEung einen entfd^iebenen ^^ortfd^ritt ber

@r!enntni§. S)ann toirft fid^ ^leift, mie er in einem ^ier guerft gebrudtten 33rief fagt,

mit feinem ganzen ^eh)id§t in bie 2öagfd§ale ber S^it: ber !ämbfenbe, T^affenbe unb

"^offenbe 5flationalgeniu§ entflammt feine ^oefie; bie neuen ©tücEe ^eifeen „2)ie

|)ermann§fd§lad§t" unb „^rinj f^riebri($ bon §omburg". 9Jlan mag Äleift meffen,

toie man njiE — (Sine§ ^at er bor aE feinen beutfd^en S5orgängern unberlierbar

borauS: hu ftolge f^reube am Staat. @§ Tratte fleine „fri^ifd^e" ©änger gegeben —
l^ier ftanb ein großer |)reu^ifd^er , ber bie alte SBarbenmummerei mit feinem agita=

torifdfien, aber nid^t bramarbafirenben unb burd^meg (^arafteriftifd§en ©ermanenftüde

in§ ^id§t§ äurütfroarf unb bon ber l^o^en Söarte ge|rbeEin§ al§ abeliger §erolb

rief: „in ©taub mit aEen i^einben SSranbenburgS!" ^ufen tooEte, muffen mir un§

berbeffern; benn e§ ift unfäglid§ tragifd^, ba§ bie beiben batriotifc^en i)ramen erft

lange nad^ bem 2:obe il§re§ ©d^öpferS au§ bem 3öin!el geholt mürben. 2öa§

SCßunber, ba§ M fold^en Erfahrungen aud§ ^leift'S e|)ifd^e ^unft öerfiel, mie S5ral)m

fe^r anfd^aulid^ mad^t. ©d^on bie enbgiltige ^Bearbeitung be§ „^o^l^aaS'' geigt

e§; meifterl^aft aber ^at SSra^m ben (Srgäliler Meift befonberS am „Eibbeben bon

Eljili" c§ara!teriftrt.

^n ber gangen Sßer!ettung liegt Meift'S Seben unb 2)id^ten bor un§, Oi§ne

ebenes 5Jla6 unb fd§öne Harmonie, bielme^r d§aotifd§ unb unboEenbet, eine Mifd^ung

aus ^jtu^mfud^t unb SJergagtl^eit , Eonfequeng unb äöed^fel, 2:räumerei unb ^lar^eit,

^anneSftolg unb ^inblid£)!eit , EgoiSmuS unb Eingebung, 3ilü(ific§tSlofig!eit unb
äöeid^:§eit, Sro^ unb ^ilbe, ,g)ärte unb Söopiang, Sragöbie unb ^b^Ee, 3Jer=

ftiegen^eit unb ©d^lid§tT§eit, güEe unb ^ürTe, 9Äanier unb ©til. ©eine äöer!e ^aben

fbät, aber für immer ben S^gang gur 5^ation gefunben. ^en Kommentar bietet

^ra^m'S fd^öneS 33ud^.
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o.ß. ©ud) bcrStcuttbfrfiaft ^^eucj^otge. 33on
|

^^aul§ei)[e. iöerlin, äBü^etm ptx^^. 1884.

l^on ben ^ier oorliegenben 'Dichtungen ift

bie -IfJoticIIe „*öiec^eutro|"t", mit i^ren feinen ©c^il=
|

bemühen auS bem beutfc^en SJhttelaUcr, ben j

iiefcrii ber „Slunbfd^au" beftenS befannt; bcr i

amüfante tleine iSinacter „3ra !öunDe ber 2)ritte",
|

cineö ber pbfd^eften beutfcben ^^rOüerbeS, ^at

jeine ffiirtung auf mehreren ^ü^nen bereite er? I

i)robt. ^i\x finb bie ßrjä^tungen „jDie fdjwar'je

!

äafobe" uiib „®ute Äauierabcn". 2:;tc erfte be=
!

rid^tet öon einer burd? nichts ju erfc^iitternben

.^erj;eu8freunbfc^aft janf4>cn gmei grauen t>on

uugleid^er 5lrt unb ungleidKni ^gtanbe, o^ne baß
bod^ bie Apelbin, eine' 33äuerin au« ber lUart,

rec^t glaubl;aft unb gegeuftänblidj n?ürbe: bie

^ieflejioii, tüie fie in ber einleiteubeu Debatte
gmifd^en bem (ärjä^Ier unb ferner ^-reunbin baö
äiJort fü^rt, fd^lägt aud) m ber ©efdjic^te felbft

öor unb bie finnliä;e Äraft ber 2)arftcllung tt)irb

gefd^äDigt. ^>ie oiel tiefer ergreift un8 ber

jDic^ter' in ber anbern 9bt)eUe: oon ben beiben

9floniiabrern Dr. (Sber^arb unb ©abriete »on
^erg, Die eine 3Beile t>erfud;ten gute Äamcraben
ivi fein, — bi« fie inne tt)erben, wie nic^t

greunDfc^aft, fonbern leibenfd)afilid}e ^iebe j^toi^

fcben it)nen maltet; fc^mer^bemcgt, ba ©berl^arb

jeineö üJeibeS m ber ^eimai^ gebeult, ge^en fie

aueeinauber. ®ie einfad?en Vorgänge ^at ber

2)idjter mit aü^n äJiitteln feiner reichen Äunft
cntiüictelt unb i^iien inDioibuelle «Stimmung ge=

liefen Durcb bie 2^reue unb feine @(bilberung
beö römifd)en l'ocalö: mie (Sber^arb unb ®a=
bnete fid; juerft \iti einem ed;t italienifd^en ®e=
mitterregen finben, mie [ie an bem iüiofe§ beS

ä)iid)elange(o in [tummem 0taunen üermeilen,

mie il^neu im ^ilnblicf all' ber Söunber bie ^cele

frei uuD groß mirb, erjä^lt ber 25id)ter in feiner

fanrt beiiüingenoen ^erebfamfeit, unb ber leicht

ibealifireiibe @til feiner (Sd)ilt)erung raubt i^r

öon poetifdjer föa^r^eit nidjtS.

Q. 2;toUuö unb €:tcffiba» (3t gitoftrato.)

©Viia)e2)ic^tung üon (i^iooanniS3occaccio.
^um erften ä)tale oerbeutfdjt oon Äart (^rei*
l^errn üon 5beaulieu üJiarconnai?. S3er»

lin, '}i. ^ofmann & (So. 1884.

an einer gelunv^en^n Ueberfetjung unb rei^eus

ben ^iiuöftattung liegt unö ^ier jene^ mertmürbige
®ebid;t be§ 5boccaccio cor, befjen Äenntnifj biö*

l^cr in 2)eutfd?lanb unb mo^t aud; anber=

märtö — auf ben engen ÄreiS ber ^adjgete^rten

befd^räntt mar. Unb boc^ »erbient biefeö apo8
gclefen \[i merben, unb nidjt nur au« titerar=

^iftorifiijen (i^rünben: meit bcr ^erfaffcr beS

„2)ecamerone" e« gebic^tet, meit cS grunbtegenb
mar für bie goriii, in meld;er ^unbert 3a^rc
fpäter ^2lrioft unb jmei^unbert 3a^rc fpäter Saffo
bid^teten, unb meil e« unter ben Xroia=JDid;tungeu
be« aDättelalterö unb ber ^Henaiffancejeit al6

^eueventmidlung bcr gabel eine bebeutenbe

Stellung einnimmt. @anj abgefel;en Pon all'

biefem ift ber „§iloftrato" ein ÜBert, meld;cÖ man
um femer eignen bid;terifd;en ©djön^eit miüen
fennen lernen foUte; meldte« »on fo bcftricfenber

i'ieblid^teit beS 3nl}attö unb fo filtern aüo^ttaut

ber /NOrm ift, baß man e8 ju ben ^^3erlen ber

SBetttitcratur jä^len barf, beren ©lanj burc^ bie

Sal^r^unbcrte nic^t getrübt mirb. 2)a8 33crbicnfl

beö Ueberfe^erS mirb baburc^ er^öl^t, baß er bie

burc^auS meibticben 5Reime be« Original« bei6c=

^ielt; eine fe^r große ©c^mierigfeit , burc^ beren

glücflic^e Ueberminbung jebocb aud) ber beutfc^en

Öctaoe t)iel t>on ber iü'eic^ljeit unb ©cfdjmeibig*

feit ber itatienifc^cn gemabrt morben ift.

tv. ^htbtctt 5ttt (öcfc^ic^te bct ftatt»

aöfifc^en 9W«ftf »on ^. m. Sd^tetterer.
2,^eit I. ®efc^id}te ber §ofca^ette ber fran-

jöfifc^en Könige. 2:^eil 2. ©efc^id^te ber

(SpietmannSjunftin ^rantreic^ unb bcr'|>arifcr

©eigenfönige. 53er lin, 9t. 2)amtö^ter. 1884.

S)er sßerfaffer ^at e« nic^t auf eine ju=»

fammen^ängenbe ©efc^ic^te ber franjöfift^en

iDhifit abgefel^en, fonbern gibt ©tubien über

cin'^elne Partien berfetben, bie einem fpätercn

@efcbid?tfd)reiber ju S'^u^en fommen fotlcn. S)a

bie franjöfifc^e 2J?ufit (mie ber 3>crfaffcr fagt)

„eine maßgebenbe ^^örberung unb '*^flege in

erficr 2inie ftet« burd? bie Äönige gewann unb
atfo auc^ nur im 3"fa«^"i^n5ange mit bem
^ofe ju beuten ift", fo ift im erfien 2öanbc

obiger (Schrift auc^ auf bie politifc^e ©efc^ic^tc

unb auf ^ertortretenbe ^iftorifc^e ^erfönlittfeiten

Siücffic^t genommen morben, um einen §intcr=

grunb ju geminnen für bie auf mufitalifc^em

(Sebiete fic^ i?oUjie^enben SBaubtungen unb ^ort«

fd^ritte. Unfere« 33ebünten« aber ift ba« atl=

gemein §iftorifc^e gu fe^r at« ^auptfac^e be^

'^anbett pm 9^ad)t^eit be« mufitgefd^id^ttidjen

3n^att«, ber t^eitmeife etma« bürftig ifl unb
bi«meiten nur au« fabten Sf^amenötiften befielt.

2)er Üierfaffer t^eitt feine Sd^rift in fieben 21b«

f(^nitte : ^43eriobe bcr ä)ierominger, ber Karolinger,

ber (Sapetinger, ber tjatefifd^en unb bourbonifc^en

Äönige; bie beiben testen Slbfd^nitte befc^äftigen

fic^ mit ber taiferlic^en (Kapelle 9?apoteon'« I.

unb ber SapeUe unter ben letzten ^ourbonen.
3m Sln^ange finb bie 2Ritgtieberoerseic^niffe ber

Kapelle grau,' I. (1532-1633), ber „58anbe

ber 24 (25) (feiger" ^ubmig'« XIV., ber (Sapellc

unb bcr ^J|3rioatmufi! D^apoteon'« I. (18uG unb
1807), fomie ber (Sapeüe Sari'« X. (183(») mit-

getl;eitt. — 2)er jmeite ^anb gibt eine (Sefcbic^te

ber ^arifer £pielleute, einer prioilegirtcn B"»ft
bereu £)bert;aupt oon Seiten be« i'anbe«fürftcn

bie 33erec^tigung erhalten l^atte, ben Sitct

„Äönig bcr ®eiger" vx fül^rcn. 2)ie fogenanntc

Confrerie de S. Julien des Menetriers mürbe
1321 gegrünbct unb beftanb bi« 1773, mo benn
burc^ einen (Srtafj Üubmig'« XVI. ba« 3lmt

eine« „Äönig« unb ^crren bcr Spicttcntc" auf=

get)oben mürbe. 2)ie söeitagcn enthalten eine

^iluja^t iutcreffantcr 2)ocumcnte. (Sin 9icgifter

jum y^ac^fd^lagen ift beiben Xtjieilen beigegeben. ~
2)er ^erfaffer ^at eine fleißige Slrbeit geliefert,

miemobl er nic^t barauf '2lnfprud; mac^t, ben

(Segenftanb miffenfd^aftlic^ erfd^öpft ju baben.

2)ie graujofen befiljen eine anfet;ulid;e ^^^t Por-

jügtidjer mufit^iftorifd^cr ^d;riften, bie in 2)eutfd?'

taub eine ijcrpttnißmäßig geringe 3$erbrcitung gc=»

fuiibcn ^aben, ba feine UeberfcOungeu baoon
ej;iftircn. 2)er SBcrfaffer t;at biefe unbetanntercn

ipilfgmittcl benu^t unb babcr über manche
•l^crfüntid^teiten unb ^^^orgängc mel^r einjcl^citcn

bringen fönnen.
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Sott ^eutgfeitett , toeld^e bev Stebactton big jutn

12. Cctober jufleßongett.bcrjeidöitett h)iT,tifil)etcS ©tit»

Sel)en itat^ 9iauin unb ©elegcn^cit un8 öot«
e^ altenb:

alba. - <Btinen ouö STmerifo. SJon f8. 5lba. 2öiett,

gort ©crolö^ö ©oön. 1884.

Antona-Traversi. — Camillo Antona-Traversi : Ugo Fos-

colo nella famiglia. ton lettere e documenti inediti.

Milaiio, Ulrico Hoj'pli. 1884.

JQevIin. — SScrid^t über bie ©etneinbcSöertoaltung ber
€tabt »erlitt in beu Mtcn 1^77 bi§ 1881. ^toeiter

2fteil. SBerliti. ;än ßotnitiiffioti bei ^uliuS ©itteit»

felb. 1884.

JOlüt^gen. — SDer *4Jreu§e. erjäljluttg bott S3ictor

»lüt^flcn. »erlitt, Gilbert föolb1(l)tnibt. 1884.

%)ot>enftel>t. — ©ine Äönigöreilc. äJoti ^rtebrid^

»obenftebt. 3. Sluft. Seipjig, ^o!)atttte§ l'efiinantt.

Q3renninf|. — Seojjolb ©d^efer, föitie ajlonogrQb^ie.
©efrönte ^ßrei^jd^rift boit 6mil Sretttting. Bremen,
yiüljle & ©d^lenfcr. 1884.

;i8ubt>e. — ©tounetno^er'g roittifcftc Äuttftfabrtett. §er.
auögegebea bott (£. Subbc. Soiiit, (Sbuarb äöeber 1«84.

Chodowierki. Auswahl aus des Künstlers schönston
Kupferstichen. 136 Stiche auf 30 Carton-Bl, ttern.

Nach den zum Theil sehr seltenen Originalen in Licht-

druck ausgetülirt von A. Frisch. Berlin, Mitscher &
Koestell.

^öUn. — Ä5iti0 iJonrab ber gütige, ebtfc^e S)ic6tutig

itt AUJölf ©elängen bott ©buarb bott 6öEn. Seibätg,

6- ^aeffel. 1884.

ErK. — Allgemeine Musiklelire. Auf Anregung und unter
Mitwirkung von Ludwig Erk, bearbeitet und herausge-
geben von Otto Tiersch. Berlin, Rob. Oppenheim. 1885.

Sfalrt. - 2frieberife Srioti bott (äefenljeim (1752-1813).
feine d^ronologifc^ bearbeitete SBtograpi^ie nacft neuem
ajlüterinl oui* betn Senj=9tac^lafic öon )^. St), i^ald.
3Jlit einetn ^Porträt, 4 ^etdin. u. 3 fJacfimiteS. »erlin,
Äamta^'fcQe »udötianblung (®eorg y^aucf). 18-^4.

Marina. — aJtein ©ol)n! JÖon Satoatore öfötinö. 2tu§
bem ;3ilotienitct)en bon fömft 2)ot)tn unb »^anä ^off«
mann. aJtit einer biograp'^. (Sintettung ton ©iegfrieb

,

©amofd). 2 »be. »erlitt, ©ebrnber UJaetel. 1884. !

^eilmann. — Unterm ©ant Stmbeglio. öine ®rääf)tung
aus iiitgurten Oon ^. ^^eitmann. »erttn, ©tutjr'fd^e
»ud)t)anblung. 18«5.

^lei\(i)^auev. — ftatenber«6ombenbium ber (|rifttilgen

.iieiirtctjnungSweije auf bie^atire 1 bi§ 2000toruni)
nad) (St)riftt(Seburt. Safdöenbud) für ^ebermonn, um
barouö bie XSage ber S)atum§ ju ben einjetncn
Uyod)entagen, fyeften, 91amen§tagen unb ^JJionbpt)afen

. eineö 3al)i:e» naä) ßbrifti ÖJeburt ctfet)en unb 3eit=
atigaben nadö ber iuliantjct)en.3eitre(l)nung§tt)eifc au§
Sauren t o r (i^^rifti ©eourt beuttljeil n ju fönnen. SJon
O&car 5ieifd)l)auer. @otl)o, öriebr.2tnbr.5Pertt)fS. 1884.

Fries. — Abriss der Geschichte China'.s seit seiner Ent-
stehung. Nach chines. Quellen übersetzt und bearbeitet
von Siegmund von Fries. Wien, Wilhelm Frick. 18?*4.

Qia^pavti. — ©efdöidite ber ^talienifdöen Siterotur
bun Slbolf ©agborl). L »b. »erlin, Ülobert Oppcn^
tieim. 1885.

^ttffncv. — »efannte unb unbetonnie ©rößen. ©ftjäen
unb !JiobeEetten au§ ber Äutift» unb S^beatertoelt bon
6arl ^offner. Sßien, öugo ©ngel. Iö84.

^ccmftebc. — 5IJlatl)u|ala. Sramat. ©emätbe in fünf
5luti. »on ß. bon ^eemftebe. ^ßaberborn, gerbinonb
©ciÖoningD. 1884.

Heine. — Enrico Heine: II Canzoniere. Traduzione di

Bernardino Zendrini. Quarta edizione. Milano, Ulrico
Hoepli, 1884.

Helmholtz. — Vorträge und Reden von Hermann von Helm-
hoitz. Zugleich dritte Auflage der „Populären wissen-
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^a5 3^x\\b aus "^^ficn,

t)on

lUiUjcIm Berget.

V.

@§ tüat !eine .»^tanle t)on aSfc^redenbem ^eugexen, btc ß!^arle§ tet ä>ccu

in betn i^tn Bezeichneten §aufe, ätüei 2:re:p:pen :^0(^, antraf. D nein; Sore 2[ßiII

tüar einft Ijub]^ getüefen unb gab ft(^ hn exben!lid§fte ^ü^e, ettüaS öon i^rer

frü^exen 6^ön^eit Bi§ jum ü^anbe be§ (5^xaBe§ jn confextjixen. 3n einem 2e^n=

ftu^I xul^enb, empfing fie ben fxemben §exxn mit bex Haltung eincx Dame.

Die !o^Ifc§tt)ax5en klugen, hk i^m au§ bem bleichen ©efii^t entgegen Bxannten,

bex feine Duft eine§ oftinbifd)en ^axfüm§, mit tüeld^em hk äxmli^e 6tul6e cx=

füllt tüax, Bxac^ten hn ßintxetenben in Sßextnixxung ; ex mußte fi(^ öon fioxc

äßiH um 5^ennung feine§ ^amen§ unb Eingabe feine§ S5egef)x§ Bitten laffen.

„gxäulein @xo§!opf ift Bei bex ^n^toa^ i^xex 5t6gefanbteu ettt)a§ xüc!fic^t§^

t)oEex getüoxben/' fagte Soxe mit einem coquctten 3leigen i^xe§ §aupte§. „Sie feigen

boc^ au§ tüie ein 5!Jlenf(^; auf S'^xem ©efic^te ift nid^t bex Stempel eine§ Bc=

xuf§mä§igen 5lxmeIeuteBegIüte§. ^ä) muß foxt au§ biefex SSol^nung, §exa*

tex 35een; bex ^[Jlann neBenan Beläftigt mic^ faft nät^tlid^ in feinex 5rxun!cu|eit.

6e!^en Sie nur: hk %^üxe ift unöexfd^IießBax; bo(^ ftintex biefex ütuine t)on

2^pxe tüüxbe i(^ auc^ md)t fic^ex fein, tnenn fie 3e^n 9tiegel 1;}äik. Unb hk

gxau — nun, bie ift eBen nid^t anbex^, triie Seute i^xeS Staubet ju fein pflegen.

Sie l^ängt ft(^ an mi(^ toie ein SSIutcgel. ^ein Bi§d§en 9iä^exei Bxingt ni(^t

t)iel. S5on bem ßo^n, ben ijxau Sc^mitj eiujiel^t — i^ !ann'§ niäji — mad^t

fie ftc^ 5uexft Bejal^lt, unb ben UeBexfd^uß, tüenn einex ha ift, Behält fie aiid).

DaBei foE i(^ bann nod^ füx ^iet^e foxgen !
— 5lBex Bitte, fe^en Sie fid§ bod§,

$exx tex S3een; boxt ftel)t ein Stul^l, nux muffen Sie juexft not^feljen, oB et

3ufammen]^ä(t. 3Benn id^ ey bocf) ettüaS Beffex l)aBen !önnte, aud) in bex ©in*

xid^tung! Die§ ift ein txauxigeS 5lft)l füx mid^, hk icf) einft Beffexe 5Iage gc*

fe^en ^aBe."

äöäl^xenb £oxe Sßill bie§ OTe§ t^oxBxad^te, in fuxjen Sätzen, mit leifex, aw
genel^mex Stimme, ^aik ßljaxle» gcnügenb !^cxi, fie ju Betxad^ten. Da§ feine

^axmoxgcfic^t mit hm Blaßxot^cn Sippen imponixte if)m. ^n ^itbex leibenbex,

^eiligex gxauen mußte ex beuten, bie ex im ÜJhifeum gefeiten r)atte; nux tüaxm

jene r)ei(igen ^xauen nid^t t)on hcn ^JJialexn mit fold^' fdjöuem, Bläulirf) fdjtüax^en

leuttd^e Wunblt^au. XI, 3. 22
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^aax au§geftattet tüorben, tote e§ hk ^xanh Befaß. Sote SötH, ftierenb tro|

ber fotnmeiiic^en SBättne, bie butd) bie genftetf:palten ben SSeg in bo§ ^ttittner

cjefunben l^atte, faß in ein großeg SLnt^ gepttt, t)on beffen :^nt:pumer ^i:nnb=

fatBe ein leidster tofiger ©d^imntet anf il§r nocf) immei: tt)o^Icjeninbete§ ,^inn fiel.

SSci biefen SBal^rne^mungen tourbe in bem ^IBgefanbten t)on ß;]^tiftine @ro5=

!opf ein üBerfd^tnänqlic^e» ^itleib lelbenbig; feinem S^^ifel unterlag e§ Bei il^nt,

baß biefev intevefjanten Patientin gel^olfen toetben ntüffe, gc]§olfen, o^ne ju fatgen.

„OB fie in ha^ ^ran!en:§au§ 3u gelten tDünfd^e?" ful^t et ]§erau§.

„3n ba§ ^tan!enl^au§?" t)ei:fe|te ßore StBiH öetäi^tlic^. „60? £)a§ Bi§d§en

grei^eit, ha^ \^ nod^ l^aBe, foE iä) auä) 'o^xlin^n ? 3öe§]^aIB benn in§ .^ran!en=

l^auS, §ei:t ter 35een? 3ft ba§ 3:§t 5luftrag t)on jener £)ante, bie 6ie tiorl^in

nannten? 5^ein, i(^ tnill ni(^t. 6agen Sie i!^r, i(^ iüoEe ni(^t, l^ören Sie?

SBa§? ^i(^ in ^affen^ftege geBen, mit geiftlic^er OBerauffid^t; mi^ einf|)erren

in eine 5lnftalt, in toelc^er man nur gu Beftimmten Seiten bie 2i:|3^en Betoegen

barf unb 5^iemanb fielet al§ toen man fe^en foE: ba§ möchte fie tüol^I! ^flein,

nein, §err ter S5een; id§ muß Sie f(^on Bemü:§en, fic§ ettt)a§ 5Inbere§ au§3u=

beulen!''

S5on ftiegenber öi^e l^atten fi(^ bie StBangen ber l^aftig D^lebenbeu gerötl^et.

SSerlegen entfi^ulbigte fid§ ^^arle§. i)er ©ebanfe fei i!§m foeBen gelommen,

fagte er, baß fie in einem $ofpital am Beften aufgel^oBen fein möchte; ha fie

inbeffen 5lBneigung gegen ben Ort em:|3finbe, fo foHe natürlich nid§t toeiter hk
^^h^ baöon fein. 6r fei SKiUeng, il^re Berechtigten äßüufd^e 5U Befriebigeu; er,

6]§arleg ter 35een, für fii^ felBft unb au§ eigenen Mitteln.

ßore äßiH fing an, ben ^Jlann ju burd§f(^auen, ber bor il^r faß.

„3(^ ban!e 3^nen/' fagte fie. „ßange toerbe i^ ^^nen ni(i§t Befd^toerlic^

faEen. 3Benn i^ !eine Sorgen ju l^aBen Brandete unb !önnte in einem l^üBfd^en

3itnmer(^en too^nen. Bei aufmerifamer Pflege, fo toürbe iä) in ein :|3aar 3[Bod§en

im Staube fein, mir felBft toeiter gu Reifen. 5lBer I)ier, §err ter S5een, l^ier

fann xä) nid^t genefen; l^ier ift mir 5lIIe§ ^utoiber. ßängft toäre i^ geflol^en,

toenn i^ nur Bunte ; aBer o^ne hk §ilfe guter ^eufd^en !ann iä) biefen ^er!er

nid§t berlaffen."

@§ toar ßT§arIe§ aEmälig unBel§agIid§ in hem engen, gefi^Ioffenen ^aum
getoorben.

„2^ tüiE eine :paffenbe SQßol^nung fud§en," fagte er aufftel^enb. „Sofort

natürlich. SoBalb i^ ©rfolg gel^aBt l^aBe, !omme xd) ^nxM unb l^ole Sie."

£)rau6en lauerte grau Si^mi^, ein ]§agere§, Braune§ S3)eiB mit imrul^igen.

Begehrlichen klugen. Sie ertoartete, angerebet 5U toerben; ^^arle§ inbeffen ging

an x^x borüBer, ol^ne fie ju Beachten. UeBer ha§ 2re^:pengelänber fi(^ öorrecfenb,

fa'^ fie x^m mit einem ^öglic^en ©rinfen nai^.

@§ toar ni(^t leidet für ß!§arle§, eine SOßo^nung 3U finben, ioie fie i^m für

feine ^flegeBefo^lene al§ toünfd^en^toert;^ t)orf(^tüeBte. £)er 5D^orgen ging bar=

üBer i)in; unt3errid)teter Sad)c BegaB er fic^ 5U %i^^. 5lBer er !onnte nid^tS

effen; in fämmtlid^en S:peifen fi^metfte er jenen inbifd^en SSIumenbuft, in toeld^em

bie ^ran!e at^mete. @r eilte in ha^ greie, gur üll^einau, too er fid§ gerne p
ergel^en pflegte; bcm äßinbe, ber lau üBer ben g^Iug ftric§, fe|te er fid§ eine l^alBe
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6tunbe au§, e]§' er tüieber ben treftlic^en 6tabttl^etl auffud^te. @nbli(^, aU bte

<5onne fi^on bem Untetgel^en na^e toax, !§otte et eine SÖßol^nung gefunben, bte

il^tn anftanb, eine geräumige, freunbtid^e ©tuBe Bei 6(j§ufter§Ieuten , einem 16e=

tagten, ünberlofen ^fjtpaax, ha^ für hk neue ^ietl^erin Beften§ ju forgen öet=

]pxaä). Unter feinen klugen tüurbe 5(IIe§ ju i^rer 5lufnal^me Vorbereitet; bann

eilte er ]^intt)eg, um Bei ber UeBerftebelung feine§ ©c§ü^Iing§ bel^ilftid^ 3u fein.

3n fieBerl^after Erregung erttjartete i]^n ßore 2ßill.

„^a§ aBf(^euIi(^e SSeiB, biefe 6(^mi^!" rief fie ß^l^arleg entgegen. „@ine

tRed^nung mac^t fie mir, oI§ oB x^ üBer bie 6d§älje eine§ ^önig§ ^u Verfügen

l^ötte! Q'iWß^ 'Sie nid^t, tt)a§ fte forbert, §err ter S5een; fie Betrügt, tüie fie

immer getl^an l^at, fo lange iä) l^ier ttjol^ne!"

@(^on l^atte fic^ ba§ Braune 2ßeiB fre(^ in ha§ !^imxmx gebrängt; leintet

t^^r fc^oB fi(^ i^r Tlann, ein ftroli^artig au§fe^enber ^enfdfe, Bi§ an ben %^üx=

^)foften unb nal^m bort ^uffteHung, hk §änbe in ben 2:af(f)en.

„Um hJelc^e 6umme l^anbelt e§ fi(^ benn?" frug 6:§arlc§, mit einem ge=

xingf(^ä|igen f8liä auf bie Beiben Verbäd^tigen (S^eftalten.

„ßinunbbreigig ^ar!," fiel hü§ SSeiB geläufig ein.

„3ft ba§ 5llle§?" fagte ß^arleS. „Um ein :paar ^ar! tüoHen tüir nid§t

ftreiten. Guittiren 6ie!"

SBä^renb ßore miggünftig ^roteftirte, 30g ter Sßeen feine SSiJrfe unb ^äl^lte

hk geforberte 6umme auf ben %i]^. £)er aufmer!fam BeoBad^tenbe ^ann am
5l]^ürpfoften fa^ burd^ bie ^afi^en be§ grünfeibencn @eIbBeuteI§ @olb f(^immern,

Viel e^olb; er r)5rte ba§ Mingen be§ foftBaren ^etall§, aU ber feingeücibete

50^enfd^enfreunb , ber unt)orftd)tige 3at)ane, hk SBörfe in hk redete |)anb tüarf,

um fie tu bie Safere ^urüd^ufd^ieBen.

„kommen 6ie, gräulein," fagte ß]§arle§. „@inen i)ienftmann, ber 31§re

Saiden l^olt, finben toir tüo^l untertüeg§."

,3enn ber §err erlauBen toiH/' lieg fid^ 6(^mi^ Vernehmen, „fo tüürbe td§

gern ba§ (^epäd Beforgen. 3d^ t'^u' e^ BiEig; bie Seiten finb fd^Ied^t, man
nimmt mit, tt)a§ man friegen !ann.''

„^cinettüegen," anttnortete (Sl^arleS gleid^gültig unb nannte Strafe unb

§au§nummer.

We i^re ^raft nal^m Sore SBill ^ufammen, um ol^ne Unterftü^ung feiten§

ü^reg SCßol^Itl^äterg bie Beiben 2;re:p:pen l^inaBjutommen. Unten aBer mußte fie

fte^en BleiBen; fie üammertc fid§ an ba§ ©clänber unb tnurbe Von einem

!ram:|3fartigen Ruften BefaEcn. SBeforgt Bot 6!^arle§ il^r an, eine 2)rofd^!e p
Idolen.

„5^ein, nein," tüel^rte fie energifd^ aB, „c§ ift nid^t§; e§ tüirb gleid^ VorüBer

fein. 2[ßeit ift'§ [a nid^t ; hk üeine S3etüegung tüirb mir gut tljun. SBenn 6ie

nur fo freunblic^ fein tüoKten, .^err ter S5een , mid) Bei hcn erftcn atüanjig,

breißig Schritten cttDa§ 5U ftü^en." —
d]^arle§ Bot ber 2öan!enbcn ben 5lrm; aU fie mit einanber langfam aur

§au§t^üre fd^rittcn, prtc er il)ren ^ltf)cm mür)fam !ommen unb gef)cn. £)rau6en

auf ber BcIeBtcn ©trage fd^log fie fid^ fcft au if)n ; bann, Bemcr!cnb, ha^ hk S3or=

üBergel^enbcn fie unb i^ren ^Begleiter neugierig anftarrten, madjte fie fidf) Io§ Von il^m.

22*
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„@§ fd^idEt fid^ nii^t/' etHätte fie, „bag \ä) m\ä) t)on ^l^nen fügten taffe."

„äßatutn nt(^t?" erttjibctte (S^axie§. „S3ei guten SBette fc^idtt ftd^ OTe§."

Sote SCßitt fol^ i!^n öon bet 6ette an. „6ie finb fein Kölner?'' fragte fie.

„Sßatutn foll xä) fein Kölner fein?" öcrfe^te et unb na^m il^ten %xm
tüieber in bcn feinen. ,3eil i^ mx^ nii^t fc^eue, eine ^tan!e ju fügten, beten

Meibet xxiäjt nad§ bem neueften 50tobeioutnal ongefettigt finb? ^^lut gtembe

tl^äten ha§ , meinen 6ie , tüeil fie batauf ted^nen !5nnen, !eine S5e!annte onp^

tteffen ? — 5Do(^, bod^ — xä) Uxx ein ^ölnet. S55enigftcn§ tüat ic^§ ftül^et nnb

Bin feit ^utjem triebet ]^iet anfäffig. 5lBet id§ Bin ba5tüif(^en lange ^a^^te fott

gettjefen, int ^d%zn Mima, tüo bie Raufet 5!Jlittagy feine 6(^atten tüetfen."

;,5Dott möchte xä) tDol^nen/' fagte ßote SQßill ftöfteinb. „auffangen töütbe

iä) hk 6onnenftta^len, Bis fie mit ha^ innetfte Tlaxl etfüEten."

^lö|li(^ BlieB fie t)ot einem ßabenfenftet fte^en.

,3cl(^' ein l§üBf(^e§ ^otgen^äuBi^en!" tief fie au§. „Selben (Sie nut —
ha§ mit bet tot^en 6(^Ieife meine xä). äßenn xä) bo(^ triebet einmal in bie

Sage !äme, mit ein fold^es ^u^ftüc! anf(Raffen p fönnen ! %^, §ett tet S^een

:

ha§ ift hk Bittetfte 5ltmut^, hk füt feinetlei 6(^mutf ettnaS üBtig ]§at!"

„3(^ tüiE e§ 31§nen faufen/' fagte ß^atleS gutmüti^ig.

@t ging in ben gaben. SOßä^tenb et l&anbelte, toatf et 3ufäEig einen ^lidf

nad§ bem 6d§aufcnftet. £)i(^t leintet ben Sc^eiBen, öon bem ßid^te bet @a§*

ftammen t)on einem fa^^Ien @eIB üBetgoffen, etfc^icn i^m ha^ @efi(^t feine§

6(^ü|ling§; un^eimlid) funfeiten bie fi^töat^en ^ugen in ben Saben l^inein, tük

'biejenigen eine§ 9iauBtI)iet§, ha^ auf SSeute lauert. ß^^arieS etf(^taf : et mußte

an einen t)etenbenben ßu(^§ bcnfen, ben et einft im SGßalbe auf ^atta angettoffen.

SCßortfarg geleitete et fie ttjeitet jut neuen äßOi^nung; feinen 5ltm Bot et

i^t ni(^t töiebet. 6ie Bemetfte ted)t "wotii bie :plö^Ii(^e 35etänbetung in bet

Saune il^te§ S5ef(^ü^et§ unb ettietl^, ha% i!^m ettt)a§ an i^t mißfaEen ]§atte.

^ßotfic^tig ft^tüieg fie; al§ et fie in bet DB^ut bet ©(^uftet§ftau jutüdtließ, t)et=

fu(^te fie, anftatt jeben £)anfe§, feine §anb 5u etgteifen, um fie 5U füffen.

(5;]§atle§ entzog fie il^t; mit futjen Spotten öetf^tai^ et, fic^ in ben näd^ften

Sagen na^ xtjxtm SSefinben 5U etfunbigen, unb ging ^öftig bat)on.

VI.

^ünftli(^ em:pfing 6;^tiftine @to6fo:|3f S5etic§t t)on il^tem ^Jlanbatat üBet

fein etfte§ £)eBüt al§ 3^otl§minbetet.

„^uc§ ^irx %x^i/' fd)rieB er, „ein SSefannter ton mir, mit bem id§ 5Jlittag§

fpeife, ^at auf meine S5eranlaffung Sore SQßiH Befu(j§t. i)a§ fie nod) leBe, fei

faft ein äBunber, fagt er. Qä^z tüie eine ^a|e nannte er fie. UeBer ben rnutl^*

maßlit^en SSerlauf ber ^ranfl^eit ttiagte er ni(^t, eine 5lnfi(^t ju äugern; burd^

einen nii^t torl^er ju fel^enben S^^föH fönne hk tnin^ige SeBen§f(amme {eben

^lugeuBIidE 3um (Srlöfi^en geBrad^t toerben ; anbererfeit§ aBer fei e§ aud^ mögtid§,

ha%, Bei ber ß^^arafterenergie ber Traufen, ber gegentoärtige ^uftanb nod[) monate=

lang bauere.''

^,T§arle§ öerfd^töieg ber g^eunbin in ^e!§lem, ha% ber 5lr5t, um hk festere

^t)entualität l^erBeipfü^ren, Iei(^te, nal^r^^afte ^oft unb alten ^ein für hk $a*



S)a§ ßittb au§ 5lfien. 329

tientin öetorbnet !^atte, unb ha% er, ßl^arleg, biefer SSerorbnunc^ öentäg, i^x tag*

lt(^ oii§ bem §6tcl einic^e 6(^üffeln fanbte. ^ene inftinctit)e 5lntt)anblung ton

^Ißibertüillen , bie et am erften ^Benb gegen ßore 2öiII gefaßt l^atte, tüax t)üx^

üBergegangen unb nic^t h)ieberge!ontnten. 5Iu(^ forgte ßore bafür, ba§ ha§ 3ein=

gefül^I il^re§ äöol^Itl^äterS butd^ ni(^t§ öerle^t tüutbe, tüenn er fte Befut^te. ^it
§ilfe ber 5!Jlittel, über tt3cl(^e fte burc^ ter SBeen'§ ffreigebigteit Verfügte, t)er=

Befferte fte bie 5lu§ftattung i!^re§ 3i^^ß^*§ unb geftaltete baSfelBe ^u einem Be=

l^aglid^en 5lufenti§att§ort. 2)urd§ gärBung be§ Si(^t§ mittelft gefd^idft au§ge=

toä^tter S3or]^änge jauBerte fie eine matte Ütötl^e auf il^re §aut, unb Ijalf öor=

fic^tig mit 6(^min!e naä). %nä) ber S)uft ber Sißud^erBIume au§ ben ©üm:|)fen

£)ftinbien§ tüar um fie nid^t mc^^r BemerfBar. SQßad^fam, bemütl^ig freunblid)

em^jfing fie i^ren S^efd^ü^er unb forfc^te in i^m mit fluger 3ur*ücf^altung unb

unenblic^er ©ebulb.

@inft traf 61^arle§ fie, an einem Bunten lieber näl^enb. 2)er 2^^eatet=

ent^^ufiaft Brad^ Bei il^m burd^ ; er tl^at neugierige fragen nac^ ber SSeftimmung

hc^ ^Ieibung§ftüc!§.

ßore lädielte. „^^inben 6ie no(^ ^efaEen an bem ^omöbien^girlefanj, t)er=

el^rter §eiT ter 23een?" fragte fie, bie klugen fen!enb. „2ßenn Sie nur tüügten,

tnie bk Dinge gemacht tnerben, an benen 6ie in 3^rem 6^errfi^ fo gro§e§ (5Je=

fallen finben!"

„2Biefo?" t)erlangte ß^arleg ju h3iffen.

„3Barum foE iä) e§ ^^nen nid^t fagen?" öerfe^te Sore im Sone einer

reuigen 6ünberin. „^^ tnar felBft einft auf ber SSül^ne t^ätig. greilid^ ift bie§

jd^on lange ^tx; aBer geänbert l^at fid^ fd^trerlic^ ettüa§ feitbem. 3d§ tüar

€:perettenfängerin Ijier am gtüeiten ^^^eater. DffenBad§ — uufer £)ffenBa(^ —
lieferte un§ bamal§ unfere S^fiftütfe. äßir l^inter bem SSorl^ang Begriffen nid§t,

)t)e§l^aIB ha^ ^uBIicum aHaBenblii^ bie (5;affe [türmte. SBie leidet tnurben biefe

Erfolge gettjonnen ! 5lu§ ber 6ingfpieI^aIIe , bem Cafö chantant
, fprang man

auf bie ^ü!§ne unb tnar am nät^ften Xage eine S5erü^mtl§eit, t)orau»gefe^t, ha^

man bie Stimme nid§t fi^onte unb jung, l^üBfd) unb hä t^ax. %n^ au§ mir

tnad^te bie $ßoI!§gunft in ganj furger S^it eine ©öttin be§ 5lage§ — unb id^

jelBft n)u§te am Beften, bag id^ aU ^ünftlerin ni(^t§ leiftete, ha^ iä) in ^ttem

Stüm^erin tnar außer in ber ^unft, meine 5perfon ^ur 6d^au ju ftetten; — o,

t^err ter 35ecn, bamal§ lernte i(f) ha§ Urtl^eil be§ großen §aufen§ Oerad^ten ; id^

fi^ömle mi(^ bc§ ^eifaH§, ber mir bod^ S3ebürfniß tüax."

^ufmer!fam Ijatte (Jl^arleS jugel^ört. „@§ ift mer!toürbig/' fagte er cttüag

Betroffen , ,M^ ^Jräulein @roß!o|)f mir einmal bie§ ^^^eatertoefen ganj äl^nlid^

bargefteEt l)ai tüic 6ic foeBen, gräulein SßiU."

ßore, in Erinnerungen Verloren, achtete nid^t auf hk SSemerhmg ter 3}een'§.

,3Ber tro^ aUebem/' fu^^r fie leB^aft fort, „toar jene $periobe meinet ßeBen^3

reid) an ©enüffen ; nur toaren e§ ©enüffe , bie Beraufd^tcn , nid)t fättigten. 6^3

tüar amüfant, bie ^erfammtung öon Plärren imb ^Rörrinnen ienfeit§ bc§ Drdf)efter§

3um Sad^en unb 3[iiBeIn ju Bringen — mit einer (55rimaffe, mit einem Sd^natjcn

ber 3^1^19^' ""^it einem Süfteu ber ^Jußfpi^e — ©ttoaö tnie ein gieBer ging öon

un§ au§, ha§ bk 5^eröcn padt unb fd[)üttelt unb frampfartige, Bcfinnung§lofe.&eitcr=»
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!eit ctjeucit. 58on ben ßxgtiffenen toixüe e§ ^nxM auf un§; toH tüutben toix

mit ben STolIcn. 5lur baxüBcr na(^ben!en buxfte man l^intexl^ex nii^t, tütnn

bex ^ul§ langfamex fd)lug imb bie fingen txüöe in ben iungen %aq Uxdknl" —
5Duxc^ biefe§ ^e!enntni§ touxbe £'oxe SßiH il^xcm 35ef(^ü^ex ein gute§ %^^il

intexeffantex. |)äuflgex al§ BiSl^ex Befud^te ex fie unb BlieB längex, 5lu§ jenem

TOf(^nttt il^xex SSexgangenfteit, öon tüeld)em fie ben 6(^Iciex T^intoegge^ogen, mugtc

fie immex triebex auf§ 5^ene ex^äl^Ien. ^ux feiten öexgag fic^ bie lluge Soxe;

meiften§ tüaxcn il^xe 8(^ilbexnngen öoE t)on ^itleib mit i]§xem el^emaligen,

eitlen unb fünb^aften 6eIBft unb liegen exxat-^en, bag fi(^ ba§fel6e feitbem gux

§eilig!eit em^oxgeläutext ^aBe. 6^axle§ glauBte, h)a§ bk §eu(^(exin i!§m glauBen

machen tnoEte; fein SBexl^öltnig p Soxe SBiH na^m an 33extxauli(^!eit gu. 6ie

Bxac^te il^n pm ^laubexn üBex Qaöa. D tüie ban!Bax enthüllt laufc^te fie feinen

:|3ointenIofen , l^auSBadenen @efd§i(^ten! Unb immex toeitex lorfte fie il^n, ol§ne

bog ex e§ mex!te, Bi§ fie exfoxfc^t l^atte, Inag in bem ge^eimften SßinM feinex

©eele üoxging.

3u bex gxeunbin in ^[Jlel^Iem tüüx (E^axk§ nid§t tniebex ]§inau§gefa:^xen.

£)ex 6e:|3tembex ^atte mit pflegen unb ^älte eingefe^t; öoxjeitige §exBftftüxme

Bxauften üBex ben ^f^l^ein. £)a§ Q^xeie lodte ui^t rm^x; hk @ommexfxif(f)Iex

flogen in i]§xe 6tabtquaxtiexe ; e§ ftanb ju exttjaxten, bag au^ ^l^xiftine Balb

guxücüel^xen ttjexbe. 3)en 3nbiex fxox; ungexn nux öexlieg ex ha^ §au§. <Btin

5!Jlitleib mit bex ftet§ fxöfteinben ^xan!en na^m 5u ; ex foxgte bafüx, ba^ e§ bem

Ofen in i:§xem S^^tmex nie an SSxennmatexial fel^Ite.

5II§ ex eine§ 3^a(^mittag§ toiebex ju i^x ging, tt)ie e§ aEmälig feine tägliche

^etüo^^n^eit tüax, fanb ex fie auf bem SSette xu:§enb, ba§ @efi(^t in bk Riffen

gebxütft. S5et feinem ©intxitt ful§x fie ängftlic§ em:pox, ftü^te fi(^ auf ben @llen=

Bogen unb fal^ il^n mit öoxgeBeugtem DBex!öx:pex ftaxx an.

6!§axle§ exfi^xa!; ex Bemextte in i^xem 5luge tniebexum jene lauexnbe 2Bilb*

5eit, bk i^n einft Beinal^e tion iT§x gef(^eu(^t ^ätte.

„6ie ftnb e§, §exx tex 33een, nux 6ie/' fagte Soxe SBiE nac^ einigen 6e=

cunben. „^^ backte f(^on, e§ toäxe — e§ tüäxe fi^on tokbtx (Sinex —"

„2Ba§ ift gef(^el^en? 6ie finb exxegt
—

"

„@rxegt! DB i(^§ Bin! gü^Ien 6ie nux meinen ^ul§; e§ ^at lange nid^t

in meinen 5lbexn fo ge^ämmext!''

S5e!^utfam na^m 6^axle§ bk fd^male §anb unb lieg ben §ex5f(^(ag bex 3^ieBexn=

ben an feine gingexf:|3i^en :po(^en. £)ie 6täx!e unb §eftig!eit bex to^en S5lut=

tneEen üBexxafd§tc il^n. @§ fiel i-^m auf, ba% bk §anb, bie ex jögexnb in bex

feinigen ^ielt, bk fonft fo toelfe, lü^le §anb, fi(^ feft unb leBenStoaxm anfü^^lte.

^xi einex xafd)en SSetoegung öexlieg ßoxe ba§ ^ett unb ftanb ^0(^ auf=

gexit^tet t)ox xtjm.

„f)a fagen bie Seute/' ftieg fie mit tooHex Stimme l^eftig ]§exöox, „man
!önne in feinem SeBen eine 5Jlauex ^intex fi(^ ^ie^en unb t)ex^inbexn, ba% bk
6ünben bex SSexgangenl^eit al§ Böfex 6:pu! in bk ©egentüaxt ^inüBex fd^toeifen.

@§ ift nid^t todijx. Sßex einmal bem l^eufel bk §anb gexeid^t l^at, fte^t etoig

mit il^m auf £)u unb £)u. Sßenn ex ft(^'§ am toenigften öexfiel^t, !lo:|3ft i^^m bex

alte, faft öexgeffene fjxeunb :^lö^lic§ "wkbtx auf bk Sd§ultex.''
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£ore SCßiH hchzäU ha^ @efi(^t mit Reiben öänbert. ^ann ergriff fte

6^ar(e§ am 5(rm unb fc^üttelte i^n. „3(^ mu§ ^ier fort, öcrr ter Sßeen/'

fagte fte mit ftiegenbem 5ltl§em, — „gatij fort; öerftel^en ©ie? 3n eine anbere

6tabt, in ein anbereg ßanb ! SOßic toeit ift e§ na^ Jnbien ? S5i§ ju bem £)rt,

too 6ie tDaren?"

ß^arleg fül^rte fte ju einem ©effel nnb l^ieg fte nieberft^en.

„^eru'^igen 6ie fi(f)/' ermahnte er, „6ie bürfen ft(j^ nid^t berartig aufregen.

Stieben 6ie nid^t meT^r; {^ tüill gar nid^t erfahren, je^t nic^t, toeld^er SSorfall

©ie fo auger ftc§ geBrai^t l^at; fpäter einmal, toenn id^ toieberfomme" —
„3[ßenn 6ie tnieberfommen ! 51I§ toenn e§ fo fidler toäre, ha^ 6ie üBer=

l^au:^t tr)ieber!ommen ! ©ie finb gut, .^err ter $ßeen, T^immlifd^ gut; ©ie ftnb

fo gut, ba§ e» förmlii^ jum ßad^en ift. Die Unbefangenheit, mit bcr ©ie ein

@efd§ö^f U)ie mid§ freunbfd§aftli(^ Befud^en, l^at nid^t i]^re§ @Ieid§en. 5Jkd§en:."©ic

nur eine Beftür3te 5Jliene — länger !ann id^ hk ^a§!e nid^t t)or bem ^ntli^

Bel^alten, hk ©ie täufd^t. SBo^u anä) foEte x^"^ @in Ungefäl^r fann fte mir

im näi^ften 5lugenBIic!e abreißen. S3ieEeid§t l^eute 5l6enb fd^on, im go^^^' be§

Xfjeater§, tnerben ©ie e§ 3ifd§eln :^ören: hk fd^öne ßore ift toieber aufgefunben

—

toiffen ©ie nod^ — erinnern ©ie ftd§ nod^ — hk frühere SieBfte be§ iungen @ro6=

fo^f, iene§ 3oi§anne§ ©rogfopf au§ ber 5lubelgaffe, ber bie §älfte be§ großen

Soofe§ in ein ^aar 5)lonaten t)er:pra§t l^at — unb fte mit i^m. — Unb biefe

fd^öne Sore Bin i^ — toar i^, ^err ter 35een!"

©ie toeibete fid^ einen 5(ugenBlidt on feiner ^eftürjung.

„0, batjon ^at ^l^nen ^^xe ftrenge Q^reunbin nid§t§ gefagt," ful^r

fte fort. „5^atürli(^ ni(^t, fte tneig hiQ fatalen @e!§eimniffe auö il^rer ^Jamilic

re(^t tool^I äu Ritten, unb ha^ i^ nid^t :|3laubern toürbe, ha^ i^ nid^t an ©ie

berrat^en tüürbe, tr)a§ mid^ erniebrigt, beffen glauBte fie ftd§er fein ^u !önnen.

ßinem foId§ artigen §errn , ber für mid^ forgt , al§ toenn id^ eine Verarmte

^rinjefftn tüäre! ^^lein, ha^ tvax niä)i ben!Bar; — fo bumm, meinte fte, toäre

bie ßore äBitt nid^t!''

„Unb toe§^alB l^aBen ©ie nic^t gefdfjtoiegen, Unglüdtlid^e?" fragte ßl^arleS

Befümmert unb im ©emüt^e beunru^^igt.

„2Be§]§aIB nid§t? §aB' id§ e§ Ql^nen nid^t fd^on gefugt? 3d^ gIai:Bte t)er*

geffen, id§ glaubte t)erfd§oUen ^u fein. ^6er Ijeute l^at fid^ ein ^um:|)an Oon 3[o*

l^anne§ ©rogfopf au§ jenen Slagcn ju mir gebrängt, an tt)el(^en un» hk ©onnc

in (5;^am:pagnerneBeIn unterjugel^en pflegte, ©d^mi^, mein ehemaliger ^iet^Sl^err,

ber immer ^ier um ba§ ^au§ fd^lei(^t, l^at il^n auf meine ^ä^rte getoiefcu.

£)ort, too ©ie je^t fi^en, §err ter 33een, lieg ftd^ ber injtnifi^en grau gctoov=

bene ^zd ungenirt nieber unb betrad^tete mi(^ mit öertuunberten klugen, tok

ber SSauer eine 2Sad^§ftgur. ^d^ gefiel i^m nid^t mel^r; mit empörenber 5a=

miliarität fagte er e§ mir, ^amelienbame nannte er mid^ fpöttifd§. 3idl) ttjic» if)m

bie Xl^üre; mit !rän!enber SBereittoidiglcit ging er. 5luf ber ©d^toellc tDanbtc

er fid^ nod^ einmal um, — lad^enb, ber Ijer^lofe SBüftling!"

Sufammen fd)auernb l^ielt fte plö^lid^ inne, lüarf hk ^rme auf bcn %i\^

unb begruB ha^ @eftd§t barin. @y blieb eine SSeile ftill im Si^tner; nur t)on

unten l^erauf, au§ ber2Ber!ftatt be§ ©d^ufter§. Hangen gebömpft furjc^ammerfd^lögc.



332 2)eutjd)e 0{unbfd)au.

„2Ba§ 6ie etnft c^ctüefen finb, ßore SBill/' begann ß^arle^ enblt(^, „foll

tnid^ ni(^t fümmern, ic^ bin nii^t 3mn ^id^ter über 5lnbere gefegt. %nä} für

ba§ .^cil Sinter Qtnten 6eele !ann \ä) ni(^t§ tl^nn; bie Söege, bie noi^ oben

fü!§rcn, !enn' i(^ nid^t."

Ungeftünx rid^tcte ftd^ Sote SlBtH auf. „^ud^ @te!" tief fte au§ unb lieg

i^re f(^tt)ar3en fingen auf ifjn brennen, „^^x tauftet mä) 5lIIe; in mir ift nod^

ßeben für mand^eS ^al^r. @l ift nic^t mel^r bk luftig ftadternbe g^Iamme je|t

tüie el^ebem; freilid^ nic§t. Qii^^ito ift mir'§ fogar, aU ob xä) bit^t t)or beut

Erfrieren toöre; bk @eban!en berge^en mir unb id) fc^eine mir langfam in einen

5lbgrunb ol^ne S3oben l^inab^uftnfen. i)a§ ift ein fd^retflid^er S^ftoub, ein 3«-'

ftanb, ber mir in einem 91u ben 5lngftf(^tüei§ au§ aEen ^oren treibt; aber er

gcl^t tjorüber. Der §au(^ be§ STobeS ift e§ nid§t, fott e§ ni(^t fein, toaS biefe§

^'utfe^en in ber ©eele öerurfai^t."

,äöa§ foUte e§ anber§ fein?" fagte ßl^arleS ernft.

Sore ladete tüilb auf. „i)a§ ©rufein ^abt i^ gelernt; aber l^eute ift mir'§

ferner aU je. D, ^emanb ben na^en ^ob in§ @efid§t hinein ju t)er!ünbigen

:

ba^ mu§ ein it)olIüftige§ S^ergnügen fein ! SOßie tüeit, junger §err ter S5een,

finb 6ie benn no(^ t)on 3^rem @nbe ? SCßiffen 6ie c§ ettüa ? §aben Sie einen

ßontract in §änben, ber ^Ijnen aud§ nur ben l^eutigcn %ac^ bi§ ju feinem @nbe

Verbürgt? 3d§ ratl§e ^l^nen, toenn ©ie no(^ ettoa§ t)om fieben tooHen, fo beeilen

6ie fi(^. 3[Borum gögern Sic? SQßorauf toarten 6ie nodC)? 6tredten 6ie boc§

bie .§änbe au§ nad^ ber kleinen golbigen grud^t mit ber glatten 6d§ale, bk
^l^uen beftönbig t)or ben ^ugen tanjt. SCßenn fte ftd§ über^au:pt pflügen tö^t,

toarum foUte fte e§ nid§t l^eute t'^un, l§eute lieber al§ morgen?''

SSeftürjung über biefen unertüarteten Eingriff malte ftd§ in 6^arle§' Sügen.

Sore toeibete fi(^ einen ^ugenblid an bem @inbru(f i^rer Söorte; bann fe^te fte

mit einem böfen Säd^eln l^inju : „©ie ttjürben freiließ einen fd^limmen 6d)tt)ager

mit in bm ^auf belommen, tiere^rter §err ter S5een. 3e|t ift er in 5lmeri!a,

ba^ liebe §änne§d§en , unb lägt bie 6d^toefter in ütul^e , bk gute , öerfd^tüiegene

6(^tr)efter. 5lber eine§ ^age§ tnirb er ft(^ boä) erinnern, ba^ nod§ bk ^toeite

§älfte t)om großen Soofe t)orl§anben ift, hti ßl^riftinen nämlid^. Unb er erbt

gor 3u gerne, ber toilbe ^enfd) l"

Empört fprang ßl^arleg auf. „91id§t§ iüeiter tüilC id§ au§ 3^rcm 5Jlunbe

pren, @ntfe|lid^e!" rief er. „^ir graut t)or bem ©el^eimnig, ba§ 31^nen auf

ben ßi:p^eu brennt. §ätte id^ 6ie bod^ nie gefeiten!" — ßr tüanbte ftd^ gur

Slftüre. „2Bir ftnb fertig miteinanber, ßore äBitt."

^it 6d§redfen gett)al§rte Sore', tt)a§ fte bnxä) il^re unbefoitnenen hieben an=

geridjtet l^atte; fte tnarf ftd^ t)or il^rem äßolilt^äter nieber imb umfaßte feine

^niee.

„äöuy fol[ au§ mir toerben,'' toel^flagte fte, „toenn 6ie mid^ aufgeben?

6ie, ber ße^te, ber ©innige faft, t)on bem icf) lauter @üte erfal^ren l^abe! S5er=

laffen 6ie mid^ nid^t! ^ä) tvax nid^t §errin meiner fclbft foeben — ein böfer

@cift iüar über miä) ge!ommen — eine toal^nftnnige Suft, Unl^eil ju ftiften,

^atte mid§ ergriffen
—

"
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6ie fto(!te unb erlitt mit einem ©d)i-ei ^u ^oben ; il^re auageftrerften §änbe

exfagten ein (5tüc! Xep^ic^ unb !rallten e» 3ufammen.

„^a fommt e^ tnicbcr/' ftö^nte fic. „^ä) ai^mt ©tauB ein, nid§t§ al§

6tQuB — meine ^tuft — "

3^r S^op^ fan! auf ben 2:cppid^.

^lii t)erfcf)i-Qn!tcn Firmen Betrachtete 6f)aite ter 33een ha^ tegunc^§Iofe 3ßeib

3u feinen 3^ü§en.

„@inft/' Bec^ann er lancjfam, „c^incj i^ t)on bcm ßanbgute eine§ g^reunbe§

auf f\at)a burd^ ha^ S)ic!id§t fpojieren. £)a traf i(^ auf einen Suc^§, ber t)er=

enbenb im ß^eftxü:|3^ lag. £}^nt fi(^ 3U tül^ren, tüanbte bo§ Z^tx feine 5Iugen

auf mi(^. ©0 beutlid^ tüie 33Iic!e fpret^en tonnen, fprad^ biefer SBlirf: §itf

mir, bu ^itcreatur, tüenn bu !annft! @§ itjar ein !^n^ be§ £eiben§, ber

ftummen dual in ber fonft fo tüc!if(^en ^i^^fiognomie, ber mir ju §er3en ging.

@ine f(^äbli(^e S5eftie h3ar'§; {yeinb t)on 3latur aEem ßeBenbigen, ha^ fid^

l^armlog unter ber ©onne tummelt ; aber ber 2ob, imfer 5lller 50^eifter, fag il^r

im dlaäen. 3d§ mitleibiger 9larr eilte jurüt! unb f)oIte Sßaffer in meinem .^ute.

^J^it matter Sunge tecfte ha§ Z^m ben erquicfenben S^ran!; bod^ tüar nod^ ber

Ie|te 2^ro^fen ^nxM, aU e§ nad§ meiner $anb fd^na^^te. S)ann ging il^m ein

gittern burd^ bie ©lieber; e§ fttedtte fid§ unb tüar tobt. %n biefen jatjanifd^en

ßut^ö erinnern ©ie mid^, ßore 2[ßilt
—

"

@in ®eban!e burd§3urfte al^nung§t)oII ben 3^ebenben ; er l^ielt inne unb Beugte

\\ä) äögernb, furd^tfam nieber über bie ftiEe ©eftalt ju feinen Saugen. 9iid§t§

rührte fid^ an i^r. @r Iie§ ftd§ auf ein ^nie fin!en unb Brad^te fein £)^x in

bie 5^ä^e i:^re§ 5Jlunbe§, um nad§ il^rem 5lt!jem 3U laufd^en.

Unten im §aufe !^atten hie §ammerfd§Iäge be§ fleißigen ©d^ufter§ auf*

gehört; öom aBenblirfjen 3^telidf)t tüar er in ber 5lrBeit unterBrod^en tnorben.

5Run tlangen leife bie S5ef|3ergIodten. £)er 5llte nal^m fein ^äp^d^en aB, faltete

bie öänbe im ©d^oge unb fprad^ leife ein @eBet öor fic§ I)in. 5II§ er geenbet

l§atte, er!^oB er feine bünne ©timme unb fang : 3d§ Bitt' £)id§, @ott, um ßl^riftt

SBIut, mad§'^ nur mit meinem @nbe gut.

StBä^renb be§ 2iebe§ ging l^inter i^m bie 2^1^üre; er ad^tete nid^t barauf.

£ann fül^Ite er eine Be!annte §anb auf feiner ©d^ulter, fi(^ umtücnbenb, fal^ er

in ter 35een'§ öerftörte 3üfl^-

„©ie T^aBen eine ßeid^e im §aufe, ^eifter," fagte ßl^arleg im glüftertonc.

?^eierlid§ entBIögte ber ©rei§ fein graue§ §aupt.

„i)er lieBe ®ott f(^en!e il^^ au§ ber unBegreiftid^cn Q^üUe ©einer ©nabe

bie ctüige ©elig!cit!" fprad^ er mit frommer ^^Brunft.

„%mmr'\dM ^^axh^ ter SBeen.

VII.

@§ toat bimM, aU ßftarleö bie ©trage Betrat. Untt3iE!ür(id^ Ien!tc er

feine ©d^ritte 3U 6^riftinen§ 2BoI)nung: fie tüar bieiSrfte, tnetd^e üon bem lobe§=

fall in ^enntnig fit^fc^t lüerben mußte. iJreilid) I)attc er gcftern nodj fömmt«

Iid)e 3]orf)änge l^eraBgelaffen gefunben; bodf) tt)ar c§ immer()in möglid^, ha% fic

feitbem l)eimge!ef)rt tüar.
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^inc i]eU)altigc ©e^nfuc^t nai^ bem 5lnblidf bet greunbin tnuxbe in \^m

leBcnbit], njäfjvenb er lancjfam bie 6tabt bur(^nia§, bc§ 3ficgen§ ni(^t ac^tenb,

ber auf i^n nieben-tefelte. §o(^ in ben Süften, um hk ^adic^^n @ieBel über

il^m, fanc^ ber 3[ßinb in gebäm^ften 3:önen ein qe^eimni^öoEe» 2kh. ß^rleS

laufd^tc; il^nt tt)ar, al§ ^öre er ßore SCßiE'^ stimme. 2Bie lauteten bo(^ bie

tüarncnb :pro:^l^etif(^en SSorte, hk fie il^m äuc^erufen? äßenn 6ie no(^ ettt3a§

t)om ßeBen tt)oHen, fo Beeilen 6ie ft(^
~

^a toal^rlid^: @ile tl^at ^'^ot:^. Stßer foeBen ein SeBen ^at t)erli3f(f)en fe^^en,

gittert für ha^ eigene; ber fd§reif(i(^e 5Ierntin, ba§ @nbe aEe§ 6treBen§, aEer

Hoffnungen, f(^eint aud^ i^m greifbar na^öe gerüdtt. Sä^enn bie golbige ^^rudjt

fi(^ über^^aupt :pftüto lägt, ^atte ßore ^iü gefagt, tnarum nic^t lieBer ^eute

al§ morgen'?

3n ber üll^at: guten ^ai^ gaB bie 6terBenbe. Hub ß6arle§ entfdjlog fic^,

i^x 3u folgen. 5lBer SSangen ergriff i^n , al§ er nun ber legten bun!eln %n=

beutungen ber lobten gebadete. 6eit er mit feinem romantif(j§en S^toftg^Iane

auf beutf(^em S5oben lanbete, tnar htm §offnung§t)oEen eine SCßarnung nac^ ber

anbern ju Z^zxl getüorben. ^l^or, lag ab; bu finnft Unmöglichem! ^atte il^m

©timme auf ©timme (^ugerufen, jebe neue ©timme lauter, einbringlic^er al§ hk

le^te. @r aber lieg nid^t ab, !onnte nid^t aBlaffen; tük ber rettung§lo§ S5er=

armenbe ein le|te§ (i^ut feftl^ält mit Blinbem ^ro|, fo ^kli 6;!^orle§ an ber

fijen 3bee feine§ 2eBen§ feft, unb tüe^rte ^artnädtig ha^ 2iä)i ber Vernunft

baoon ab — ba§ eigenfinnige ^inb au§ ^fien!

(Sl^riftineng 5lrBeit§3immer tüar erleui^tet: unertüartete @unft be§ ©(^idf«

fal§! §eftig 50g ßl^arle» an ber gaugglorfe; ungeftüm brängte er \xä) in hk

3i)gernb gei3ffnete 2^!^üre.

^md) um!^erfte!§enbe Koffer unb Giften eilte 3o^anna Surmül^len ^erBei.

„©ie !önnen gräulein ©roglopf nid^t f:prec^en, §err ter SBeen/' rief fie htm @in=

bringling entgegen; „l^eute nid^t! ©ie feigen hoäj, tnir finb foeBen erft ange!ommen;

nod^ ift !ein S^tnmer in Drbnung; tüir felBft finb ermübet öom Umguge unb

3um ^laubern tt)a]§r!§aftig ni(^t aufgelegt."

ß:§arle§ fal§ ber Unartigen feft in ba§ 5luge.

„2ßenn e§ unfd^idflid^ ift, ^räulein Si^^'^ü-^iß^/' ertoiberte er, ,M% i^

gerabe je^t l^ier einBred^e, fo mug mid§ entfd^ulbigen, ha% 9^ot5 fein @eBot !ennt.

^ad) 3ßit unb Umftänben rid^tet man ftc§, fo lange man !ann; t)or 5luger=

orbentlid^em aBer mug jebe g^orberung ber ßonöenieng unb ©itte f(^tt)eigen. 3d^

mug unb tüerbe gräulein ß^^riftine f^red^en; ha^ fie in i^^rem 3^^^^^ ift, ^aBe

id) Bereits bon ber ©trage au» gefe^en. ^zbm ©ie ftd§ alfo !eine ^iiijt, mid)

^uxM 3u galten, i^räulein Si^rmül^len; ben SKeg !ennc id§, tüie ©ie tüiffen."

©0 entfd^ieben ^atte ber Bi§ ha^in fo gefügige §au§freunb noc^ nie ge=

f^ro(^en; auf ha^ §i)d^fte erftaunt, fal^ i^m ^ol^anna nad^, al§ er ie|t ol^ne

SIBeitere§ auf ß^riftinenS SaBinet jufd^ritt.

„^it bem öerrn tnerben tüir p tl^un Belommen biefen äßinter, fd^eint t^,"

murmelte fie !o:|)ffd§üttelnb. —
5luf ß^arleö' Mo:t)fen na^m ß^^^nftine hk ßam^e auf unb leud^tete bem @in*

tretenben in ba§ @efi(i)t.
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,2ßa§ ift gefd^c^en, (Eijaxk^V tief fte. „^fjx 5lu§fe^en erf(^rcc!t mid^!"

„2oxe ^iU ift foeBen geftotBen.''

„ßnblid)! @ott fei ^anü Sßeiter ni(^t§? ^ic^a ba§ Sie angebt?"

(SöarleS liefe fi(^ auf einen 6tu!^l nieber. „3(^ tüar Bei il^tem Xobe gegen*

tüärtig, ß^tiftine/' fagte er mit BeBenber 6timme. „D toeld^' ein ^ob tnat

ba§ ! ^oä) feigen ©ie mi(^ erfc^üttext iinb aufeer ^J^ffung. ©efäüt , ^u ^oben

gef(^mettett tüutbe fie öot mix in einem 5liigcnBlic! , in tüeld^em oHeS 6c^Ie(^te

in i^ret ^atur, bog fie Bi§ ba^in meiftev^aft tiox mix öerBotgen ^^attc, auf

einmal aufloberte, — in einem 5IugenBti(f , in treld^em fie ©ift fpie auf fid^

felBft; auf mi^, unb — auf ©ie, (Jl^tiftine."

@tf(^tO(fen legte ßl^tiftine i^m bie öcmb auf ben %xm.

„gaffen ©ie hi^ lobten tul^en, ^^axk^/' Bat fie ernft, „unb öon allen S;obten

biefe S^obte. 2ßa§ fie aud^ gefagt l^aBen mag: teben ©ie mir nid^t baöon —
ni(^t je^t, nid^t f:|3äter. ^ax c§ SOßa^rl^eit, tüax e§ ßüge — einerlei — id^ tüill

e§ niä)i unterfud^en, 9^iemanb foll e§ unterfud^en. 35ergeffen ©ie e§, 6^ar(e§;

ä^en ©ie e§ au§ t)on ber ^^afel 3]§re§ @ebäd§tniffe§ Bi§ auf bie Ie|te, feinfte

©:pur — um 31^rettt)illen, um meinettüiHen."

50^itleibig fa^ (S^arleg fie an.

„^afe ©ie ©d§tüere§ gelitten l^aBen, ßl^riftine, mufete iä) öermut^en/' fagte

er. „^IBer iä) l^aBe feft geglauBt, hie ©türme lägen ttjeit, tDeit l^inter 3»]^nen,

unb e^ fei in ^l^nen ftiHe unb ru^^ig."

„©ie l^aBen nur geglauBt, tüa§ OTe glauBen." ßeife, ftüfternb fu^r fte

fort: „Söeit l^inter mir in meinem SeBen ift eine ©teile, ß^rles, auf hit i^

ben ^lid^ nid^t ol^ne brauen Ien!en !ann, unb eine 5l^nung fagt mir, hQ% bie

Unfelige öor ^T^nen auf eBen biefe ©teUe einen ßid^tftra^I :^at fallen (äffen. "
—

„SBeru^igen ©ie fid§, (S^riftine: id^ tüiH nidC)t§ fragen, id^ tüiH terfd^oHenen

©reigniffen nid§t nad^forfd^en — niemals, ©ie foHen mir BleiBen, tT3a§ ©ie mir

getoefen ftnb: ber i^elfen, an ben iä) meinen fd§tt)an!enben 5^ad§en auBinben, an

ben iä) i^n für immer feftlegen möd§te. £) (5;!§riftine"
—

3[Barnenb erl^oB ßT^riftine Beibe §änbe.

„©agen ©ie mir nidf)t, 6^arle§, tt)a§ S^nen je^t auf ber Swnge Brennt —
t^un ©ie e§ nid^t. Erörtern ©ie nid^t, tüie tüir ^zihe miteinanber ftc^en. 3h)ei

alte fieute in unferer ßage muffen ein ftille§ gegenfeitige^ SSertrauen l^aBen unb

fid^ haxan genügen laffen. ßin ftiHe§ 33ertrauen, 6VrIe§. ^aBei tüollcn tüir

BleiBen, fo lange tüir ha^ ßeBen Behalten."

(5^arle§ tämpftc mit fid^ felBft ; aBer e§ toar i^m unmöglid^ , länger ju

fd§tüeigen.
•

3ein, ßl^riftine/' ertniberte er, „e§ giBt etiüa§ S3effere§ al§ ha^ ftille ]^eim=

lid^e 35ertrauen, ju bem ©ie mid) Beftimmen möd^ten. Saffen ©ie mid^ fpred[}cn

;

id^ tDerbe Balb ju @nbe fein. Wi^ id) jurüdtCam t)on Snbien, fud^tc id^ ein

!leine§ ^äbd^en, beffen SSilb in mir gcgentüärtig geBlieBcn tuar lange ^aijxe

l^inburd^. 3u ^üfecn tnoEte id^ i^r legen, h)a§ id^ mir ertüorBen ^atte; id^

tDoHte fie Bitten, bie ^eine ju tücrbcn. 5Da§ fleinc ^äbd^en meiner 2:ränmc

fanb id^ nid^t
;

ftatt i^rer traf id) eine Rubere an , bie au l)od) ftanb , um fid)

t)on mir Beglüdten gu laffen. ^Ilmälig aBer, toie ftd^ meine ^ugen fc^ärften, ift
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ou§ ber neuen ßl^riftine mir bcnnocf) tüicbcr bie alte getüorbcn. Unb tragen

tnug i(^ bie i^tage
— ''

„^tmer ^Jreunb!" unterBroi^ i^n 6f)riftine. „6ie ttioEen fragen, ob {d§

mein ®ef(^i(f mit bem Ql^tigen öet!nü:pfen tnoEe ! Sänge f(i)on i^aB' i(| gefürd^tet,

ba§ id§ eine§ 2age§ auf biefe grage tüütbe 5lnttüoxt ettl^eilen muffen. SBerben

6ie mit einem einfad)cn 5^cin aufrieben fein*?"

„3ßenn id) muß, — tüenn Sie mi(^ barum Bitten: ja."

„Unb Serben ©ie mein Q^reunb BleiBen, nnöeränbert berfelBe U)ie U^nV
n^^^ iJreunb, 61§riftine, tt)erbe ic^ Bleiben immerbar. 2[Benn ©ie aBer bamit

meinen, ha% e§ naä) biefer ©tunbe tnieber ^tüifc^en un§ fo tüerben !önnte, tüie

e§ getüefen ift — nein, ß^l^riftine, ha^ ift unmöglich. SBa§ au§ mir tüerben

tüirb, tücnn i^ mit zertrümmerten Hoffnungen ^^x ^au§ öerlaffen ftaBe — id§

mag, iä) !ann nic§t baran ben!en. 3(^ l^aBe mein ScBen, ben Utfi meinet

ßeBen§, auf biefe eine ^arte gefegt: ^lUeS ober ni(^t§. — @rit3ägen ©ie tt)ol§I,

tr)a§ ©ie tl^un, ß^nftine. @§ mag an mir nid)t öiel gelegen fein; i(^ tt)ei§

tüenig. unb ^um Sernen Bin x^ 3u alt. 5lBer gu f(^ämen Brauchen ©ie ft(^

meiner nic^t." —
„galten ©ie ein, ß^arle§, ©ie tl^un mir tt)el§. ^(^ fc^ä|e ©ie fe!§r, fel^r

^oä) — me^r nod| — tüarum foUte irf) e§ ni(^t geftel^en ? — e§ ift ein tüärmereS

(Sefü^l al§ greunbfd^aft, ba§ iä) für ©ie em^finbe —

"

ß]^riftine rang hk §änbe. „€ ]§ätten ©ie ft(^ bo(^ an bem genügen laffen,

n)a§ ©ie Befa^en!" rief fte fd^merjlii^ au§. „5^un ift 5llle§ ba^in!"

©ie ftü^te ben ^opf in bie §anb; (E^axk^ ^af) üBer i!^r unBett)egte§ ^ntli^

Sll^ränen rinnen.

^aä) einer furjcn ^aufe nal§m fte toieber ha^ SGßort: „@§ ft^id^t fitf) f(^ie(^t

für mi(^, 3U tneinen. Sauge fd^on l^aBe id§ getougt, ba§ bie Minute !ommen

Mrbe, in ber ©ie ratl^lo§, ^iellog öon mir gingen; ic^ l^aBe !^txi ge^aBt, mx^
barauf öorjuBereiten. Dod^ eT^e ©ie ge^en, 6;^arle§, foEen ©ie tüiffen, tt)a§ un§

trennt. — ^It^tje^n 3a^re tüax x^ alt, al§ ba§jenige üBer un§ l^ereiuBrad^, tt)a§

bie Xl)oren um un§ l^er ein üBerf(^tDängli{^e§ Ölütf nannten, ^it einem ©(^lage

töurben tüir rei(^. 2)ie guten ßngel enttnic^en ou§ unferem §aufe unb hk Böfen

3ogen ein. Unb tt)ie l^aBen fte getDüt^et! ^aä) einer Sßoc^e tüar mein Später

tobt; ttjieberum einige 2^age f:päter l^atten tüir an meiner ^Jlutter eine 3rre ju

lauten. 5[Jlein SSruber ^ol^anneg fd^o^ tüilb in§ ^raut; üBer 5^ad^t gleidC)fam

lamen atte Safter an x^m jur ^lüt!§e. Unfere 5!Jlutter tüar eine ^armlofe ^ranle

;

an ^lufftd^t felilte e§ i^r nid§t tag§üBer; fie l§ätte no^ lange leBen !önnen.

Unglüdtlid^er 3[ßeife aBer Befa§ fie ha^ 35ermögen, it)el(^e§ un§ gugefaEen tnar . .

.

^lein SSruber Brauchte öiel ^elb, immer mel§r @elb. 3d§, ber QJlutter redete

§anb, fperrte mid^ gegen feine gorberungen. ^a tüoHte er fte entmünbigen

laffen, in feinem Unt)erftanbe toäi^nenb, e§ tt)erbe xi)m bann ber @riff in hk
t)oEe 2:rul^e freiftel^en. £)en @eban!en l^atte il^m @ott eingegeBen; id^ aBer,.

aücinfte^enb , unBeratT^en, untüiffenb imb eigenfinnig, — id^ l^intertrieB biefe

^a§regel, in ber mein ünbifd^er ^o^f ettna§ @nte]^renbe§ für un§ 5llle erBlidtte.

5Der ^am:pf im §aufe bauerte fort, n)ud^§ täglid§ an §eftig!eit — fd^liefelid^

r:alf fid§ 3o^anne§ felBft."
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ßl^tifttne Beugte fi^ ju ß^aiieg ^i^ii^^i-* unb ful^r ftüfternb foit: „@tne»

5Qlotgen§ in her gxü^e tnuvbe i(^ burc§ ein ©cräufd^ im ^^lebenäimmet, unferer

DJluttei: <Bä)la^ammn, aufgetüetft. Seife einttetenb, \ai) id) mit biefen meinen

Singen —

"

„föenug!" untetBrad^ 6^atle§ hk 6to(fenbe. ,M^ ift nid)t nötl^ig, bag

8ie bem ©ntfe^Iid^en 2[ßorte geben! S5on biefer l^at ]§at Sore SQßiE getüugt:

i(^ tetftel^e/'

ßl^riftine nirfte. „Xa Unfelige muß im ütaufi^e ge:|3lQubext ^aBen/' jagte

fie. „i)o(^ ]§ören 6ie an @nbe. ^^ tarn 3u fpät. @in Stanlram^f ergriff

mic^, al§ 3ol^anne§ öom SSette ber S^obten jurüdEful^r unb mir ^lö^Iid^ tiax

tDurbe, tt)a§ gefd^el^en tüar. 6eit jenem SlugenBlid^ öerfagen hk ^u§!eln in

meinem @efi(^te hm £)ienft ; in eine Tla^U, ftarr unb au§brurf§Io§, öertüanbelte

ber jäl^e 6d§redt meine 3üge. ^al^er ha^ ^^rugBilb meiner unerf(^ütterli(^en

gaffung in allen Sogen be^ ßeBcng. Unb ic^ em:|3finbe fo leB^ft, fo tief U)ie

@ine — §reube unb Seib lüec^felt in mir — 91eigimg unb SlBneigung Betücgen

mi(^ — ^iemanb aBer fie^t e§ mir an — t3orfi(^tig, müf)et)oH mug iäj %üc^

in SSorte üeiben, toa§ i^ mitt^eilen möi^te, unb tüerbe hoäj Beftänbig mi6=

öerftanben, falf(^ gebeutet, tüeil mir hk erläuternbe ©eBärbe fel^It. ^^lid^t einmal

Iä(^eln !ann iä), unb be^^alB läd^elt aud) mi(^ 5Hemanb an; felBft bie ^inber

mad)en mir ein ernfte§ @efi(^t, fo freunblid^ iä) mi(^ ifjnen auc^ nähern mag —
bo(^ 3urüc! ju meiner ©rjäl^Iung. 6oBaIb ber ^ram:pf t)on mir toi^, ^ofj i^

in ha^ §au§ meiner greunbin ^o^anna S^rmü^^len. ^ort Berid§tete iä), tDir

l^ätten foeBen unfere Butter tobt im ^ette gefunben. 5Jlit t)oHer UeBerlegung

log iä). 9^id)t ettoa au§ üBertrieBener SieBe für ben 33erBre(^er; ^ol^annc» toar

mir entfrembet; gleid^gültig tnar mir, tt)a§ au§ il^m tnerben mo(^te. 51ein: an

mi(^ felBft backte i^, nur an mi^. 3c§ öergegentoärtigte mir hit folgen, toeld^e

ha§ S5e!enntni§ ber SBal^r^eit für miä) ^öBen tüürbe; iä) gitterte au§ f?ur(^t,

hie Unikat mörf)te t)on bem Slrjte entbetft toerben, gitterte um meinettüiHen

;

3urüc! eilenb, :^alf iäj bem SSruber fi^tneigenb. £)a§ diel^eimnig, unfer @e]^eim=

^^6' Ötng mit i!§r in ha^ ©raB."

@ine SBeile fd^tüieg ß^ftriftine. „Unb nun Begreifen Sie, ßl^arleg ter S5een,"

ful§r fie bann fort, „ha^ id) niä)i aU SöeiB einem e^^rlic^en ^JJlann angepren

!ann. Sßicber^olen Sie bo(^ je^t ^l^re SSerBung, ttjenn ^ie e§ Vermögen! —
6ie ft^tneigen; iä) fe!^' e§ ^l^nen an, ha^ 3^ncn graut t)or ber ^anh, bie ©ie

foeBen noc^ fe6nli(i)ft ju Beft|en tt)ünfd)ten. ^a, mein lieBer ^Jreunb, ha ift

ni(^t 5u l^elfen; mir nid§t, 3^nen nii^t. Unfere 3ßege gelten öon nun an

au§einanber."

„5(rme ^^riftine! ^u§ ticfftcr 6eele Bebauere id^ 6ic!"

„S5erftel^en 6ie ie^t ha§ SeBen, treld^eg idj fül^re? ^^ mü^e mit^, ben

glu(^, ber an jenem ö^elbe l^ängt, in 6egcn ^u tieriüanbeln ; tüa§ iä) Befi^c,

öerlüalte iä) für hk Firmen. ^a§ ift meine ^ugc. (Sie reinigt mirf) nid)t, irf)

toeig e§. Unb ttjenn t(^ no(^ taufcnb Saläre lang ein guteS SQßcr! auf ha^

anbere Traufen !önnte, ber ^ta!el, ber an meiner Seele Reiftet, tüürbc barum bod)

nic^t t)on mir tneid^en. SBcgnabigcn !ann mid) nur ßiner — bereinft, tnenn

tt)ir OTe äitteiTtb öor feinem 2^f)rone ftel^cn!" —
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Unbeutlid^, au§ bertüirrten 6innen, fa^ ^fjaxU^ bte unglücütd^e g^xeunbin

tjor \\d) fte^^en, bie gefalteten .gänbe emporgehoben. SIßie er 5lBfd)teb genommen,

tonnte er nid^t; er Befanb fid§ anf ber 6trQ§e, aU er tnieber ju ft(^ felbft !am.

VIII.

2öenn einem ßanbmanne, ber in ber ^aijz eine§ @eBirg§Ba(^e§ .^an§ unb

^ecfer befi^t, burc^ eine l^erabbraufenbe, nnge]§eure SBaffertüeHe in einem ^n
jeine ©ebänbe l^intoeggefegt, feine ^^elber fngl^ot^ mit ©d^ntt bebest tnerben, unb

er oHein, ber ©innige ineit unb breit, ^ai buxä) ein Ungefö'^r ha^ naäie 2zbtn

gerettet, — fo !ann foli^em ßanbmanne ni(^t öerjtneifelter p ^JJlutl^e fein, al§

^!^arle§ ter S5een, inbem er je^t burt^ hk ©tragen irrte.

3um Stiegen l^atte ftd) l^eftiger Söinb gcfeEt; ein getoaltiger ^erbftfturm

ful^r über hk £)ä(^er, faufte l^inob in ©tragen unb Waffen unb rüttelte an

Einern, tr)a§ ui(^t niet= unb nagelfeft toar.

ßl§arle§ achtete ni(^t auf ha§ .§eulen unb pfeifen ber tnilb um^erjagenben

ßuft, nit^t auf bk ß^üffe öon fc^tüeren 5Lro:pfen, hk an freien ©teEen auf il^n

nieberftürjten. (^r backte nic^t baran, ein Dbbac§ auf^ufuc^en. i)en aufgefpannten

©d^irm mit beiben Rauben ^altenb, lämpfte er gegen Si^inb unb äßetter. 2Gßa§

foE nun au§ mir tüerben ? — biefe S^rage erfüEte il^n bi§ an hk ©renken feine§

i)en!en§ unb machte if)n unempflnblid) gegen OTe§, tt)a§ um i!^n l^er Vorging.

SCßa§ foE au§ mir tüerben? Unb !eine 5lnttt)ort !am, leine.

©0 irrte er um^er, ein @eifte§abtt)efenber. Inf feltfamen Umtücgen fü]§rte

t!^n hk Ma^i ber ©etüo^nl^eit gum SE^eater. ^ie klugen auf ben S5oben ge=

l^eftet, burd^fi^ritt er Sßeftibül unb ß^orribor. @in luftiger (^^ox, ber t)on ber

fSnfjm ^erüberüang, ertüetfte iftn au§ feinem ©innen; mit ber ßmpfinbung be§

^bf(^eu§ machte er .^el^rt unb f(o^ ^uxM in ha^ Untüetter.

SOßa§ foE au§ mir tnerben? — ^od§ immer !eine 5tnttoort.

51I§ ß]^arle§ ha§ nä(^fte Wal p fid^ felbft !am, befanb er fi(^ in bem

$oufe, ttjorin ßore äßiE'§ Mäjt lag. @in ^rett !narrte unter il^m; f(^on "wax

er in ber ^itte ber ©tiege, hk er fo oft betreten ]§atte, um fid^ oben öon ber

gef(^meibigen @au!Ierin unter^^alten ^u laffen. @r fd^auberte jufammen, toaubte

fid^ eilenb§ um unb ftieg ]§inab.

ginter i^m, oben über hem ©elänber, erfd^ien ber bufd^ige ^opf öou ©d§mi^.

2)er Verlumpte ^enfc^ rief ein paar äßorte in bie Kammer, too fein SKetb mit

ber 2tid)z il^rer frü!§eren 5Jlietl^erin befd^äftigt tüar, griff feine ^ü^e auf unb

fc^Iid§ ß^arlcS nad), bid^t an ben Käufern entlang. 5lu§ ber plö^Iid) geöffneten

2^:öür einer üeinen ©d§en!e taumelte i!§m einer feine§ ^eltd§ter§ entgegen, ein

©troI(^ tüie er. £)ie SSeiben praEten gegeneinanber unb er!annten ft(| erft al§

Kumpane, nad^bem ^eber f(^on hk f^auft erl^oben l^atte. ©d§mi^ ergriff ben

5lnbern beim 5lrm, bebeutete i^n, feinen Särm ^u mad^en, unb ^og i!^u mit ftd§

fort, ben 5Jlunb an fein £)^r legcnb unb eifrig ftüfternb.

Sßor i!^nen ber SCßanberer l^atte ftd^ tüieber in feine innere, lid^tlofe äßelt

Verloren; feine ©iune fd^Iiefen. 5[Jled§anifd§ betoegte er ftd) t)orU)ärt§; eine 5lrt

t)on Snftinct Ien!te il^n auf 2[Bege, bie er i3fter betreten, ©o gelangte er jur

Di^einau. @in äßinbftog rig ü^m ben ©d^irm au§ ben Rauben ; er fen!te ben
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^o:pf unb f(i)tttt tüeiter, nun auf beut ^eimtrege. Um i^n toax qixnß^e €ebe;

te(^t§ fc^imnterte bte Brette g^Iäc^e be§ eilenben Strome».

§ier erfal^en hk Beiben Strolche i^re ©elegen'^eit
; fte fd^nitten ifjm ben

2ßeg aB unb ftür^ten jtc§ auf i^n. 3m erften ^n^raE riffen fie ben öoEftänbiq

UeBertafc^ten ju S3oben; bann aBer, in ber (S^efal^r feine S5eftnnung tüieber ge=

tüinnenb, im ^u feine ^raft ^ufammenraffenb, f^ranq ß!^orIe§ in hk §ö]^e.

^it 2But]^ fagte er einen 5lnc^reifcr unb rang mit i^m; ber ©tragenräuBet,

ni(^t gefaßt auf foli^' l^eftigen SÖßiberftanb, tt)e!§rte fi(^ nur f(^tt)ad§. ß§ gelang

^^axk^, feinen §al§ ju umüammern ; ber ©rftidtenbe ftö^nte, röd^elte unb ftretfte

hk 5lrme ma(^tlo§ ton fi(^. £)a loteten ft(^ ^lö^lic^ bie |)änbe an feinet

^elft^e unb ließen aB t)on il^m ; öc^^enb Brad^ ^"tjaxh^ jufammen ; üBer ha^ D^fer

fielen bie ^tauBt^iere unb leerten feine 2^afc^en.

(^^axk§ tüußte nid^t fogleirf), toa^ i^m gefi^el^en toar; erft, al§ bie $piun=

bernben il^n in i^rer Öier auf bem SBoben uml^erloäljten, al§ fei er Bereite ein

Xobter, mer!te er, ha% er einen 6ti(^ in ben 'StMtn empfangen l^attc. £)a§

5lt^men tüurbe i^m fd^toer; toie ein ^eBel legte e§ fic^ t)or feine fingen. SÖßte

im 5Iraume fü^^Ite er, ha^ er em^^orge^^oBen, ha^ er T^intneggetragen tourbe ; einen

^Jloment fd^tneBte er in ber ßuft; bann f(^lugen hk glut^en be§ ülljeing üBer

i:^m ^ufammen.

£)ie 5Jlörber enteilten; fie fallen nic^t mel^r, ha% 6!§arle§, bur(^ ha^ Mte
äBaffer toieberBeleBt, auftaud)te. @r öerfut^te ju fc^toimmen; boi^ !onnte ex

bie Irme ni(^t geBrau(^en; ein !ram:pf!^after ©(^mer^ 50g fici) buri^ feine S5ruft,

al§ er fie Dor fii^ au§ftrecfte, fo ha^ er l^ätte laut auffc^reien mögen. Qnbeffen

glühte e§ il^m, ft(^ auf ben 9tü(!en gu tüerfen. äßäl^renb er xa]ä) ftromaBtoärt§

trieB, arBcitete er fi(^ an ba§ Ufer. @r traf auf eine %xtp)(>^ unb !lomm empor,

auf ieber ©tufe raftenb. @nbli(^, enbHd§ toar er oBen; matt tt)ie ein 6terBenber

ftretfte er fi(^ am S5oben au§.

^oäj immer Braufte ber 25ßinb, nod^ immer fiel ber ütegen in 6c^auern.

S5on fernl^er, üBer bie bunüe f^Iäd^e be§ gurgeinben 6trome§, fa'^ ber ^ä)\ütx=

öertüunbete Siebter Blinlen, gelBe fünfte, ha^ jenfeitige Ufer fäumenb, au§ bem

äßafferfpiegel auffd^immernb tt)ie ^itternbe 6terne. ^§ fror il^n; feine S^^m
!la^):perten aufeinanber. @r öerfud^te, um §ilfe ^u rufen; aBer feine Stimme

!Iang fo fremb unb l^ol^I, ha^ er baöor erfd^ra!. ^2luc^ öertnel^te fie ber SBinb

t)or feinem ^Jlunbe. 5^u^Io§ toar e§, ha^ er fic^ anftrcngte; tüarten mußte er,

gebulbig tüarten, Bi§ bie lange ^lad^t i^r @nbe erreid)te, e^e er gcfunben tourbe,

too er lag, — tüarten, Bi§ hk langfam toanbernbe 6onne toieber ]^crauf!lomm

im Dften, l^offnungf:penbenbe§ Sid^t loeit t)or fi(^ l^er fenbenb.

^ie Sonne! Stürbe er fie nod^ einmal toieberfel^en

?

ß^arle§ fpürte :^eiße SSluttoeEen buri^ feine ^bcrn rinnen; ber ^ufS an

feinen Schläfen Begann ju l^ämmern; im gieBer glül)ten feine 335angen. ^a
ftanb fie, l)od) am ^^irmamcnt, tor feinen fd^merjenbcn ^^lugen: bie Sonne, hk

,^crrf(^erin bc§ jlage§, bie SBete'in be§ ßeBen§ unb ber Suft. @§ tnar nid^t

be§ ^lorbeng ärmli(^c§ ©eftirn : bie glü^enbe :öeud)te ber S^ropen tuar c§ in aW
i^rer ^prad^t unb .^errlic^tcit. Unb unter i^r — bort — tucld^' ein 5(nBlidf!

^u§ tiefblauem 5}leer auffteigenb, bie ^üfte öon 3at)a! UeBer einem bunM=
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grünen ©ürtel t)on ^Dlangxoöe'Säumen tüuc^§ ba§ fruc^tSoxe ßonb em<)ox, gefd^müdt

mit ^almenl^ainen, üBerraqt t)on tüolfenl^ol^en 6^i^en fd^tummernbex SSukane.

£)oxt iüax bie ^ilft^be t)on 6amaxang ; tüimbexlid^ gefoxmte ^a^x^euge mit S5amBu^=

moften imb geflochtenen Segeln ganfeiten i^m entgegen nnb neigten fid^ t)ox i^m,

mit bex 3)ünnng be§ xnl^ig atl^menben Dcean§ fi(^ l^eBenb nnb fenfenb; immex

nä^a f(^offen jie l^eran mit il^xex gelbl^äntigen, tDimmeInben SSefa^nng; ^nxu^^

in malaiifd^ex 6:^xa(^e Üangen l^exübex —
£)oxt tüax 61§axle§ ^n (S^aft getüefen lange 3al)xe; al^^ ein unaufmex!)amex,

jexftxeutex @aft l^atte ex in biefem ^axabiefe öextneilt. %U gxembex tüax ex

ge!ommen, al§ fjxembex ttjax ex gegangen. 3ii^üc!getüanbt BlieB fein innexfteö

i)en!en jn bex üexlaffenen geimat:^ ; bal^inleBenb tüie im §albf(^lnmmex toaxtete

ex auf ein ©lud, ba§ bie 6texne be§ 9^oxben§ füx x^n lauteten, ^rnmex lag

i^m bex Einfang feine§ eigentli(^en :OeBen§ in bex 3u!unft, nnb boBei bemei!te

ex ni(^t, tüie hk S^it bal^inxann, ein ungenu|te§ @nt, mißachtet, gering gefi^öfet

um eine§ 2raume§ trillen, t)exgeubet in einem ^xoi^nbienfte, bex nux @olb ol§

Sol^n Bxad^te, nux fc§nöbe§, elenbe§ (S^olb, ba§ bem SSeft^ex nid^t ein einziges

§ex3 in getninnen t)exmag, nii^t ha§ exBäxmlii^fte 5[Renfd§enl^ex3 auf bem ganzen

^xbenxunb —
£) tnie fd§ön tnax hk 3nfel im inbifc^cn Dcean ! SBol^l l^ätte fic^ ou(^ bort

ein ^lüä finbcn laffen, tnie e§ üBexaH auf (Bxh^n bem S5efc§eibenen Bexeit ftel^t,

— ein @lü(f, ha^ bie ^egentüart au^füEt unb in ber (Erinnerung fonnig naä)=

glü-^t. 25orBet, t)orl6ei ! ®er tobtüunbe ^ann am Ufer be§ 9tl^ein§, be§ ^orgcn§

l^arrenb, ber, o tok lange! auf fi(^ toarten lieg, fui^te bergeBeng nai^ einem

einzigen 2age in feinem SeBen, ben er nod^ einmal ft(^ gef(^en!t p feigen

toünfdien !önnte.

35on ber £lual biefer ^ebanlen erlöfte i^n ber ©(^laf, ber le^te, ber treuefte

greunb aller ßeibenben. ^enfc^en ttjaren um il^n, al§ er im §eEen ertoac^te.

3n lurjen 6ä|en, mül^fam rebenb, er^ä^lte er, tt)a§ il^m tniberfal^ren toar.

@in 2^rag!orB tüurbe ^erBeigefd^afft. Sßo^in? fragte ^^axk^, — ^n ha^

§ofpital, toar hk 5lnttt)ort. — gräulein @ro§!o:|3f, flüfterte er unb tniebexl^olte

ungebulbig hen Flamen mel^rmalg, al§ man il^n nid^t fogleid^ öerftanb. 3emanb

t)erfprad^, hk £)ame fofort pi Benad§ri(^tigen ; ha ftredfte fid^ ber UeBermübe auf

ben ^tätn in ber ^a^xe au§ unb fc§lo§ hk ^ugen. —
^er ^ofpitalargt Bcmerfte leine 35eränberung in ben il^m tnol^lBelannten

@efi(^t§5ügcn ß!§riftinen§, al§ biefelBe i^m gegen fieBen Ul^r auf bem ßorribor

entgegentrat. 5lBer il^re Stimme gitterte ton öerl^altenen Xl^ränen Bei ber grage,

tüie e§ um ben Unglüdflid^en ftel^e, ber foeBen am Ufer be§ S^l^einö f(^h3er t)er=

tounbet gefunben toorben fei.

„^ä) l^aBe leine Hoffnung, i^n ju retten," ertt)iberte ber ^Irjt; „ber 6tid^,

ben er öon leinten in hk Sunge Belommen ^at, ift töbtlid§. ^ie 2öal§rl§eit ^u

fagen: fein (Snbe fte]^t jeben 5lugenBIidt ju ertnarten."

,Mo ift er?" rief 6l)riftine. „gurren ©ie mid^ p il^m; iä) mug i^n fe^^en!"

6d^tt)eigenb ging ber ^Ir^t öoran; l^inter i^m fd^tüanlte ß:§riftinc, nad^ ber

S[ßanb taftenb, um fic^ aufredet ^u l^alten. ßeife öffnete firf) eine Sl)üre üor

if)X; fie tüinlte bem ^Ir^t, jurüdäuBleiBen, unb trat ein. 35on bem ßager be§
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SterBenben er^oB fi(^ eine Baxm^^etsigc ©(^tüeftet, ging gum genfter unb Blieb

bott aSgetüanbt ftel^en.

„ß]§axie§!" Um e§ tnie ein SBelftfi^tei t)on (Sl^xiftineng Si:|3:^en.

^er 6(^Inmnternbe öffnete hu ^ugen nnb fa^ fie gro§ an.

„^n Bift e§, ß^riftine!" fagte er mit einem cjIü(SIi(^en Sockeln. „^(^

tonnte, ha% £)n nod^ lommen it)ürbeft."

gQffung§Io§ tang (Sl^tiftine bie §änbe. „^ie§ ift mein Sßetü" ftöl^nte fie.

„^i^i ^ein SOßei*!/' ertüiberte ^axk§ mit 5lnfttengung ; „mein 6(^irffal

ift e§. ©efommcn ift e§ nnabttjenbBat, tt)ie e§ !ommen mnfete. §ell finb meine

5(ngen, tt)ie nie, 6;5tiftine. Dentlid^ fe^' id^, tnie fid) 5lIIe§ aneinanbet fügt,

^ie ^ette ift gu @nbe; ha^ neue ©lieb lieg fid^ ni(^t fd^mieben.''

ß:^xiftine ^atte fid) auf ben ü^anb be§ S5ette§ gefegt unb l^ielt d^axW lin!e

§anb in i^ten Beiben.

©inen 5lugenBlidt ft^tüieg et, untiettnanbt fie auBlitfenb. ®ann flog ein

Sätteln üBer fein @efi(^t unb er fagte: „^^x nanntet mx^ ha^ ^inh au§ Elften;

eine ber jungen £)amen l^at mir'§ öerrat^en. Dag ]§at mir erft tne^ getl^an;

tneil i(^ bem 5lu§fe]^en na^ ein Wann inar, l^ielt ic§ mid^ für ertt)ad)fcn. 3e^t

fe^' i(j§ ein, tnie :|3offcnb ber 5lame toax. 5ll§ ein ^inb mit ergrauenben paaren

!am iä) ^u @ud^; !inbifd)e§ @rgö|en fud^te unb fanb i^; 5fli(^tige§ Befd^äftigte

mic^; flüd^tige Suft füEte mein Sinnen unb £)en!en. @in grember tt)äre id^

unter @u(^ geBlieBen immerbar, au§gef(^loffen ton bem Beften, tiefften ^l^eil

@ure§ SeBen§. ^a ift e§ benn Beffer, i^ reife toieber t)on bannen; t)iclleidöt

finbe i(^ bort, too id^ lanben tüerbe, meine» (Sleic^en. ^einft ^u nid^t au(^,

^^xi^iintr

„£)en ^inbern gel^ört ha^ §immelreid§," anttnortete ßil^riftine unter 2:i§rönen.

„^u BleiBft prüd, einfam gurütf," Begann ß^^arleg tüieber na^ einer äBeile.

„^ir Bangt um '^x^, ha x^ 5Deine Saften tenne. 2ßa§ trirft £)u nod^ p
bulben ^aBen, el§e 2)u ba anlommft, tr)0 i^ mx^ Befinbe, el§e Du htn legten

6(^ritt t!§un barfft, mit tüeld^em aEe Sorge, alle dual entttjeid^t! 5lrme

©Mtitte!"

,3ßbauere mid^ nic§t; freunblid^er tnirb mein ßeBen tüerben, al§ e§ getüefen

ift. 5Denn xä) Verliere ^id^ nic^t, ie|t nid§t; be§ aBgefd^iebenen, be§ feiigen

greunbe§ barf id§ in SieBe gebenlen —

"

„ßieBe/' inieberl^olte ß:§arle§ leife. „Sage ba§ äßort nodt) einmal. ßieBe —
barauf l^aBe xä) getoartet — aBer rafd^, ßl^riftine; fd^on l^at ha^ SOßort mid^

t)on ber ^üfte gelöft; x^ fd^tüimme; x^ treiBe ]^inau§ in hk unenblid^e See —

"

ßl^riftine Beugte fid^ nieber unb lügte il^n.

„^^ lieBe "^x^," ]^au(^te fie.

6^arle§ ter Sßeen anttnortete ni(^t mel^r. 5ll§ (Jl^xiftine ftd^ tnieber auf=

rid)tete, l^atte ha^ ^inb au§ 5lfien ha^ ßanb ber SeBenbigcn tjerlaffen.

35cutf(!Öe tRunbfcOöU- XI, 3. 23
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m. Sm neunac^nten Sa^v^unDevt

^te fvan^öfifc^e Üietiolution bietet ha§ 6(^auf:piet bag ba§ etfte !ünftlei:tf(^e

Zalmt ber @^0(i)e Bei bet Utngeftaltutig ber £)tnge Betl^etligt )x>ax. 3^^ ben 5ln=

fangen ber ^etoegung, aU hk Nation nod^ mit hem ^öni(^e an§!omnten tnoEte,

lüax 2om§ £)at)ib ber ent:|30xftx*eBenbe Mnftler, bex Bereits hk S5Ii(fe auf fid^

30g: bamalg malte er ben ,,6(^tt)ur im S5aE]§aufe". ^n ber 6(^ret!en§5eit gel^örte

er äu ben toEen ^In'^ängern ü^oBe§:)3ierre'§ : ie|t malte er ben ermorbeten 5D^arat

unb auf feinen SSetrieB tüurbe bie fran3öfij(|e ^fabemie ber fünfte aufgel^oBen^).

Unter 5^a:|3oIeon tnar i)at)ib al§ erfter §ofmaIer be§ ^aifer§ !ünftlerif(^ fi^affenb,

tüte organifatorifd§ eingreifenb hk maggeBenbe ^erfönlic^!eit. £)at)ib l^atte hk

ungeheure Sß^'ftörung aEer auf ha^ ,^önigtl§um Be^üglid^en ^Jlonumente t]^eil§

Veranlagt, tl^eil» gutgel^eigen , hk unter ber ©(^re(fen§!^errf(^aft üBer gran!=

xdä) l^ereinBrat^ unb fi(^ pm %^zil auf Italien unb bie 9ll§einlanbe au§bel§nte:

l^emad^ biente er al§ £)arfteEer be§ na:^oIeonifd^en ^Jlul§me§ bem ^anm, ber

hk grengenlofe SSertoirrung lieber in Drbnung umfd^uf.

@in§ ^atte außerhalb ber Qerftörunggma^t be§ fran^öftf(^en 35oI!e§ gelegen

:

beffen eigner Sl^aralter. äßie Subtoig XIV. einft, grünbete 5^a:poleon je^t barauf

fein üleid^. 60 toenig inie biefer :prt)tegirte er ft(^ felBft pm Befonbern @enuffe

ettna hk ^ünftler ober Vereinte au§ ^jerfönlic^er SieBl^aBerei im ^uf^e 5^a=

:pol6on tt)a§ bie ^unft atter 3^tten @roge§ l^ert)orgeBra(|t l^atte, fonbern

ber eifrige 25etrieB biefer Dinge gehörte ^u 9^a:poleon'§ großem ^lane. Sollte

^xanlxzi^ fid) neu conftituiren, um bie Stßeltl^errfc^aft anzutreten, ju ber e§

aBermal§ Berufen fi^ien, fo mußten hk fämmtlid^en |jäl^ig!eiten ber 9^ation

]§erau§geforbert unb aEen Talenten freie SSal^n eröffnet toerben. SBieberum foEte

eine eigene national=na:poleonif(^e ^unft entftel^en, hk in $pari§ i!^r ß^entrum

fänbe. ^^zh^m l^atte Subtoig hem römifd^en ^unftleBen fi(^ untergeorbnet : 5Ra=

*) 3la^ ber erftürmung ber Xuilerien fud^te er bie fd^bnften ,ßDr:|3er ber gefallenen B^mi^tx
au» unb liefe fie in fein 5ltelier Bringen. S5äd)tolb: ^0'^. Qa^pax ©d^toei^er. ©. 29.
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ipoleon Befc^log, ^om nai^ ^ati§ ^u trang^oxtiren. ^ßatig foHte anä), h)a§ ba§

Material anlangt, 5(He§ in ft(^ ft^Iiegen. ©benfo gnt iüie 9la:|)oIeon Daötb unter*

loäjk, bet nt(j§t al§ er!aufte S5erü^ntt!§eit, fonbem in offener ^egeiftetung p
ii^nt üBerging, maä)k er bem ^a:^fte ßanoöa abtrünnig. 2)ur(^ (5;anot)a f(|ien

ba§ S5erftänbnt§ ber ^Intüe nun erft ftd^ neu ju eröffnen: er ftanb al§ ber

größte S5tlb^auer ^nxopa'^ ha. ^anotia unb ^aötb ^aBen aUe Jüngern bantal§

3u 6(^ülern gel^aBt.

2)at)tb :§atte in Italien Üta^l^ael ftubirt. ^an fie^t ©eftalten ^ier unb

ha in feinen (S^ont^pofttionen, hk an 9tapl^ael erinnern. 51I§ beffen geiftiger ©c^üIer

aBer !ann er nid^t Be^eid^net tüerben. ^u(^ tüar er fc^on ein fertiger 5!Jleifter,

al§ 3ta:pl^aer§ (SJemälbe nun im ^ufeunt be§ ßouöre äufantmenftanben, um
nai^träglii^ ftd§ Beeinfluffen 5U laffen. §ätte ber ^aifer erlangen !önnen, h3a§

@uro:|3a überl^aupt an 2Ber!en rap-§aelif(^er ^unft Bel^erBergte, fo trürbe freilid)

eine gan^ anbere üteil^e fic^ bargeBoten l^aBen; aber hk @emälbe, bie Italien unb

6:|3anien Ratten ^ergeben muffen, genügten neben hem Bereite SSor'^anbenen, um
eine üBertnältigenbe 2Sir!ung ^u t^un ^). 5^ie toieber finb foöiel 2Ber!e ^ap^acV^

an einer 6teEe tiereinigt getnefen, unb i^r ^InBlitf it>irb nur bann einmal üBer=

Boten tüerben, toenn eine allgemeine SOßeltaugfteHung hk 5trBeit Ütap^^aer^ im

t)oEen Umfange feigen tüirb, eine Unternehmung, hk frü^^er ober f:päter bur(5=

gefül^rt loerben mu§, unb für hk, ber nid^t fort3ufd)affenben |^re§!en toegen, ülom

ben geeignetften Stanbort Bietet.

S5eaBft(^tigt tüar biefer neue 6ieg ^ap^a^V^ fo toenig al§ 150 ^a^re frül^er

:

hk ©emälbe ftanben ba unb tourben Betrad)tet. £'er Erfolg ergaB fit^ t)on

felBft. i)at)ib füllte eS^). S5om grfi^einen Uap^atV§ im Sonore batirt fein

§eraB!ommen, toöl^renb 3ngre§, ber nai^ i)at)ib lange 3a^re hk CBer^errfi^aft

üBer bie fran^öfifc^e ^unft inne l^atte, fi(^ al§ junger ^enf(^, ber nur auf bie

eigne ßeitung angetoiefen ift, 3fia:|3l§ael bamal§ mit einer Energie l^ingaB, bie fein

ganjeS langet SeBen au§l^ielt unb hk 9fla:pl§ael innerl^alB ber fran3öftfd^en ^unft

hk l^ö(^fte Geltung öerlie^. §eute erft, too 3ngre§' intime ^leugerungen gebrutft

toorben finb, lä^t fic^ hk ®efd§i(^te feiner 2eibenf(^aft für üia^l^ael verfolgen.

3[m %nblxd ber ©cmälbe be§ ^uf6e 5^apoIeon em:|3flng er ben entfd^eibenben

5lnfto6. %U äiDölfjäl^riger ^naBe toar er „auf Dfia:|3l^ael loSgeftür^t toie ein

ÜlauBtl^ier auf feine S5eute". ^en erften burc^fi^Iagenben Erfolg t)crban!te er

feinem großen ©emätbe „3)er 6(^tt)ur 2ubtt)ig beö ^reije^nten, ber fid^ unb fein

Sanb ber ^abonna tüeil^t". 3)em im ^rönung§ornate !nienben Könige (ha^

3Ber! entftanb ju ber Seit, too toiebcr ein fran3öftf(^er ^önig in 9t]^eim§ ge=

frönt tt3erben fonnte) erfd^eint bie ^abonna felBer, in iJormen, al§ I)aBe 9ta:|3]^ael

fie, in f^ran!rei(^ neu auf bie SOßelt !ommenb, ge^eic^net. 3^ngrey nennt in feinen

f(^riftli(^en ^eu^erungen üta^l^ael ein Dom .£)imme][ I)craBgeftiegene§ geiftigeS

SGßefcn, ha§ (Strahlen ber 6(^önl)eit au§fenbenb al§ 6(^utjgeift aEcr 9^iationen

über 9fiom toalte. „'üapfjacl/' ruft 3ngre§ au§, „\vax nidjt nur ber größte

') 6inc 5lufää^tung ber übertjau^it bantoU entfüt)rteu 2Bet!c bei f^iorillo.

2) Ueber bieje 33elüeciunQcn ift üiet c^ebrucEt tuorben. SGöidjtic^ ift 5DaDib'i5 neuerbingg crfd^ic:

neneg ßeben mit 5lctcnftüc!en, ba?j fein (Snfel in jpleubibcm Trncte aujammciigcftettt l;at.

23*
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unter ben Wakxn: et tüax hk 6(^önl^eit felBft, er töar gut, er toax Wt^l"
3ugre§ tourbe f:päter jum ^irector ber fraugöfifc§en 5l!abemie in 9ftom ernannt : nie

ijai 'Siap^ad in ber öffentlichen ^etnunc^ eine fo trium:|3l^irenbe Stellung ein=

genommen, al§ tnä^renb ber ^al^re biefer 5lmt§fül§rung. 3ngre§ ^ai feine S5er=

cl^rung für 9^a:|3i^ael enblt(^ auf ^Jlanbrin t^ererBt, feinen öorne^mften (Sd)üler,

aBer ein fij^toäc^ereö 2^alent, ha^ fi(^ onlel^nt. 3ngre§ ftanb auf eignen gügen.

(5r toar tüte üia^)]§ael eine uniöerfale 5^atur. @r 30g ßiteratur unb ^ufi! in ben

S5erei(^ feiner ^unft al§ i^re unentbehrlichen D^eBenelemente. @r \a^ hie Malerei

al§ eine nationale Sat^e an, eine 5leu§erung be§ frangöftfc^en S3ol!§geifte§, al§

beffen ^riefter er fic^ Betrachtete. D^eBen i^m arBeitete S9ou(^er = £)e§no^er§, ber=

jenige ^u:pferfte(5er , ber ^ap^ael'g ©emälbe am reinften tüiebergegeBen i^at.

S5lätter toie feine 5D^abonna ba goligno, ober hie belle jardiniere tnaren Bi§

ballin nic^t geftoc^en toorben. 5lm lieBlic^ften toirft feine ^abonna heUa <Behia,

fo Befc^eiben fte l^eute neBen umfangreicheren, mel^r burc^gefü^^rten 6tid§en be§=

felBen @emälbe§ erfd^eint. Diefe Sälätter, bie noc^ p 5^a:poleon'§ Qeiten ]^erau§=

lamen, toaren hie erften, hie ^ap^aeV^ neuen ^f^ul^m in ©uro^a tjerBreiteten. i)a=

mal§ auc§ tourbe ber S5erfu(^ gemacht, ein 6or:|3U§ aller ^om:pofitionen '^a^^aeV^

in Umriffen ^^er^ufteEen^).

Unb felBft hie 3[Bieberauflöfung be§ Sout)re=^ufeum§ nac^ 9^a:poleon'§ Unter=

gange foEte 3fla:p]^ael pm S5ortl^eile gereichen: hie an i^xe alten Stellen ^nxM=

Mjrenben @emälbe l^atten bort je|t eine ftärlere 2[ßir!ung al§ t)or ber @nt=

fül§rung. ^^aft alle inaren toöBrenb ber ©efangenfc^aft in ^ari§ in ber t)or=

fic^tigften SSeife reftaurirt ttjorben^). 3ebe§ tnar ber ©egenftanb einge^enber

^Betrachtung getoefen. ^unfttnerle, hie i^xen S5efi|er tüec^feln, Pflegen meift ^um

DBject frifc^er ^riti! ^u tüerben. 5ll§ gufammengel^örig, tnie fie im Sout)re ge=

ftanben l^atten, ful)ren ^ap^aeV^ SOßerle fort, in ben @eban!en be§ euro:päifc^en

!unftlieBenben ^uBlicum§ tüie ein ein]^eitlic^e§ ©an^e p tt)ir!en. ^^x Hr^eBer

tl^ronte im ©lanje eine§ §errfc^er§ üBer il^nen, in toelc^em ungesä^lte 35erel§rer

ben erften ^aler ber äßelt anerlannten. 5ll§ in ben ^agen ber Oleftauration

Jene SSerl^errlic^ung nie bagetoefener Sitten eintrat, für hie man ftc^ toie für

ettt)a§ 9fteale§ Begeifterte (ha§ ^!§änomen, ba§ toir in £)eutfci)lanb hie gerrfc^aft

ber Jüngeren romantifcj^en Schule nennen, ha^ fic^ jeboc^ üBer atte S5öl!er t)er=

Breitete), Bot g^a^^ael fic^ al§ tjor^üglic^eg DBiect biefe§ ßultu§ bar. 3e|t

tnar man toieber officieE religiös. 5lBer frül^er fc^on ^^atten ^ap^aeV^ Tla=

bonnen im Sout)re nic^t Blo§ al§ ^unfttüerle getoirlt. ^'^x unfc^ulb§t)oEe§

Säckeln l§alf bie ^ac^t ber ^irc^e in ben ©emütl^ern toieber aufrichten, toäl§renb

9fla:p^ael felBft in l^iftorifc^er ©rfc^einung auf bie SSergangenl^eit ber ^ä:^fte glän=

^enhe§ neue§ Sic^t toarf.

£)iefe§ SCßieberem:por!ommen ^a:p]^aer§ in 9lom felBft erfolgte unter Umftän=

ben, hie un§ ben ^lid auf bie beutfc^e ^unft gu lenlen nötl^igen.

1) Söon ßanbon. ^n fletnen, tnonierirten Umriffen, 5ine§ burc^einonber, toa§ ^apffad'^

^flamen trug. fJür ben, ber bie S)inge fennt, immer nod^ ein bequemet .^ilf§mittel. SBittig ju

tjüben.

2) tjgt. ä- 35. ben 3^erid)t über bie SGßieber'^erftetlung be§ Spasimo.
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3n ^an§ feine !ünftlettfd^e ^u§BtIbung ^u fud^en, toax toa^tenb be§ ^e=

fte^en§ be§ ^aifetxet(^e§ ba^ ^atürlid^e. 5lBei: au(^ BerauBt, ttjie e§ baftanb,

joEte 9lom bamaU nid^t Me» öerlieren. 3^<^^* ^otte man öom 5(poE öon ^el=

t)ebete, bent Sao!oon unb ben übrigen Betül^mten 2ßer!en nur nod^ bk ^piebeftale,

töo fie einft ftanben int 3}atican, t)or klugen, aber bk 5lufträge, bk 6anot)a t)ont

^aifer empfing, tourben in 9tom ausgeführt, ^^ortüalbfen unb ^auc^ feigen tüir

unter (S;anot)a'§ @inf[u§ bort fic^ l^eranBilben. 5lber au^ ^ater {en!en il^re

Schritte na(^ ^om. ^alentboEe junge £)eutf(^e— nic^t eigentlid) 6(^üler, bie in Be=

ftimmter 6(^ule ^eifter tüerben tüoEen, fonberit !ünftlerif(j§ Begabte 3^aturen,

bk t)on bem SSetou^tfein fic^ treiben laffen, S3efonbere§ öorjul^aBen, tüa§ fie

felber genau noc^ nid^t ju befiniren toiffen, tüorin 5^iemanb aber ii\mn brein=

reben foEe — gelten na(^ Italien unb geben fic^ ber @intt)ir!ung bort 5urüd^=

gebliebener ©emälbe l^in, bk bk g^ranjofen ni(^t mitgenommen i^atten, entttjeber

'weil fie, al§ 3^re§!en, öon ben 3[ßänben nic^t losjulöfen toaren, ober tneil e§ gar

nic§t ber ^ü'öe toert!^ bäut^te, fie ju entfül^ren. SSefc^eibene Sßanbmalereien,

um bk fi(^ überl^au:pt Ix^ bdijin ^'liemanb ge!ümmert l^atte, getaugten nun jur

(Geltung: fJreSfeu be§ Duattrocento, bk bk SOßänbe ber ^ird^en, §ofpitä(er unb

^oläfte überaE in Italien Bebetfen unb na(^ benen hi^ bai^m nur SCßenige fid^ um=

gefeiten l^atten. SSefreit tjon ber (S;oncurren3 ^^^ 2Cßer!e erften Ütange§ traten fie

um fo reiner oI§ a'bgefd)Ioffene§ ^pi^änomen für fid§ l^eröor. Unter i^^rem ^in^

ftuffe l^atte ^a:p!§ael in feiner 3ugenb geftanben!

9ta:pl§aer§ 3ugenb tüar lbi§ bal^in me^r ein ^omanca:pitet al§ eine§ ber

^unftl^iftorie getoefen. 2Ößa§ S5afari §übfd§e§ t)on ^a)(iljaeV§ ^inber= unb 2el§r=

lingg^eiten er3ä!)Ite, Betraf me^r feine ^ferfon al§ feine ^rBeiten. S'^ax l^atte 23a=

fari 1568 fd§on ber 35ita ^ap^el'S am 6d^Iuffe bk große 3nter|)oIation angefügt,

in ber 3fla:|3l^ael faft im i;one be§ @eBete§ angerebet unb p einer 5lrt ]§imm=

lifd^er ©rfd^einung geftem:|3elt toirb: erft @nbe be§ ac^tjel^nten ^aT^rl^unbertS

aBer treten bk Segenben ein, benen 5U ^olge ii^m fein ganzes irbifd^e ßeBen

lang faft ünblid^e 3üngling§geftalt eigen getoefen tüäre. 2^ifd§Bein Befd^reiBt bk

<5cene, tt)ie ^a:p!^ael, al§ er 1508 nad^ Sflom !am, bem ^apfte t)orgcfteEt tnorbcn

fei. @r fniet ttor 3uliu§ bem 3tt>eiten nieber, toä^renb il^m bk Blonben Sodfcn

t)on ben 6d§ultern fallen. „i)a§ ift ein unfd^ulbiger @ngel," fagt ber ^apft,

„xä) tDiU i^m ben (5;arbinal SBemBo jum Seigrer geBen xxnb er foU mir biefe

äßänbe mit @efd^id§t§BiIbern füHen." Unb al§ (5!)iuIio in ber ^olge bk S)iöputa

tJoEenbet erBIidft, toirft er fi(^ auBetenb 3U S3oben, in bie SGßorte au§Bred§enb:

„3d§ ban!e 5£)ir @ott, ba% 5Du mir einen fo großen ^aler gefanbt l^aft." 2)er=

gleichen 5lnf(^auungen l^atten früT^er auf bk allgemeine SBeurtl^eilung Üla^jl^aeFS

feinen ßinftuß ge^aBt, toeil tro| i^^nen ü^apl^aeFS 5l!^ätig!eit in feiner reifften

Seit unter ßeo bem S^^^ten immer ber ^un!t tüar, öon bem ausgegangen tourbe,

fo ba% ba§ früfier gaKenbe al§ S3orftufe ber S9lütl§e galt, ^ie iungcn 2)eutfdöcn

aBer, bie im erften ^a^^r^^e^nt be§ 19. 3iaf)r^unbertS in Sf^om fid^ jufammen tl^aten,

red§neten anberS: bie 5lrBciten unter ßeo toaren SSerfaE, bie ^ugenb^eiten ba^

§öd§fte unb ba^ ^IJlaßgeBenbe. 'iRap^aeV^ l^cilige ©pod^e bauerte für fie nur Bis

5u feinem Eintritte in Ütom. ^uf ba^, toaö er im üäterlid^en ^aufe öiclleid^t

nod§, in ^Perugia bann unb in giorenj gefd[)affcn, !am c§ il^nen an. Qu ben
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^etft btefet erften 3^^^ ^^^ ^^ ^^^ ^^^ 16ef(^eibcnen Reiftet, bie ^a^ii'^ad'^ etfte

dufter ^ätkn fein !önnen, ft(^ gu öettiefen, tüat t^nen §exäen§fa(^e. i)er

Ük^^acl, Bei bem ftc fc^tnoren, l^atte tüenig gemein mit htm, beffen 3Gßer!e jut

gleii^cn 3^^^ bamal§ in ^axi§ hk übrige Sl^elt ent^üdten.

6o longe nnn buxften in bicfem 6inne hk jungen ^eutfi^en, bie unter

bem ^Jlamen „^a^axena" Be!annt finb, in 9tom ungeftöxt le^^ten unb atBeiten,

al§ hk tömifd^en §auptgemälbe 9ta^l§aer§ im Soutite ^utü^ge]^alten tt)uxben:

al§ biefe aBer 5utü(f!el§tten unb jugleic^ ba§ Sufammentreffen ber euto^äifd^en

^nftfxeunbe naäj 9lom juxütföetlegt tüutbe, änbette fic§ i^xe 6teEung, man \a^

fie at§ tüunbeiii(^e §eilige on. OöetBec! malte ^abonnen im Reifte bet

gloxentinex ^abonnen 9fla:^5aer§, benen er äugerlii^ fo nal^e !am, ha^ bie

feinigen trie öerBIagte ^ili^fc^tüeftern ber ^. Jungfrauen ^ftaip^aeFg augfe'^en, bie

biefer in einer feltfam ünbifd^en ©reifen^eit nai^träglid^ gemalt l^aBen fönnte^).

5^un foHte ßorneliug, ber Bi§ bal^in hk gleiche 9^i(^tung innegel^alten l^atte, ft(^

bem d^eifte be§ in S^lom tüieberertüad^enben großen 5Jleifter§ t)erf(^Iiegen. Cornelius

aBer ging gum „^eibnifd^en" 3fia:p]^ael üBer. i^ixx ben ^lugeuBIid fc^ienen bie

5Raaarener bamit aBgetr)an gu fein, ^oä) tnir tüerben feigen, tx)ie ttjenig fie e§

in ber SLl^at toaren. ©ie l^atten fi(^ il^rer 3^tt mit einem fertigen, in ^eutf(^Ianb,

nic^t t)on Mnftlern, fonbern öon 6(^riftfteEern gemachten ®IauBen§Be!enntniffe

e^ebem na(^ ütom aufgemacht unb Blieben feft in il^ren 5(nf{^auungen , unb e§

l^at biefe ^etregung au^ beS^alB 35ßi(^tig!eit, tüeil ©oet^e auf 6eiten berer

ftanb, hit nid)t§ bat)on toiffen tnoEten.

3(^ greife ]§ter auf Bereite S5ef:pro{^ene§ ^nxüä.

@oet^e'§ g^ranffurter Jugenbäeiten lehren i^n un§ al§ Journaliften !ennen.

@§ brängte il^n ber Deffentließ feit ^u. Jn ben Einfang ber fieB^iger Jal^re fielen

jene erften 5leu§erungen üBer ^a:|D^aeI. 5Jlit bem Eintritte in 3Beimar Begann

hit @:po(^e ber Qurütfge^ogen'^eit, in ber er fic^ nur Brieflich äußert unb hie i^n

tnhliä) faft au§er S5erBinbung mit htm großen beutfc^en ^uBIicum fe^te. £)er

35er!e5r mit «Si^itter erft führte i^n, in ben neunziger Jal^ren, in§ alte offene

iournaIiftifc§e ^a^rtnaffer ^nxM, ha^ feiner 5^atur jufagte unb ha^ er bann nie

töieber öerlaffen l^at. 5lt§ hit @rünbung ber „^ro:|3t)Iäen" barauf erfolgte, l^atte

hit „Serftörung be§ ttalienifd^en ^unft!ör:per§", tüie ©oetl^e ben ÜtauB ber ^unft=

toerfe 3talien§ burd) hie g^rangofen nennt, nod) nic^t ftattgefunben. 5Jlet)er'§

in ben ^ro:p^Iäen erfc^einenbe SSeurtl^eilung fämmtlic^er SGßerfe Map^atV^^) ent=

]§ält hit Befte g^ormulirung beffen, toa§ hie geläuterte ^ennerfd^aft be§ ad^tgel^nten

Sal^rl^unbertg 5u 2:age geförbert l^aBen toürbe, toenn e§ fid^ ettoa barum ge^anbelt

l^ätte, in gemeinfamen ^ef:pre(f)ungen tool^ltooEenber ^unftfreunbe , benen eine

getoiffe Sangetoeile t)on üorn l^erein pgeftanben inäre, hie Meinungen 3ufammen=

äufaffen.

5Diefe 5DarIegungen aBer Begeifterten il^re ßefer nii^t: ein bamal§ Beginnenber

Sc^riftfteHer tonnte hie Jugenb, hie immer öor jutiel Söorten ^urütffc^redt, anber§

äu ^aden: Subtoig %ieä, aU S5erfaffer öon „6ternBalb'ö SSanberungen", einem

^) Oöerbetf'g SSerbienfte liegen in onberer Ütid^tung.

2) 2)em ©d^ema aufolge l^atte ©oet'^e jelbjl bie Slbfid^t, bieje 5lrbeit t)oräune!)men.



^a^^ad'^ Ütu'^m in öier Sa^t'^unberten. 347

^ünftIer=^otnan, bex felBft ^eute, tt)o man hk Un§alt6at!eit aUtx S5orau§fe^ungen

!ennt, feine 2Btr!ung nt(^t Verleugnen tDütbe, töenn ex in bie gänbe unexfai^tener,

fenttntental angelegtex Seute faEen foHte. %kä fd§uf in ben ©eftaltcn einigex

iugenbli(^en ^ünftlex, hk ex p ben Seiten ^üxex'§ unb '^ap'^atV^ fi(^ ätt)if(^en

D^üxnBexg, 5Inttr)ex:|3en nnb 3flom in bex SQßelt uml^extxeiben lägt, hk l§iftoxif(^en

®ef:|3enftex, hk auf ^a^^x^e^nte :§inau§ Unl^eil genug geftiftet ^aBen. 35on ^unft=

gef^id^te tnußte ex nic§t§, ex ^at hk £)inge äufantntengetxäumt. 3n feinem SSui^e

finben tt)ix £)üxex'§, D^a^l^ael'g unb ^i(^eIangeIo'§ ^^axaüexe falfc^, a6ex üBex=

aeugenb baxgefteEt. £)a§ niä^t enbenbe engell^afte 3üngling§t:^um S^a^l^ael'^, hk
3[ßei(^:öex5ig!eit ^ürex'^, ha§ unaBläffige äft^etifixenbe ^xebigen bex gxofeen

5!Jleiftex entgürfte ba§ ienexjeit toeit^ geftimmte beutfd)e publicum unb bex ,,^naBe

Map^atV Begann in htn ^xäumen talentöoEex jungex ^ünftlex eine Atolle ^u

f:pielen. Oieligiöfe ©(^tt)äxmexei txat l^in^u. ^an ftxeBte nac^ 9iom. ^ex hzn

^eiligen Statten boxt entftxömenbe ^Itl^em fei ha§, h)ä]^nte man, tt)a§ ^abonnen,

hit benen ^a:p!^aer§ glichen, bex ^^^antafie bex ©läuBigen t)oxf:piegeIe, bie ^u

malen ^intexl^ex ein ßeid§te§ fein toexbe. ^it biefem fölauBen ttjaxen hie jungen

^fla^axenex nai^ 9^om gc:^ilgext. ©ie fu(^ten fi(^ ju gel^eimnigöoH ^pexfönlit^ex

@emeinfd)aft mit bem jungen Üta^^^^el ju ex^eBen. S)ie £)axfteEungen au§

feinem ^xiöatleBen nal^men i^xen Einfang. £)exglei(^en p ^eii^nen obex pi malen

fe^^en toix freilid§ ^ünftlex aEex 9^ationen je^t fi(^ jux ^ftic^t mai^en. £)enn

biefe ^nfi^auungen gingen tüeit üBex hi^ SSexBinbung bex ^lajaxenex !^inauy, unb

fo tief l^aBen fie \xä) eingeixiuxjelt , ha% fie anäj feilte noi^ t)ox!ommen. ^n
biefen ©cenen txat 9ta:|3l^ael im 6inne be§ ,,göttli(^en ^naBen" auf. <E>ä)lant

unb magex, in patl^etifi^ex SSetüegung, gepUt in enganliegenbe , bex fogenannten

altbeutfc^en %xaäji nai^geBilbete SSeüeibung, Bei bex ein tt3eitüBexf(^lagenex

§emb§!xagen ni^i fel^len buxfte, ftanb ex t)ox bex Staffelei, umgeBen t)on einem

e^xfux(^t§t)oEen ^xeife, bex hie ©ntftel^ung feinex SQßunbextoexfe mit eignen

klugen exleBen tüoEte.^)

£)ie bem falfc^en 9ta^l§ael bex ^^ajaxenex angebii^tete Bebenüid^fte @igen=

fi^aft aBex toax geiftigex 9latux. ©ein !ünftlexif(^e§ ©(Raffen foEte hie 3^1^ätig=

!eit unBetnugtem fd^ö^fexifc^en £)xangc gel^oxd^enbex g^ngexfpi^en getüefen fein.

5lm tnciteften feigen toix biefe 5lnf(^auung öon 5((^im t)on 5lxTtim öexfolgt, bex

in feinex 5^ot)eIIe „Ola^l^ael unb feine 9^a(^Baxinnen" Üta^l^ael baxfteEt, toic ex

in magnetifi^en ©d^Iaf t)exfun!en feinem (iJel^ilfen S5at)iexa hie Sinien unb ben

gaxBenauftxag eine§ @emälbe§ in bie §anb unb in ben ^infel bidixt, ha^ auf

biefe SS^eife toHenbet 'wixh. ^fJartoel malt mit gefd^loffencn fingen unb ol^ne

^) fRop^ad toai biclleic^t et)er ftömmig oU t)on fdilonfen ÜOIafeen. ©ein ?lntli^ toor bem

bon SSafart feinem SBud^e in <^oT3fd)nitt beiQeQebenen, naä) bem ßopfe auf bcr ©d^ule tjon

^t^en, h)ie er in unberborbenem ^uftanbe geftoltet toax, gezeichneten, glcict). S)ie leljte Urjadjc

ber Verlorenen 5let)nlid)feit fdieint jener in ber ?lfabemie bon ©an Suca anfbetoa'^rtc Schabet

getoefen 3U fein, ben man bi§ jnr 9lnfbccfnng be§ Orabet 9ftop^aer» im ^ant^eon für ben feinigen

'^ielt nnb beffen fc^male ©tirnfotm n?ot)I aU 91u§tan9^'pHu!t für bie Ueberarbeitung be§ ^orträtS

auf ber ©(^ule bon ?lt^en benutzt marb. XV. eff., 1. ^otgc, 3. ^[n\[. ©. 480 ff. ^iod) ouf ber Icjjten

3Jlün(^ener ^u§ftellung jeigtc ein ©emälbc 8eo X., nne er an ber 33at)re 9tapt)ael'» auf bie ßnie ge*

funJen ift. 3)en bamalä unbe^ilftid^ fetten Seo aU fti)lanfen jungen 9lbbate,9tapT)a et in fpanifd^er ^rad^t.
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felBft §anb anjulegen ! ©röfeere Greife fanben i^x ©enüc^en in fold^en TOfonberIt(^=

ieiten. dntl^ielt bod^ (55oet]^e'§ Q^auft fo t)tel UeBeteinftimtnenbeg , bag bte 5Jla=

äarener Öoetl^e qI§ einen bex 3l§xigen anfeilen jn bütfen glänzten, Bi§ ba§

@rfd§einen bet „^talienifd^en Steife" fie eine§ SBefferen Belel^tte. ^iet gaB ©oetl^e

gnnt erften ^ale ie|t (1817) fein (^IauBen§Be!enntni§ iiBer ^fJa^^ael nnb txia§

mit ii)m ^nfammenl^ängt^). 2)iefe§ ^nc^ ^nmeift Beftimntte bie öffentliche ^Tceinnng

be§ bentfd^en $pnBIicnnt§.

£)a6 bie ^a^axzmx in ülom unb i)entf(^Ianb hamaU ^urütfgetüiefen tt)nx=

ben, tüat natütli(^. 3[ßenn il^re 5luffoffnng ^apl^ael'g f:päter abtx txo^bem triebet

anftan(^te, fo erfel^en tüir baxan§, in toie l^ol^em ^tabe e§ fi(^ nm tDtx!li(^

nationale 5lnfc§aunngen l^anbelte. 60 toert^öoE &od^t'§ „^talienifc^e üleife''

ift, hk in S5etBinbung mit feinem fxii^ex f(^on exf(^ienenen „äBindelmann unb

fein ^al^xl^unbext", fotoie mit bex UeBexfe^ung be§ ßeBen§ SSenbenuto ß^eHtni'S ge=

ttiid§tige§ !unft]^iftoxif(^e§ ^akxial in güEe entl^ält, fo toiffen inix bod§, loie

gexing Öoetl^e'S §ilf§mittel tnaxen, aU ex fi(^ je^t in entfc^eibenbex Sßeife au§=

f:pxa(^. 3n ^ftom toax ex feit 1787 nii^t tDuhex getoefen, ha^ ^nf6e 5k^ol6on

l^atte ex niä^i gefeiten, augex auf f(ü(^tigen S5efu(^en in £)xe§ben unb ^Jlünd^en

üBexl§au:pt !eine gxoge 6ammlungen !ennen gelexnt, nod^ leBte ex in einex

6tabt, hk bexgleid^en @d§ä|e Befaß. 5lngeix)iefen toax ex auf hk !läglid)en

^u:pfexftic§t)0xxätl§e , hk ex felBft obex bex öexjog in '^^imax fammelte, fotoie

auf ha^r toa§ Bxieftit^ex unb :^3exfönli(^ex S5ex!e]^x i^m ^utxug. §ätte ein xeii^exe»

^atexial ju ©eBote geftanben, fo toüxbe ex Bei feinex tDunbexBaxen ©aBe, fotool^I

tonfttoexle gu Befc^xeiBen, al§ fid^ l^iftoxifd^ juxei^t 3U finben, gan^ ^nbexe§ gc=

liefext l^aBen. Sßäxe @oet!§e 1817 felBft in ^om getoefen, fo toüxbe ex tool^I

au(^ hk Seiftungen bex ^^a^axenex anbex§ Beuxtl^eilt l^aBen al§ öon SQßeimax

au§, tüo^in nux einfeitige S5exi(^te bxangen, toäl^xenb öon ben 3ßt(^^ii^^g^^ bex

jungen ^ünftlex — benn um 3^t(^nungen !^anbelte e§ fi(^ 3umeift — ni(^t§ ^la^--

geBenbe§ fi^tBax toax. SCßix felBft ^^ute geftalten unfex Uxtl^eil üBex ha^ ha=

mal§ ©eleiftete no(^ um. ^ie auf bex SSexIinex 9IationaIgaEexie ft(^ anfam=

meinben 6tubienBIättex jenex ^age exfüEen un§ ^um Z'^^il mit SSetounbexung.

2ßit entbeden in 6d§noxx'§ ^Ict^eii^nungen bie 5lnlel§nung an 5!}lic^eIangeIo unb

^a:pl^ael, toä^xenb toix in feinex SSilbexBiBel ein 2öex! Befi^en, bo§ aU ein in

Bef(^xän!tex 3'oxm ft(^ Betoegenbex, in feinex ©efammtl^eit aBex ftaunenexxegenbex

5^a(i)!Iang xa:^l^aelif(^ex 5luffaffung gelten baxf. i)ie in gxan!fuxt aufgefunbenen

€axton§ 3u ben Sßanbgemälben, bie eBenfaU§ 6c§noxx füx ben ^Palajjo ^affimi

auSgefü'^xt l^cit, gel^öxen pm ©belften, toa§ bie beutfd^e ^unft ^^xöoxgeBxai^t l^at

unb laffen in SißiebexgaBe bex xeinen S^atux ni(^t§ öexmiffen ^). 5lu(^ ]§iex

^aBen üta^^ael'^ 3^xe§!en al§ ^uftex t)oxgeIeu(^tet. @oetl§e in bex ^Olitte biefex

ft(^ felBft üBexIaffencn jungen Seute toüxbe 5lnfänge einex beutfi^en ^unft

^) SD^öglic^, ba^ er S5iele§ bon bem, 1oq§ er in ber bastütjd^en Uegenben 3eit üBer itatieniPe

Äunft gebadet, in bieje SBriefe "fiineingearBeitet '^atte, tr>ie nic^t anber§ ntand^e? in 2)i(j^tung unb

Sßa'^rfieit @ntl)aUene aufgefaßt tuerben barf. 3k) bie 35egeifterung ftjo'^l aud^, bie i'^n in ©tra^^

bürg bor ben S^e^pid^en ^apt)ad'% erfaßt ptte.

2) Seiber finb biefe !oftbaren 3eici)nungen im fjfranffurter 5Jlujeum o'^ne fc^ü^enbe ©la^bede

aufge^ngen. ^Wan foüte bie 5lu§gaBe bod^ nid^t fd^euen. ^an tl^ut ja fo biet in g^ranffurt.
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in il^ren 5lxBeiten txblidt ^abexi, betten nux Mc richtige Settnng fel^lte, um fic^

t)iel Bretter auf l^etmtfc^ent beutfc^en S5oben pt enttottfein , aU in ber S^olge

ntöcjltd^ tnar. %nä) bte S5egetfterting§lel§re ber ^lagarener ift ber natürltd^e

Glaube atter jungen Seute, bie ftc§ felBft ettt)a§ zutrauen, unb ftintmt, tt^enn

anä) Bei anberem Material, ntit ber ßel^re t)om @enie, bte @oet!^e funfaig

3a]§re früher fo !raftt)oE t)ertreten ^aik. Mnftlerifc§e§ 6(^affen ntu§ int

ginge ber SSegeifterung gefc^el^en. ©oetl^e fagt t)on fid^ felBft, tDa§ er jd^reiBe,

f(^reiBe er tnte ein 3^a{^ttt)anbler. ^ap^aeV^ öoEenbete ^emälbe^), t)er=

glitten ntit ben t)orBereitenben «Süssen, geigen al§ Ie|te S^itl^at ein Begeifterteg

^flenerfaffen be§ innerften (Seban!en§ ber (S;otn:pofttion, baß fte ttjie neugeBoren

unb 3unt erften ^Dlale gefd^affen erfi^eint. g^reilii^, hk t)orau§gel^enbe 5IrBeit

unb concentrirte @eifte§!raft bnrften nitfit feilten. S5et @oet^e tDax nötl^ig,

baß er feine Stoffe lange ntit fi(^ l^ernnttrng, Bei 9^a^)i^ael, ha% ttjieberl^olte

:peinlic^e 6tubien i^n erft bal^in Brai^ten, ben legten ging enbli(^ gu t^un al§

feien e§ hk erften glügelf(^läge. 5ln fold^en Stubien aBer l^aBen e§ bie ^a=

jarener ni^i fehlen laffen. @§ h)urben i)ante unb Konter gelefen. ^an
^lauBte ben li3al§ren 2ßeg gur ©röße entbedt p ]^aBen unb ertüartete, neue

^ebanlen ntüffen ft(^ in neuen Q^ormen offenBaren. S3^a§ tro^bent bie @nt=

tnidlung int ]§ö(^ften nationalen 6inne bann aBer unmöglich ntai^te, tnaren

confeffioneEe .gintergebanlen, in hk ^min man hk ^^a^arener mißleitete unb

hk pmeift (i^oetl^c pm ßntfi^lnffe Brad)ten, fi(^ t)on ben „frömmelnben jungen

Ferren" ein für aEemal frei ^u machen. 5lu(^ hk 6(^riftfteEer , t)on benen hk

^etücgung ausgegangen toar, tt)ußten fte tüeber ju leiten no(^ aufre(f>t p er=

i^alten. 3Beber ^^ieii no(^ griebric^ ©(Riegel, hk §äu:pter ber Partei, festen

il^re lunft^iftorifc^en 5lrBeiten fort. @in le|te§ SeBenS^eic^en in biefcr 9ti(^=

tung ttjar ^raun'§ SeBen 9ta:plöaer§, ha?^ 1819 in ^tneiter 5luflage erfd)ien.

3n gemäßigter, faft lieBen§tr)ürbiger S[ßeife toirb ha^ ©intreten ber l^eiligen

Malerei tüeiter :pro^l^e3eit , unb in biefem 6inne ift 1820 in ^IJlaiitj, tt)o ha^

S5u(^ l^erau§!am, ber brei^nnbertjä^rige 2^obe§tag Üta^j^ael'g Begangen ttjorben.

%n anbercn 6tel[cn jebot^ führten Bei ä!^nli(i)en geierlii^leiten hk (S^egner

ber ^^ajarener nun ba§ S5ßort^). 3m ©aale ber 5l!abemie p SSerlin ftanb

ein ^atafal! jtxiifc^en üergolbeten ©anbelaBern. 35ier t)om S5ilbl^auer S^iec!

mobcEirte UjciBlic^e ©eftalten legten SorBeerMn^e barauf nieber. Ü^a^ljaeFS

SSilbniß, ß;o:pien ber 3)re§bener ^abonna, ber Jungfrau mit bem ijifi^e unb

ber l)eiligen 6;äcilie fingen an ben SBänben. S^^ter birigirte hk 5!Jluft!, Stollen

l^ielt bie 3flebe. 3n ber 33orrebe jum 5lBbrucfe biefer 9lebe, ber f^äter erfd^ien,

ttjirb bie geierlit^leit Befd^rieBen unb in einem ^nl)ange ber S5erfu(^ einer !ri=

tifd)en SSiogra^l^ie 9fta^]§acr§ gemacht , tiDorin ha^ 3wt)erläfftge bem ^l)t:^ifc§cn

entgegengefteHt unb auf 3i'a:p!§aer§ SSebeutung al§ Antiquar unb 5lrc^ite!t ]§in=

getüiefen tüirb. 2Ba§ l^ätte fic^ in 3)eutfc^lanb enttoid^eln lönnen, tt)cnn 33crlin

3um (Sientrum einer nationolen ^unftenttt)idtlung 3u matten gcttjefen tt^äre, toie

5^ieBu]^r in 9^om geglauBt ^atte. 5lBer man l^atte ttjeber (Selb nod^ ^uBlicum

1) 3). 1:). bie, tüeld^e er felbft cjematt t)at.

2) Ueber biefe g^efte <Bä)oxn'^ Äunftblatt I. (1820).
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Bei uTt§, unb t)on ben Bebeutenben Männern, hu bafüt in ^eutf(^Ianb l^ätten auf=

treten !önnen, leBte !einex in SSerlin. @oet^e'§ !unft]^iftoxtf(^e 6tubien finb hk
S5emü]^ungcn eine§ einfanten SieBV^ß^*§ geBlieBen, ber feine 6(^ule Begtünbete.

@elegentli(^e 5Ieu^etuncjen, hk in SSxiefen, im @ef^rä(^ ober in ^eitfi^riften ]^er=

Vortraten, Beigen, tüie er t)on Wem ^otiä na^m. ^an lefe, töie er in bem 5luf=

fa^e „^nti! unb Zobern" ^apfjact ßionarbo unb 5Jli(^eIangelo einanber 9egen=

üBerfteEt. ©infac^er unb ritätiger !ann ni(^t gefagt tnerben, tüorauf e§ an!ant.

^ie Seiten aBer finb für (S)oet^e nie eingetreten, öon benen er einft in Italien

träumte: ha^ er ein groge§ t)erglei(^enbe§ ^ufeum errid^ten ttioHte, tt)el(^e§ alle

lunftl^iftorifd^en fragen ^u löfen geftattete.

Sß^ir tt)iffen lohnte in ollen 2)etail§, h)Q§ naä) hzn Seiten ber grei!^eit§!riege

öerl^inberte, ha^ ber !unftl^iftorif(^e ^rincipat in beutf(^e §änbe gelangte. £)i(^t

na(^ bem Kriege nod§ !onnte man in SSerlin 5lnftrengungen machen, ben öer=

Bannten ^a'oih gu Berufen, 1820 aBer backte man nii^t mel^r an bergleic^en.

£)agegen ift für hk Seiten nai^ ber na:|3oIeonif{^en §errf(^aft ein erfreulicher

%nblid, tok granfreid^ fi(^ ^u neuem 5!}lut5e erl^olte. SOßtr bürfen ]§eute ni^t

öergeffen, toag biefe§ ßanb un§ Bi§ 1848 geitiefen ift, tno fran^öfifc^e Literatur

unb ^unft fi(^ unferen S5eftreBungen öerBunben l^ielten. Un§ bagegen l^atten hk
grei]^eit§!riege el^er ^nxM^ al§ t)ortt)ärt§ geBrai^t. Söegeifterung triar unferen ^e=

gierungen an fid^ öerbäd^tig, einerlei, tüorauf fie gielte. ^ie ^eutftfjen fallen Balb

tüieber mit berfelBen Hoffnung auf ^ranlreid^, al§ fie in ben Seiten ber ^ileöolution

getrau. @§ tüar an firf) natürlich, bag hk granjofen in 9tom tt)ieber hk erfte

6teEe einnäl^men. £)ie ^töliener, oBgleic^ fie mancherlei aufptoeifen l^atten,

tüa§, töie ßangi'S groge ^unftgefc^ii^te, einen ehrenvollen $Ia^ einnal^m, toären

ni(^t§ 5u f(Raffen im Staube getoefen, toa§ ben S5erglei(^ mit Serouj b'5lgin=

court'§ groger 5lrBeit au§]^ielt.

@in t)orne:^mer g^ranjofe t)om 6(^Iage be§ ©rafen ß;at)Iu§, finben toir i^n

fd^on 1787 t)on ©oet^e al§ htn SSerfaffer einer p ertoartenben ^unftgefd§ic^te

ertoäl^nt. (Soetl^e a^nte bamal§ nid^t, toie t>iel er b'5lgincourt f:päter 3u t)er=

ban!en :§aBen inerbe^). „Sßenn ha^ äßer! gufammenfommt, toirb e§ mer!=

tüürbig fein!" urtl^eilte er. 9^od§ üBer 3tt)anaig ^a^re aBer Brauchte b'5lgin=

court für hk 35oIIenbung ber ^rBeit, bie in äßort unb ^IBBilbung eine ^ar=

fteEung be§ SOßege§ ift, ben burd§ ein ^al^rtaufenb l^inburd) hk ^unft

3urü(flegen mußte, um hen einzigen 9ta:pl^ael ^eriDorjuBringen. D'5lgincourt fielet

in h^n 5!Jlalereien ber römifd^en ^atalomBen hk 5lnfänge ber neueren ^unft,

t)on benen auSjugetien fei. Tlii einer ftaunen§tt)ert:§en ^D^ül^e l^at er au§ OueHen
jeber 5lrt fein Material ^ufammengetragen: man fül^It, er ^at Beim 5lBfc§Iuffe

nur bie 5lu§toal^l einer Sammlung gegeBen, bereu Umfang toir nid§t p Bemeffen

öerfud^en. @r l§at bamit hk ©runblage ber l^eutigen l^iftorifc^en ^unfttoiffenfc^aft

geliefert.

£)'5lgincourt l^ielt fid^ inner]§aIB enger ©renjen jeboc^ toa§ ben erläuternben

Slejt anlangt. g^ran!reid§ aBer toürbe nun t)ielleid§t aud§ ben 6d§riftfteIIer

geliefert l^aBen, ein ßeBen ^^a^^ael'S, ha^ i^n inmitten feine§ 3a:^rl§unbert§

^) 2)o§ f&nä), bQ§ 1811 äu erjc^einen Begann, toax eine €ffenBarung für t^^n.
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3ei(^te t)om 6tanb:|3un!te be§ neueften %a<^^§ au§, ju t)erfaffen, unb e§ fd^eint

nur ein S^föII. ben tüit ni(^t !ennen, bte 6(^ulb p tragen, baß bet 5lutor, ben

i(^ im 6inne !)aBe, feine @eban!en über 9kpl^ael jerftreut nur in ber g^orm

geliefert l§at, bie ^oetl^e für feine 3talienifd§en Steifen tnä^Ite. ^mxtj SSe^Ie, ober

Stenbl^at tt>ie fein ©(^riftfteHernante lautet, ein ehemaliger Dfflcier ber na^o=

leonifc^en 5trmee, l^atte fic^ in Italien tt3ie in einem streiten SSatciianbe nieber=

gelaffen unb neben feinen üiomanen einige S5ü(^er über italienif(^e§ ^unftleben

öerfaßt, unter benen feine „Promenades ä Rome" hk üornel^mfte @telle einnehmen.

£)ie S5emer!ungen über bilbenbe ^unft bilben, tüie Ui ©oetl^e, auc^ ^ier nur

einen 2^^eil be§ ^u(^e§, fie ftnb aber t)on bleibenbem SBert^e^).

2)te 6tenb]§al umgebenbe @efeEfc^aft — bamal§ nod^ au§ ben l^öl^eren

Greifen fid^ 3ufammenfe|enb — fi^toelgte im @enuffe ber g^riebeng^eiten. ^om
tnar hk 6teEe, too fid^ biefe träume am ft^önften träumen liegen. Stenb^al'S

„Promenades" finb ein 2^agebu(^ au§ ben jtüanjigcr Saferen. 5Jlan fü^lt, tok

unbefangen S5ergangen1§eit , (S^egentnart unb 3u!unft jur ^i§cuffton ftanben.

2ßenn ^fla^l^ael einmal in§ ßeben :^ätte prütfleliren muffen, fo tnürbe er ft(^

bama(§ in 9lom am el^eften tüieber 5^imif(^ gefül^lt l^aben. ©tenb^ars „^e=

f(^i(^te ber italienif(^en DJlalerci" f(^lie§t leiber t)or Sfla^^ael ab. 2)a§ ßeben

Mi(^eIangeIo'§ aber fe!^en tnir barin beinahe fc^on im 6inne ber l^eutigen ^ni

aufgebaut. @r fu(^t i^n aU SSürger ber eigenen p ergreifen unb feinem innerften

ßeben auf hk 'Bpnx ^u lommen^). 9fla:^3]^ael bagegen, fo oft er il^n in htihm

S5ü(^ern aud^ ertnäl^nt, bebanbelt er nie im S^fammen^ange.

SCßir bebauern ba§ umfomel^r, al§ ber, bem 5unä(^ft bie 5lufgabe juflel,

ein ßeben 9fla:pl§aer§ p liefern, mit tx)o!)lfeiIer 5lrbeit ben ^flul^m ein^eimfte, ben

bie bloge 35oIIenbung einer angene^^m gefd^riebenen SSiograp^ie 9^apl^aer§ ^ebem

t)ieEei(^t bamal§ eingetragen ^aben tüürbe. Ouatremöre be Guinc^, Membre de

rinstitut, fd^rieb ha§ S5u(^, ha§, 1824 erfc^eincnb, in 9tom al§ ein @reigni§

betrat^tet tüurbe. ©r gibt einen leidet gefd^riebenen Ueberblid ber 3^]^ätig!eit

^ap^azV^ unb eine ijernünftige SSefd^reibung bei* 2ßer!e, fo öiel unb fo toenig ber

Verlangen barf, ber fid^ bamit befd§äftigen toiH o-^ne @elel§rtcr ju fein. Elegant

unb ol^ne 2^iefe, liefert e§, tnaS man in ben 6aIon§, in benen bamal§ ^umeift bod^

nur t)on S^ta^j^ael hit 9lebe tüar, ^n toiffen brandete. 33^ie gefd^id^t unb fidler ber

S5erfaffer fid^ M mfd^lufe ber 5lrbeit bc§ t^ielfad^en bibliogra^^ifd^en 33aEafte§

entlebigte, ber fein S5ud^ befi^toert l^aben toürbe, ol^ne e§ 3u bereid^ern, jeigt

hie italienifd^e Ueberfe^ung t)on ßong^ena, ber in ^In^ängfeln jeber ^rt ben ganzen

äßuft tüieber :^ineingearbeitet unb au§ bem !na^:pen SSänbdtjen ein ^nä) t)on über

800 Seiten gemai^t ^t. 5lud^ in ha^ £)eutfd^e tt)urbe ba§ Söud^ bama(§ über=

fe^t, ol^ne jebod^ irgenb eine äßir!ung ju l^aben.

1) %a\nt'^ 5leufeerunQen über S^tolicn müfjen lion ©tenb'^Qt auS Bcurf^cilt toerbcn. I^oine'ä

„Voyage en Italie", fo berbreitet unb gefc^ä^t ba^ 93ud) in granfreid^ ift, entt)ült meifl übcrflüd^^

li(i)c unb fd^icfe Urffieite über giop^el unb reid^t in ber ©efammtauffafjunö bc§ itoUenifdjcn

3)a|ein§ Weber an (5tenbT)ar§ nod^ an ^xau üon BtadV^ Stnjd^auung '^eran.

2) ^ä) fannte baS SBud) nicf)t, al^ it^ mein 2thin ^Jiidielangelo'ö fd^rieb.
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Ouattem^re'§ ßeiftung öetbiente ben SSeifaE, ben fte Bei t^^retn @tfd§etnen

fanb, 3uglei(^ aber bie S5ergeffetil^eit, bet fte fobann t)exfallen tft. @r glauBt no(^

an ben Starnntbonnt ber f^amilie 6antt, hex ft(^ auf bent ^otttät etne§ ber

angeblid^en 35otfa]§ten 3fta:|3]§aer§ int ^alafte 5lIBani fanb ^). ^a% ex ft(^ Betrügen

lieg, hJäxe nid)t fo ft^Iintnt getüefen; aBer toäl^tenb et 1824 biefe £)inc;e noc§ t)or=

Bringt, l^atte 1822 Bexeitg ^ungileoni fein „Elogio storico be§ ^ioöanni 6antt,

35atet be§ großen Map^aeV, t)e):öffentH(^t , tüorin bet ed^te 6tantntBaunt bet

f^antilie ou§ utBinatifd^en öffentli(^en 5lctenftüc!en feftgefteEt toat. ^nbeffen

Ouattentöte leBte unb fd^tieB in ^ati§ unb $pungiIeoni'§ in Italien an öetftedttet

6teIIe gebtu(lte 6(5tift !onnte i^nt entgangen fein. 6(^tüetet tt)iegt bet t)on

Ütumol^t etl^oBene 33otU)utf, Cluattemete l^aBe äuget bet Vita dl Raffaello ni(^t§

t)on S5afati'§ SSui^e gefannt unb beffen 5al^lteid§e an anbeten 6teEen anptteffenbe

^leugetungen üBet Ütap^ael feien il^nt ftentb getriefen, duatteniöte'^ ^n^ ttjitb

öon ben f^tansofen ^eute al§ ein tietlotenet ^often Bettac^tet. ^ungileoni l^ätte

nun Iei(^te§ 6:piel gefiaBt, ba§ ntaggeBenbe SeBen 'üapljaeV§ gu öetfaffen, allein

et untetlieg e§^). Qe^t enblic^ ttitt hk beutfi^e @ele:§tfam!eit ein.

Die Anfänge bet beutfi^en lt)iffenf(^aftli(^en 5ltBeit, hk feit ben atnan^iget

3al§ten in 9lont, tt)eil bott allein biefe i)inge bantal§ uoä) Bel^anbelt töetben fonnten,

ft(^ üta^^ael ^ugetüanbt ^at, ftnb in htn SSeftteBungen betet gu fud^en, t)on benen

hk gtoge „^efc^teiBung bet 6tabt ^om" untetnontnten h)otben ift. S5unfen'§

unb @etl§atb'§ Tanten toetben l^iet intntet an etftet 6teIIe genannt toetben^).

^latnet üBetna^nt hk bet mobetnen ^unft getüibnteten 6a:|3itel. £)a§ SSuc^

foEte 5lIIe§ umfaffen, tt3a§ hk etoige 6tabt Bettifft. 5D^it bet geologifc^en ^e=

tta(^tung be§ ^oben§ anI)eBenb, auf betn fie geBaut tnotben ift, tnütbe e§ mit ben

neueften ©(^idfalen 3flont'§ etft aBfc^liegen. 9^ennen tnit biefe§ ^nä), fo nennen tüit

pgleid^ ha^ etfte gtogattige 3)en!mal bet feit 3Bin(felntann in ^om tl^ätigen ge=

lel§tten Deutfd^en 6;oIonie, hk l^eute il^te le^te ^oxm in betn fteilid^ in Beengtetent

6inne nun geleiteten ,,i)eutf(^en ^nftitute" gefunben ^at 3[ßin(lelntann'§ töniifd^e

X!§ätig!eit tietBanb fi(^ bet Befonbet§ t)on ben 5llBani'§ (bent Dn!el, bet ^a:pft

tüutbe unb bet bet ^efd^ü^et ^atatta'§ tüat, unb bent 91effen, bet e§ nut Bi§ pnt
(5;atbinal Btad^te, aBet bet al§ ^totectot, Ja ^teunb 20ßin(!elntann'§ butc§ biefen

in bie UnftetBIid§!eit ntit eingefi^ntuggelt tootben ift) gel^egten töntifc^en ©elel^tten*

toittl^fc^aft. ^an mug in 3ufti'§ „SBindelntann"^) hk @ef(^id§te be§ gelel^tten

3talien§ int öotigen ^a^tl^unbett lefen.

äßintfelntann'§ tömif(^e§ £)afein l^atte int Sufantntenfiange mit htm @mpot=

1) S)te aa'^ltetc^en batauf bermcr!ten 5Serh?anbten 9fl(4)^aer§ ge'^örcn allen SeBen§fteIIungen

an: andE) ein 3Jlaler Befanb fi«^ aufeer ^ap1)atV^ SSater barunter. 2)aB ©ematbe ift t)erfi:i^oEen.

SSeEori (Ed. 1752) ©. 63.

2) ^PungiXeoni '^at fi(^ üBer bie i^oxm ber Elogi storici, !^iftorifd§er ^rebigten ntit lang*

geftredtem 9lnnter!ung§material, nic§t l^inauSgetüagt.

^) ßotta berlegte ba§ äßert. 6§ ift etne§ ber 9tu'^nte§titel feiner SBucl'^anbtung.

*) „Söinctelmann in ©eutjc^Ianb" 1866, unb „Söindelmann in Stauen" 1872. 2)iefe S)inge

tocrben nie einen beffern @efd)id^t§jc^reiber finben.
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fommen bet beutfc^en ^l^tlologte fo Diel 5ktütlt(^e§, ^ot^h)enbtc;e§ ge^aBt, ba^

fi(^ na(^ feinetn 3:obe immer tnieber 5Deutfd§e in 9^om fonben, hk in feinet

5li:t 3n arbeiten fottfnl^ren : ber l^eröotraqenbfte barnntet Soej^a, bex, oStüol^l i)äne

t)on @eButt, al§ ^eutfd^er cjelten mn§ nnb beffen 2el6en§16ef(^reiBnncj 3Bel!er fo

öortrefflitfj gef(^rieBen ^at Soega lebte einfam, dbn man em^fanb feine 5ln=

tüefenl^eit in Ü^om. ©leid^ äöincfelmann haaren auä) i^m antue nnb mobetne

^tnft untxennBat, nnt ba^ il^m hk ^elecjen^eit fel^Ite, für hk nenere ^unft=

gef(^i(^te etlnaS jn tl^un, iDäl^renb ft(^ für hk olte hk ju erlebigenben 5lnfqaBen

anbrängten ^).

@rft an 5lnfan(^ nnfere§ ^al^rl^nnbertg empfing bie geleierte ^tüetfe öerfotgenbe

bentf(^ = römif(^e (S5efeEf(5§aft — ber bie Bilbenben ^ünftler felbftöerftänblid^ fi(^

anfi^Ioffen — in SSill^elm t)on ©nmBoIbt ha§ erfte gleii^fam fid^tBare OBerl^anpt.

£)nr(^ i^n aud) tDnrbe sprengen p einer natürlichen 6(^n^ma(^t biefer ^eftre=

Bnngen erl^oBen^), eine sitotte, hk e§ bann nid^t tnieber anfgegeBen ftat. 6eit

^nmBoIbt em^jfanben nnfere (^dt^xkn nnb Mnftler fi(^ al§ ein Berechtigtet

Clement in 9tom, ba§ mit bem ^nnftBetrieBe p §anfe nnb ber l^eimifd^en ®ele:^r=

fam!eit in S5erBinbnng al§ ibeale 33orf{^nIe in Beiben Ütid§tnngen t)on ber

Ütegiernng aner!annt n)nrbe. 60 entftanb anf bem Söege natürlicher ßnttüidlnng

eine tt)e(^felnbe ^Bereinigung in freier g^orm, bie in getüiffem 6inne un» ha^

erfe^te, töa§ ben gran^ofen hie bnrd^ eine Bloge ^D^agregel in§ SeBen gernfene

römif(^e 5l!abemie leiftete. £)ie ©in^elnen tnaren nngeBnnben ; e§ l^ielt fie um f

fefter hiz nationale ^ufgaBe, 5llle§, tr)a§ ha^ clafftfdie 5lltertl§um ber 6tabt, öon

ben älteften Sitten an Beträfe, ernftl^aft anaufaffen. £)a§ ütom, auf beffen

SBoben man ftanb, Bilbete hit ^Haffe, in bit man einbringen tnoEte. Literatur

nnb ^unft ber antuen Seit nnb ha§ g^italter Dante'g ober 'Siap^ad'^ fd^ienen

glei(^Bered)tigt nnb bie geiftige görbernng ber aufftreBenben SSilbl^aner unb 5Jlaler

eBenfo toit^tig al§ ber SSetrieB ber 5lu§graBungen. 3)er mögliche ^^liebergang

nnfere§ 3nftitnte§ tüirb einft t)on ber Qeit aB batirt tnerben, tno bie ^Pflege alle§

beffen, toaS ha§ claffifd)e ^^Itertl^nm in feinen burd^ aEe folgenben ^al^rl^unberte

l^inbnrd^ Bi§ in bie nenefte S^tt reid^enben S^rieB^tüeigen barBietet, bem 2ßunfd§e

geo:|3fert tt)orben inäre, hie geBotenen ^[Jlittel baburc^ f(^einBar t)ort^eili^after gu

t)ertoertl^en, ha^ man Befc^rän!tere S^ek innel^ielte. 33ef(^rän!teren 5latnren finb

biefe fi(^erli(^ ba§ §eilfamere; §öl^erftreBenben barf nid^t entgelten, ba^ bie

*) ^an toärc ja geneigt, 35ottan'§ SßafarU^luSgaBe, bie in bie 3Jlitte be§ 18. ^o'^'^^junbertd

fättt, aU etn?a§ (SrträgUd)e§ nnb äugteidf) al§ ba§ S3cfte an^uertennen; toQ§ bamalS ju leiflen

tvax, an§ bem ©runbc, toeit bie in ben „Lettere pittoriclie", glei(^faß§ üon 33üttQri gejammcltcn

SSriefe ber angeje'^enften Ännftgete'^rten ber bantoligen S^^^> '^on feiner ©eite ()er eine etn?a bcffere

SBe^anblung SSajari'^ in 5lu§fid)t fteEen; aber man net}me ßeffing'^ ^tuffo^ über 2^^eopt)ilnS*

^ncf) bon ber Delmalerei, mit toie foliber Jfritif ba einige ©teilen SSafari'S auf itjre ^n^erlöffigs

{eit t)in geprüft U?erben. Söarum tjätte man nic^t bamalä fd^on bie ßuetten SSafari'S anfjpürcn

unb bie t)erfd)iebenen 3lu§gaben öergleid^en !önnen 1

2) Ueber biefe 3iert)ältniffe liegt, befonber§ in ©orrcfponbenjen, umfangrcid)e3 9Jiaterial üor,

bo§ umfaffenb ju be^anbeln immer nod^ nid^t bcrfud^t tuorben ift. 3Jlan Derftcl^t 3U tpcnig ba8

Untüid^tige au§äuf(^eiben.
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freicfte (^eiftic^c 5Iu§Brettung ScBen^Bebingung für tt)iffenfd§aftitele erfolgteid^e S5e=

ftreBungen fei.

dliebiü)x füt)tte ^utnBoIbt'ö @eban!en in biefetn 6inne tüetter. ^l^m tüat

3u t)erban!en, ba^ (S;otncIiu§ 9fla:|)5fißl anbet§ öetftcl^en lernte. 5lnf ^^iebnl^r

folc^tc SBnnfen, bcffen förbernbe ^raft biejtenit^en noä) erfol^ren l^aBen, hk ^eute in

i^rer legten ©:pi|e eben jn @raBe getragen tüerben. SBnnfen ift ber Url^eBer ber

@ef(^i(^te ber 6tabt 9lont getnefen. ®ie t)on il^nt geleitete @efellig!eit f(^nf

5lri6eiter nnb ^nBIicunt für ha^ Unternel^nxen , beffen erfter l^zil avuS) hk @nt=

tüitflung§gef(^i(^te ber römifc^en 5!}lalerf(^nle enf^ält. ^a)(i^a^V^ nnb ^ic^elangeIo'§

S5togra:p!§ien mit S5efd§reiBnngen i^rer 2ßer!e tüerben in gntüeilen trod^ener, aBer

fachgemäßer ^öffung gegeben: ba§ S5ilb i^rer 2^i§ätig!eit innerl^alB ifjreS ^a^r*

l^nnbertg anfjuftellen, tnar bie 5lBfid)t. SÖnnfen felBft mai^te bie fi^öne ©ntbednng

t)on ber £)i§pofition ber raijD^aelift^en 2;e:|3:|3i(^e in ber ©iftina, hk erfte ^InfgaBe

biefer ^rt, bie man an^ bem Reifte inal^rer @elel§rfam!eit Üta:p]§ael gegenüber ge=

fteEt nnb ^ugleid^ gelöft l^atte^). @§ fel)lte nid)t an neuem 5D^ateriaI für 9fla:|D5aeI.

i)ie gorfc^ungen 3^ea'§ 3. 35. in ben baticanifd^en ^r(^it)en ^^tte anf i^n Be=

3ügli(^e 9^e(^nungen an§ 2iäji gebracht. 3[öäre, tna» biefer erfte S5anb ül6er

9la:p^ael entpit, für ft(^ erfd^ienen, fo tnürbe e§ Be!annter getüorben fein. 5lnc^

bie folgenben Z^zik entl^alten biel Üla:|3!§ael ^etreffenbeg, ben erften jcbod^ hux^=

toel^t ein 16efonber§ er!§eBenber 6trom tüiffenfi^aftlid^er ^egeifterung.

(S§ galt, 9lom im ^dä)^im 6inne 3U BetDältigen. UeBer faft aEe DJlaterien

'wo^ ift f:päter maßgeBenber gefc^rieBen U)orben, bennoc^ tüürbe ic^ 3ebem ratl^en,

für ben erften Eintritt in Olom biefen erften S3anb ^u lefen.

S5nnfen'§ ^ntereffe an 3fta^]^ael fanb im ^ron^rin^en (f:päter griebrid^

SBil^elm IV.) ben Beften SSerliner S5ertreter. g^riebrid^ mmm III. felBft mx für

Üta:|3]§ael eingenommen. UeBer feinem 6d)reiBtif(^e ^ing eine 3[öieber]^oIung ber

i)re§bener ^abonna, er BetrieB hiz §erfteEnng bon Kopien naä) ^ap'ijad'^ SSer^en,

er l§at bie ^abonna (Solonna bnrc^ SSnnfen für ha^ SSerliner 5!Jlnfenm anlaufen

laffen, in bem ben bamaligen planen p ^olge ein Befonberer ©aal ^tapl^ael

oEein getneil^t fein foEte. liefen 6aal :^at Q^riebrid^ äßtll^elm IV. fpäter bann

]§inter 6an§fouci eingerichtet.

@§ ift ha^ 6(^öne geiftiger, Beamtenmäßigem SSetrieBe fcrngerüdter S5e=

ttjegnngen, baß fie Ttan^t in i^xen 6trom leife einplenten nöt^igen, hiz fid§

nnaB^ngig füllen nnb BleiBen tnoEen. Qu ben htm Greife ber römift^en @e=

leierten in biefem ©inne DerBunbenen ©ele^rten gehörte ^. g^. t)on tomol^r.

3flumo]§r tüar eine jener unit)erfalen 9^atnren, bie, tüenn fie hie nötl^ige 5lrBeit§=

!raft Beft^en unb t)om ©lüde äußerlich Begünftigt toerben, ha^ ebelfte 5!}laterial

3um ©(^riftfteEer ftnb. ütumol^r l§at nid^t aUtin bnx^ ben realen ^nl^alt feiner

S5ü(^er, fonbern aud§ burd^ bie gorm gett»ir!t, in bie er feine (S^eban!en l^ineingoß.

©ein ©til ift fein ©til. S^orgetüorfen ÜJnnte xijm nur toerben, ba^ er p fein

gefd^rieBen l^aBe unb ba^ bie in Breit au§geBiIbeten ©ä^en gegeBene ^ifd^ung

i) 3e^n au§GetD. ©ij. 2. 2lufl. ©. 413.
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geleierter Unterfud^ung mit äft:§etif(^en unb l^iftorifd^en 23etrad§timgen üBer hk
Blo^e Seetüre be§ S5ud)e§ l^inauS einbringenbe§ Stubiiim Verlange, ^er britte

X^eil ber „^talienifd^en g^orf(jungen" ift Üta^^ael getüibmet.

9tuTno]§r i^ot ha^ Unäureit^enbe ber Arbeit Guatremere'g fd^arf tiac^genjiefen,

tüar aBer nit^t im 6tanbe, ein ßeBen "Siap^atV^ ton cinbringli(^erer Sßirhmg

an jc^reiBen. Ülumol^r gaB feinem ßffa^ beg^olö and^ feinen 2:itel, ber mel^r

t)erfprä(^e al§ geboten toirb, erfe^te „UeBer Ü^o^pl^ael nnb feine 3eitgenoffen" barüBer.

^eine S5iogra:pt)ie alfo, nnr eine (^ronologifd^ fortlanfenbe ^riti! ber 3Ser!e, eine

ülec§enf(^aft§aBIage üBer hk leBen^Iängiid^e ^ef(^äftignng mit bem ^eifter,

^itt^eilnngen eine§ ^enner§ erften fRangeg , ber fid§ in fonberänem ©elBftgefül^I

anc^ üBer bk 5!}leinnngen ^Inberer an§f:pri(^t. Ü^nmol^r Bringt antneilen getDagte

SBe:eau:ptungen, Bebenüid^e 6(^Iüffe nnb nnrid^tige ^aten, aBer biefe üeinen ln§=

toüd^fe fliegen leicht t)om ©anjen aB, ol§ne beffen @tei(^gett)i(^t ^n önbern. Ütumol^r

]§at immer nod§ t)on Tillen, hk üBer ^ap^atl gefd^rieBen l^aBen, am meiften au§

bem öoEen ^efi^e umfaffenber ^enntnig l§eran§ unb neBenBei am Beften gefd^rieBen.

@r ift im tüeiteren Sinne aU ein 6(^üler @oeti§e'§ anjnfel^en, htm er barin gleicht,

ha% er, tüie Bemer!t, nid^t aEein ©ele^rter, fonbern and§ 6d§riftfteIIer toar, ber

feinen ^Borten erjiel^enbe ^raft Beizulegen tnünfi^t. @§ erfüEen il^n bie gefammte

^unftgefd^id^te nmfaffenbe @eban!en, bie er ber ©egenttjart jn 3^n^ barlegt.

Seine Sflefultate finb aEgemeine ^^lotionen. @r erBIidtt in ^apl^ael einen ber

gactoren ber großen ^eufd^^eitSentiDid^Iung, beffen fortbauernbe SSetl^eiligung an

ir)r er ju Beftimmen trad^tet. @§ ergiBt fi(^ an§ htn brei 2:^eilen feiner

gorfd^ungen ein 5IufBan ber neueren ^unftgefd^id^te, beffen ^pi^t bie geftfteHung

be§ SSerl^ältniffeS Bilbet, in bem ber leBenbe ^ünftler fid^ aur ganzen Summe
be§ Bi§ au feinen Seiten fünftlerifd^ §ert)orgeBrad)ten au t)eriealten ^aBe. ^atjin

ftreBte aud^ ©oetl^e: görberung ber f(^affenben ^ünftler be§ neueften 3:oge§.

@oetl§e unb 9tumol§r em^fanben, tüie fel^r ben ^ünftlern unb bem ^uBIicum bo§

S5er^öltni§ a^^^ ^unftgefd^ii^te aBgel§e, unb fud§ten au§aul§elfen. ^umol^r giBt

ftd^ ber 5lugfüT§rung biefer ^ufgaBe oft nur au fel^r l^in. 5lud§ barf i^m ein au

tt)eit getrieBene§ 5lu§beuten ber ^unfttt)er!e öorgetoorfen h)erben. @r Betrad^tet

fie aU eine ©el^eimfd^rift, bie er iebod§ au lefen tüiffe, unb Verlangt @IauBen, tüo

i^m hit SSetüeife nid)t aur §anb finb. ^r öergeiftigt feinen Stoff au fel^r unb

tnenbet ftd^ nur an Sefer, hie hie i^m felBer au @eBote fte^enbe güKe t)on ^ennt=

niffen unb ©rfal^rungen Befi|en; ein S5efi^, ber tl^atfäd^lid^ aBer, itjie il^n bod§ bie

©rfal^rung l^ätte Belel^ren muffen, ^liemanben außer ii^m tjeiiiel^en tüar. ^enn
51iemanb tüar in ^lorena unb UmBrien au §aufe toie er.

£)ie§ ber @runb tüol^l, tüarum hie Qtalienifd^en gorfd^ungen !ein ^uffer)cn

erregten, anä) leine a^eite große 5luflage erleBt 5aBen. Sie finb ftet§ nur "^a^^

leuten Be!annt getüefen, bie, tüie feltfame Urtfjeile Betüeifen, aud^ l^eute nur aum
i:tjeile i^rem ^öerftänbniffe getüadt^fen finb. Die S[^erf)ältniffe lagen fo Bei un§, ha%

nid^t Bloß ©oetl^e fein ßeBelang auf nur fragmentarif(^c ^cnntniß ;:}Ja^l)aer§

angetüiefen tüar. ^^el^men toir (5^oetI)e'§ ^auptfäd^Iidfjften .^unftcorrefponbenten

für bie fpätere 3cit,. einen ber erften Kenner, einen ^ann, ber iiBcraU fcIBft gefe^en

l^atte: Sulpia SSoifferee, beffen gefammtcr, gcbruc!t tiorliogonber 33ricfn)cd[)fcl aubem
einen feingeBilbeten unb l)üc^ftcn§ in :perfönlideen 3[^erl)ältniffen ein tücnig Be=
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fangenen @etel§rten ^tio^i: man fül^It f)txavi§, toie fxetnb, unferem l^eutigen 6tatib=

:|3im!te mä), aud§ feinem 5(uge bet @nttt)i(JIung§gang Map^aeV§ nod§ fein mu^te,

tüie nnfidjer feine 35exfu(^e finb, ntani^e 2Bet!e, bie et ]§iet unb boxt gnm erften

^lale fielet, an§ eit^enent ©efül^I d^tonologifc^ ^n Beftimmen, tok er bie @|)0(^en

^a^!^aer§ nnx im @ro§en an§einanber p Italien tüeiß nnb in tneld^em ^xah^

3umal 3fia:p:^aer§ ganbaeic^nnngen i^m unBe!annt tnaten. 3[ßa§ biefe anlant^t,

hk meift ou^etl^alö 3tQlien§ lagen unb Bei benen e§ fi(^ um lange unb minutiöfe

Untetfud§ungen ^^nbelt, fo toeig au(^ ^umol^t mit i^nen nid^t au§3u!ommen.

5luf geltjiffen ^IxBeitgfelbetn fd^eint man ^utüeilen fo feft auf Beftimmt ge=

toiefenem Sßege gu fein, ha^ ein Balbigeg 5lnlangen an einem, tüenn au(^ im
©ingelnen nur t)exf(^h)ommen öoxfc^toeBenben S^de al§ felbftöexftänblic^ an=

genommen toixb. SCßaxum fo t)iel 5lxBeit auftoenben, tüenn nid^t fd^lieglii^ bex

©xfolg eintxeten mu§? fragt man. @§ ift bann, al§ fei bie 25oxfel§ung engagixt.

5lBex — um ein anbexe§ SSilb gu tüä^Ien — hk le^te SBIütl^e Bleibt txo|bem

au§ ; hk fo t)iel t)exf:|3xe(^enbe ^nof|}e, bexen @e:§eimni§ extüaxtet ttjuxbe, exfc^liegt

fic^ nk, fonbexn tnax felBft nux hk le^te g^xuc^t bex ©nttnic^lung , hk mit x^x

bann aBBxi(^t. D^lumoi^x fd§ien in feinem ^n^t hk ^pxolegomena gu einem ßeBen

Üta^^aeFg geliefext gu l^aBen, ha^ auä) au§ feinex obex au§ anbexex Q^ebex nun

p exU)axten ftanb. @§ tüax in ben bxeigigex ^a^xen (öox 50 3a]§xcn alfo)

5lEe§ in ^om unb ^eutferlaub t)oxBexeitet , um ]§ö(^ften funft^iftoxifd^en

Seiftungen Untexftü^ung unb 5lnex!ennung 3u fic^exn. Söaxum l^ätte Dr. @at)e

Don gloxenj au§, tt)o ex axBeitete, ha^ SBud§ ni(^t fc^xeiBen !önnen?

Obex Dr. ^uglex, obex Dr. S[ßaagen, bie bamal§ ftc% für foId§e 5lufgaBen 3u

ruften fi^ienen? 3flumol§r tourbe buri^ hk laue 5lufnal§me unb unöerftänbige

^riti! feiner ßeiftungen bereu gortfe^ung Verleibet. Unb nun tritt ber feltfame

3ufaE ein, ha^ hk toeit 3urü(fgefc§lagene 6ecte ber ^^ajarener ben 5!Jlann ftellt,

ber hk @ef(^i(^te Uap'ijatV^ gu fd^reiBen unternimmt unb bem e§ gelingt, p
einer 5lutorität p tnerben, ber fogar 9flumo]^r toeic^en mußte: $paffabant au§

fjran!furt am ^lain, ben ber^ ^luBlid ber 3[öer!e ^a'p^atV^ im Musöe Na-

poleon einftmal§ für hk große 5lufgaBe Begeiftert l^atte. ^affat)ant'§ „ßeBen

tRa:p5öer§ t)on UrBino unb feine§ S5ater§ (Sioöanni ©anti" ift in brei X^eilen

t)on 1839 Bi§ 56 ]§erau§ge!ommen unb, nad()bem e§ ftc^ in £)eutf(i)Ianb feinen

äßeg geBal^nt, burd§ hk 1860 erft^ienene fran^öfifd^e UeBerfe^ung (unb Um=
arBeitung) t)on $paul Sacroij p euro:päifd)em 5lnfe:^en gelangt^), ^affaöant

unb SSafari finb 5^ute fd^Iid^ttüeg bie Beiben S5iogra:p:§en 9ta:p:§aer§.

^Paffaöant ge^t in ber S]orrebe hie 5lrBeiten feiner 35orgänger bur(^. ^umol^r,

urtl§eilt er, l^aBe ben ^rU)artungen !eine§tt)eg§ entf:prod^en, hie man auf @runb

ber Beiben erften 2^^eile ber „3talienifd§en ^orfc^ungen" ^aBe liegen bürfen^).

^iefe 5lBf(^ä^ung Ütumo^r'§ l^at ettDa§ @ntfd^eibenbe§ für ^affat)ant felBft. äBir

1) Äürälid^ ift aud^ eine itolienifd^e UeBerfe^ung erfd^ienen.

2) SSotto. XVII. ^n ber franä5fifd§en Uel)exfe^ung ift bieg Urt^eil abgefürat unb gemilbert

toorbcn, eine S3e"^anblung, bie aud§ Quatremere be Quinct) unb 5lnbern gegenüber ^ier ein=

getreten ift.
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tüerben fe^cn, töie tüeit er 511 i^r Berec^tic^t unb au(^ befäl^iöt tüar. £)a§ @ute,

tüa§ ^affaöQut (geliefert f)at, ift fein ^ttjeiter 2^etl, ber, pmal in ber franko fif(^en

^eatBeituncj , bic je^t aEcin citirt p tDetben :pf(egt^), a(§ ein ^Jlufterlüer!

bcutfc^en gleigeg bafte^t. ^affaöant'^ Flamen ift für bie ^tnii^e Generation

no(^ mit bem ü^ap^aeC^ eng öerBnnben, nnb c§ fäEt ein ^l'Bglanj üon beffen

'Jtnl^me auf feine ^erfon.

5lnber§ jeboi^ urtl^eiten toix üBer ben erften ^anb, ber hk @ef(^i(^t^=

er^öl^lung entl^ält.

3u ber 3ßit/ ^0 ba§ ^u(^ erf(^ien, tnaren t)on ben anfänglii^en I^rägern

ber na^arenifc^en ^etnepng ntand^e Seute t)on SSebeutung no(^ übrig, tt)enn auci}

ni(^t an ganj l^eröorragenber Stelle ftc^tBar. £)er Stifter allen ^la^arenertl^umS,

OöerBetf, arbeitete al§ einfame, mc!^r ben !ird§li(^ iljm na^efte^enben Seuten 16e=

!annte @rö§e im alten Sinne tüeiter. ^Benfo Sßeit, 6d)norr unb ^2[nbcre. £a§
hk ^^ajarener eine ^artei toaren, hk einmal ettnaS gctüoEt unb um hk geiftige

f^ü^rung ber beutfc^en ^unft gefämpft l^atte, leBte nid^t mel^r in ber öffentlichen

(Erinnerung. ^affat)ant'§ offen ]^erau§tretenbe§ ^lajarenertljum ertüecfte bal)er

tüeber SSeforgniffe no(^ S55iberf:pru(^. ^Jlan l^ielt feinen Stanbpunit meift tüo^l

für einen :periönli(^en, ju bem feine ^nbiöibualität i!^n brängte. @ine S3iogra|3l^ie

9^a:pl^aer§ fef)Ite. Üiumol^r tüar 3U ^oä), Cluatremere 5U oBerf(äd§li(^ getoefen:

nun !ant 3emanb, ber ba§ lieferte, tr)a§ man Brau(^te. UnBefe^en Beinal^e

tüurbe ^affaöant ol§ ber genommen, ber in hk Gel^eimniffe ber rapl^aelifd^en

@pften5 am tiefften l^ineingeBlidtt l^aBe. 9Jlan fa^ al§ ütefultat ünblid^ reiner

SeBenganfd^auung an, tüa» bo(^ nur hk äßieberl^olung alter @lauBen§artiM

tüar. Üta:|3^ael ift Bei ^affaöant ber üBermäi^tige, in einem geBred^lid^en ^ör:|3er

niebergeftiegene @eift, ber biefen ^ör:|3er, für ben er eine p groge Saft Bilbet,

enblit^ ^erBrit^t. ^affat)ant umgiBt iftn in biefem Sinne mit ben entf:prec§enben

ß:§ara!teren. (S^iulio ber 3^eitß ^t^*b öI§ ber „SittenöerBefferer 9^om§" unb ßeo

ber Sel^nte in gleid^em 2xä:}U bargefteEt. 2[Bie öon ^täud^ertner! unb getüeil^ten

1) ^affaöant toottte (atterbtng§ unter getniffen Oieftricttonen toubtx) bie franaöfijd^c Ueberfe^ung

aU eine neue ^Auflage in fransöfifd^er <Bpxaä)z Betradjtet ttjiffen. ©ein 3»eiter %f)dl, in ben

au(^ ber.btitte beutfc£)e l)ineingeQrbeitet hjorben ift, :^at l)ier eine burd^greifenbe, befonberä aud^

bie 3^umerirung ber 2öer!e Betreffenbe Umgeftaltung erfa'^ren. 5^ac^ biefem ^hjeiten ^'^eile ber

franäöfifctien Ucberje^ung pflegt ()eute allgemein citirt ju njerben, tt?a§ bei ber geringen 3)er=

breitung be§ SSud^eä in 2)eutj^lanb feine Uebelftänbe :^at. ©d^on au§ biefem ©runbe loäre ba§

(grf(^einen einer beutfd^en 5lu§gQbe t)on 9({ulanbg Katalog ber äßinbforfammlung, bon ber fogleid^

bie 9f{ebe fein n?irb, "^bdCift tüünfd^en§U?ertf). ^06) einfad^er toürbe fein, in SSerlin eine Sammlung

fömmtlic^er ©emälbe unb .^anb^eidjnungen ütopfjacl'^, fon?ie ber banadf) angefertigten ©tid)e in

pt)otograp'^ifct)en 5lbbilbungen anzulegen unb biefe aU gleid^fam officieEe (Srunblage ber S^iap^^ael

betreffenbcn ©tubien öffentUd) auszulegen. Seiber '^aben unfere 3Jlufeen für bergleidjen 5lufgaben !einc

3Jlittet, ba ber 3ln!auf bon med^anifc^en 9lcprobu!tionen, bie leinen anbcrn S^^^ fjahm, aU ha^

8tubium ju unterftü^en, ftreng genommen nidjt ^u it)rem Üteffort ge'^ört. SOBcldjer ^fiadjtfjeil au§

biefer ü^age ber 2)inge erlüad)fe, bebarf feiner ^lusfül^rung. Um ben junäd^ft liegenben an*

,5ugeben: e§ ift in SBertin nid)t möglid^, 33orlefungen über Oiap'^ael 3U ^Itcn, bie allen 5ln=

fbrüc^en genügten, ba ber ,Runftl)iftorifer bon bem S3crfülg mand^er llnterfud)ungcn gerabe^u ab-

feilen mu^, für bie er ba§ SJiatcriol nirgenb^ Uorfinbet. 3Jlan fann eg fid) bi§ auf einen getüiffcn

®rab an% eigenen SJiitteln befd^affen, in mandfien Q^äEen aber reidjen biefe nid)t au§.

^eutfd^e Kunbfd^au. XI, 3. 24



358 S)eut|dje 9lunbi(^au.

^etjcn tüel^t an mand^en ©teilen ein Bebtänc^cnber 5lt:^em an§ bem ^nd^e nn§

on. £)te .«i^inbl^citgsetten in UrBino nnb ^etngia ftnb für ^affaöant bte lieBIic^e

reine SSlüt^^e^eit 'äap^aeV^. 5Dei: 33ater ©ioöanni Santi ftel^t al§ ^ünftler feiner

^Dleinung na^ fo cjIeic^Beredötigt neBen bem Sol^ne, bog bie 5^ennnng an^

feinet 9lantcn§ auf bem Sitel be§ SBnc§e§ gered)tfertic|t erfd^eint.

§ier nun mng allerbinc^§ in ütei^nung fommen, "vok fel§r burd^ 5pnngileoni'§

ßntbedfnnqen ^a)ii^aeV^ ^ugenbäeiten ernenteg Qntereffe getnonnen Ratten, ^an
tüor nid)t mel^r BIo§ auf SSafari ancjetüiefen, fonbern fonnte auf @runb frifd^

c^efunbener actenmägic^er eingaben eichene 5[Jl^tl§en Bilben. ^ungileoni ^uerft

l^at hu neuen 5ötniliencjef(^id)ten au§ ben 5lctenftüd^en I}erau§conftruirt , hk er

auffanb: hk 6treitigleiten nad§ bem ^obe be§ alten Öioöanni, ben Böfen

6t)ara!ter ber Stiefmutter zc, bie ^affaöant aufnimmt, ^affatiant BeT§au:ptet,

5lIIe§ in h^n ^r(^it)en controlirt p l^aBen; id§ Be^tneifle hk^: er l^at hk t)on

^ungileoni in terfd^iebenen üeinen ^uBlicationen , hk 9liemanb in Deutfd^lanb

kannte, gebrutften 5lu§3üge ber bieten nur äu§erli(^ äufammenge^ogen.

Unb tr>enn er, toie Bemer!t, in ber @efc^id§te ber Bischerigen Ü^a^^aelforfc^ung,

bie feine SSorrebe enthält, Ülumo^r t)ou oBen l^eraB Be^anbelt, fo gefte!§t er

auc^ l^ier nic^t in tJoHem Umfange ^u, tok fel^r biefer i^m öorgearBeitet ^atte. S3on

9lumo^r ift hk ^robin^iale 5D^aIerei, hk bem jungen Ola:pl§aeI hk erften Bebeutenben

ßinbrüd^e lieferte, perft al§ „umBrifc^e 6(^u(e" ernannt tt)orben. 9^umol§r l^at

bie 6igentl§ümlid§!eiten ber Serngenoffen 'üap^aeV^ im 5ltelier be§ ^erugino

guerft l^ert)orgel^oBen. S^lumol^r'^ Q^orfd^ertrieBe inar e§ auf biefem @eBiete am
tüol^Iftcn, er tunkte hk 5lrBeiten ber f^reunbe '^ap'ijaeV^, hk eine fc^eiuBar gleid§=

geartete ©efammt^eit Bilben, am feinften ju unterfd^eiben , unb ^affaöant l§at

fid^erlii^ Bei i^m einfad^ gelernt. @§ ift nmfomel^r an ber Qeit, hk^ au§=

gufprei^en, al§ bie Neigung, 3fiumo]^r'§ SBerbienfte 3U fd^mälern, neuerbing§

i^ert)ortritt.

^affaüant l^at in feiner langiäC^rigen literarifd^en 2^1^ätig!eit für hk ^unft=

gefd^i(^te fot)iel getl^an unb ber streite Sl^eil feine§ 3[ßer!e§ ift eine fo auSge^eid^nete

Seiftung, ha^ öon feinen Mängeln al§ @efd§id^t§fd^reiBer offen gef^roc^en toerben

!ann. @§ fe'^lte x^m ber l^iftorifd^e fSliä. 233o er üBer hk @igenf(^aften etne§

(5^emälbe§, oB e§ e(^t ober une^t fei, l^anbelt, ift er t)erftänbli(^ unb t)on @etoi(^t;

bon ben Quellen ber ©efd^id^te be§ (Cinquecento aBer tüeig er nid§t§. @r l^at feine

^aten ^ier unb ha gufammcngefud^t. Seine ^luffaffung ^apl^aeUg tDurbe il§m

fertig üBerliefert, auä) ber d^ronüenl^aft = fentimentale Xon, in bem er fi^reiBt,

toar ber ber ^^ajarener. ^an lefe ben SSrief, toorin OberBedt an SSeit üBer bie 5luf=

be(fung be§ @raBe§ im ^Pantl^eon Berid^tet, ha§ ^ap^aeV^ le^te tiefte enthält: tnie

üBer bie ©eBeine eine§ ^eiligen toirb gefd^rieBen. 2ied^ l^atte in SternBalb

guerft feine Seute fo f^red^en laffeu.

^affat)ant'§ SSud) aBer, erfter unb gtoeiter ^^eil, tourbe Bei feinem ßrfi^einen

gern unb gläuBig aufgenommen. 3mmer tnar e§ nur nod§ eine tkim (Semeinbe,

bie \xä) in ^eutfd^lanb eingeC^enber mit 9ta|)!§ael Befaßte. Die romantifd^e ^eriobc

unferer gef(^ic^tli(^en @m:pftnbung toar nod§ nii^t üBeriüunben. £)er (^egenfa| ber

(Jonfeffionen fel^lte. Malerei galt al§ eine l^eilige <Ba^2, 5ll§ Cornelius in ben

Soggien ber ^Mnd^ner $ina!otl^e! eine ^unftgefd^id^te in SSilbern ju malen l§attc.
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gaB et ^ap^aeV^ ©nttüicüung in na^arentfc^er 5luffaffung. Üia^^ael \vax \n

erfter Sinie tokhtx ber ^abonncntnaler. 6etne ititjtl^ologifd^en 2)inge traten

3utürf. ^an badete fid^ i^n aU umgeBen t)on l^eiligen 35iftonen. 5Da§ auf bcr

Iccabemta bi ^an Suca in 9^om l^ente bejinblid^e, aEgemein tüol^I für ein ^ad§=
tuet! angefel^ene ©emälbe, bog ben an ber 6taffeiet fi^enben l^eiligen 2uca^

barfteHt, bent bie ^Jlabonna aU ©rfd^einnng in§ 5ltelier jd^tüeBt, tüä^renb

^apl^ael int §tntergrunbe, eth)a aU ße^rling be§ @öangeliften, X^eilnel^mer ber

8cene toirb , brücf t am beften an§ , tüie man ftd^ i^n backte. äßa§ i^rbifd^eg

au§ feinem 5Dafein nid^t fortaufd^affen tt)ar, tüurbe mit einem getüiffen S)nnfte

umlÖüHt, ber e§ ^alh Derfd^tüinben, ^alb in öeränberter ©eftalt erfd^eincn lä§t\).

3n SSeiiin Befonber§ fanb $affat3ant'§ 5luffaffung tnnicje ^Inl^änger. £)er %n=

!anf be§ fogenannten ü^apl^ael 5lncaiani, eine§ tjerborBenen 2Ber!c§, ha^ feinen

früheren S^ikn ^ugefd^ricBen tüurbe, tt)ar ein ßreigni^. ^iemanb l^ätte, al§ e§

in SSerlin juerft crfd^ien, fagen bürfen, ^a^l^ael ^aBe ba§ ©emälbe nid^t ]^er=

t)orgeT6rad§t ober e§ fei überl^auipt nid^t t)iel tüertl^. §eute tüeig 9^iemanb mel^r

bat)on.

£)o§ @ntfd^eibenbe bei ^ßaffaöant'g Arbeit unb ber fie nmgeBenben nnb Don

i!§m aBl^öngigen ßiteratur ift, ha% fie nod^ bor ben Sitten ber ^l^otogra^l^ie

entftanben tt)ar, ha^ hk §anb3ei(^nungen ^ap^acV§ alfo nur in befd^rän!tem

^a§e l^atten ju ^ai^e (^^^ogen tnerben fönnen. S5on ©ammlung ju ©ammlung
reifenb, l^ötte ^affat)ant bamal§ nod^ bicfe SSlätter :^rüfen unb regiftriren muffen.

(Sr mag 5lIIe§ gefeiten l^aBen, tüa§ er anführt: fidler \a^ er ha^ Reifte nur auf

fur^e Qcit '^k öor^anbenen 5acfimite§, iüel(^c t)ergleid§enbe ©tubicn bamal§ allein

erlaubten, tüaren ungenau: Erinnerung mu^te immer ba§ SSefte t^un unb 3rr=

tl^ümcr liefen ftet§ mit unter. D^ne bie §ilfe ber ^anbjeidfinungen aber, bie in

tiielen Satten tüid^tiger al§ hk @emälbe finb unb bie in allen gällen al§ un=

entbc^rlid^ angefe^en trerben, lägt fid& eine fidlere ^Deutung ber ßom^ofttionen,

hk ©efd§id§te i^rer ©ntftcl^ung unb hk ßl^ronologie ber ^IrBeitcn Üta^l^ael'^ l^eute

nii^t l^erftetten. ^a§ Eingreifen ber 5pi^otogra^]§ie aber ^ur §erfteltung be§ 16c=

treffenben 5!Jlaterial§ ift ^uerft öon ben Englönbern Betüirft tnorben.

Englanb ift t)on mir erft einmal, bei ©elegenl^eit ber ^orign^'fd^en 6tid^e

nad^ ben Eartong ^u ben 2;e:ppid§en, ertöäl)nt tüorben. El^e tüir hk Atolle fcftfteUen,

bie e§ 9{a:|3]^ael gegenüber im öorigen ^al^rbunbert unb in neuerer S^it gefpielt

l^at, fei nod§ einmal recapitulirt, tüa§ bi§ bal^in t)on ben Italienern, J^ranjofen

unb ;l)eutfd^en über]öau:|3t geleiftet tüorben toar.

Die Italiener, in ununterbrod^ener , ftet§ Icibenfd^aftlid^ betriebener eigener

5Probuction begriffen, mußten je nad) ber ßaune i^re§ fd^öpferifd^en 5Iriebe§ ftdf)

9iap:^acl nä^er ober ferner fül^len, ja il^n 3u Seiten Verleugnen, iic ßiteratur bcr

Italiener l^at faum jemals hk allgemeine (Stimmung ber Nation toiebergefpiegelt

:

fie tüurbe in p ftarfem Wa^c bebrüdtt, um al§ ^Jlb'bilb ber üffcntlid)cn ^JJlcinung

je gelten ju bürfen. Eine gcfd)id[jtlid)c Sitcratur tüie bei ben anbcren 5^ationcn

1) ©0 3. S3. bie ©cftalt ber g^oritarina, „bc3 3näbd)en§ feiner SBat/l", n?ie ^affaüant fie

nennt.

24*
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!onnte ]xä) be§]^aIB nit^t in Italien enttDtdeln unb biefe llnmöc^Iic^fett c\alt au(§

für bie ^unftc^efd^id^tc. 3n ßentonnier'g ftotentiner 35afatiau§c^aBe l^atten fit^, tüie

ban!16ar eingeftanben tüurbe, bie §erau§(^eBex einfat^ on $Paffai3ant (^etüanbt. ^n
einer 9ii(^tunq bagegen tüax man in Italien :probnctit) getnefen : in ^Bfaffnng öon

6treitfd)riften jn ^nnften einzelner ^Irbeiten, ober gegen fie, hk Map^atl 5n=

gefd^rieBen ober i^m genommen toerben foHten. Unter bem 5lnf(^eine rein ge=

leierten 3^tereffe§ tüaren fragen, Bei benen bie ©iteüeit einzelner 6ammlnng§=

Befi^er ober an^ ber 6tol3 ber 6täbte, nteift iebod§ bie 5lB|i(^t auf ©elb«

getoinn ha§ leitenbe ^IJlotit) toar, nmftänblit^ erörtert, unb toeit baBei bieienigen,

toeld^e für hk 9ta:|3]§aelicität ber 3öer!e eintraten, meift ben 6ieg erfödsten, eine

S5ermet)rung ber 3fla:p]^ael 5ugefd§rieBenen 5lrBeiten ]§erBeigefü]§rt toorben, beren

SöieberBefeitigung l^eute einen guten ^l^eil ber geleierten 5lrBeit in 5lnf:|3ru(^

nimmt ^).

£)ie fc^riftftellerifi^e Xl^ätigfeit ber Q^ran^ofen tüar baburd^ Beeinträchtigt

toorben, ha^ fie 5lnl§ängern be§ romantifd^en ^atl^olicigmug, ber hk !unftgefd§idet=

lid^e i^orfd^ung in 3^ran!reid§ üBer^au^^t in eifrigem S5etrieBe l^ält, anl^eimgcfaHen

ttjar. ^affat)ant'§ 6tanb:pun!t lieg fi(^ biefer 5luffaffung an:paffen unb hk

^o:puIarität ber franjöfifd^en UeBerje|ung be§ S3u(^e§ ift biefem Umftanbe

tool^I su^ufc^reiBen. ^io fd^rieB ^affaöant au§; (Sru^er, too er in feinen aH^u

umfangreichen beclamatorifd^en SSüd^ern auf feften SBoben gerätj^, fugt meift

auf ^affaüant. (5;iement l^at einen birecten 5lu§3ug ^affat)ant'§ gegeBen unb

Sßitet'§ ^l^antafie fid) üBer]§au:|3t mel^r in l^iflorifd^en S5ifionen Betoegt. ^Ber

nid)t Blog hk ^unftI)iftori!er f^rad^en fi(^ in ^xantxeiä) üBer ^unft au§. 3ngre§'

SeBengBefd^reiBung tourbe f(^on genannt: glanbrin'S, ^Delacroij', ^a'oih b'5lnger§'

unb 5Inberer 5D^einungen !amen au§ SSriefen ober Erinnerungen jeber 5lrt an§

£id§t unb entl^üEten, einen tt)ie feften SSeftanbtl^eil be§ inneren SeBen§ ^a:pl§ael

für hk frangöfifi^en ^ünftler unb ha^ ^fuBIicum Bilbete. £)em entf^rat^en bie

forttoäl^renb au§ Otom nad§ ^ari§ gelangenben (S;o:pien öon 3ßer!en Ua)(i^aeV§,

fotoie bie öor^üglic^en platten ber fran^öfifc^en ^u:pferfted§er.

25on htn ^Deutfi^en toar ^fla^pl^aeFS toeltgefd^it^tlid^e Stellung ^uerft er!annt

U)orben. ©eleitet jebot^ mel^r t)on aEgemeinen 5lnf(^auungen , aU t)on :|3ra!tif(^

fid§ Betl^ätigenber Einfielt, für hk un§ ba§ er^ie^enbe Material fel^lte, l^atten toir

3fla:|3]§ael mel^r empfunben, al§ hk @rünbe biefe§ ^efü^IS in feinen 2ßer!en nade=

3utoeifen t3ermod§t. Die fademännifd§=!unftl§iftorif(^e Literatur erl^oB fi(^ nirgenb§

üBer ^affaöant. 3^agler'^ umfangreid^er 5Irti!eI im ^ünftlerlejüon Berul^t 3. 35. auf

\^m, eBenfo ha^ t)on 6d§orn in ber UeBerfe^ung ber 3[ßer!e S5afari'§ 3ufammen=

gefteHte Material, ^^el^men toir an, 6(^naafe, htm in hm fünfziger unb fec§=

3iger ^al^ren Bei un§ bo(^ tüo!§l ba§ Reifte zugetraut tourbe, fei in feiner ^unft=

gefd^ic^te Bi§ 5U üla^l^ael gelangt, fo toürbe er in ben ^eftd^tg^unften fi(^ üBer

$Paffaöant nid^t erl^oBen l^aBen. ©oetl^e'S gelegentlid^ getl^ane, in 5luffä|en unb

SSi-iefen aerftreute 5leugerungen Be!unbeten immer no(^ hit größte Einfid^t in

^) 2)ie S^^ ber Betreffenben ©d^riften, oft tUimn Umfange», ift fe!^r gro^. 2)a§ oBens

crtoä^nte unt)ert)öltni§mä^ige ^Infd^toelten ber italtenifd^en Xleberfe^ung Cluatrcmere be £}uinct)'g

öon Songtjena hjurbe ber 3lufnat)me berarttger Literatur in ^nmerfungen unb ßjcurfen öerbanft.
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^ap^aeV^ ßnttntifluttg. ^n Befonberer 5lxt ift tion 9lan!e 9^a^^ael confttittxt

tüotben, in betn er bie @egenfä^e be§ Quattrocento unb be§ 3citalter§ ber

Üieformation nac^toeift^). ^anh tnäre int 6tanbe cjetnefen, ülctpl^ael al§

]§iftorifc§en gactor innerhalb be§ 3a]^r]§unbert§ , in bent er lebte, §u erüören,

fein 5luffa| aBer toax ungebrucft c^eBIieBen. Die toii^tigfte öon all biefen

^PuBIicationen toürbe S5urtf^arbt'0 Cicerone fein, fänbe fi(^ ha§ ütapl^ael

SSetreffenbe ni^i fo jerftreut in bent S5ud)e, ha% e§ baburd^ einen Be-

beutenben %^txl feiner 25ßir!ung einBügen ntugte. SBurdtl^arbt fd^rieb äubent in

einer Söeife, aU bemonftrire er öor ben 2ßer!en felBft feine 5lnfid^ten — ba^er au(^

ber hk ^ankx (^araftcrifirenbe Xitel: ßÜcerone, ben er bent S5u(^e gab — er

toirb itnmer nur benen ganj öerftänblid^ fein , hk enttoeber tnit il^nt tior

ben ©entälben ftel^en ober hk^e genau int @ebä(^tniffe tragen. 5ln Q^ein^öeit ber

SSeoBat^tung aBer üBertraf il^n deiner. 2)aBei t)erl§el§][te er in feinem Urtl^eile ni^t,

ha^ gerabe hk, hk hk Dinge am Beften öerftelften, oft am meiften fid^ feft au§=

3ufpre(^en jögern unb eine getoiffe UnBeftimmtl^eit be§ ^u§bru(f§ al§ il§r S^orred^t

in ^nfprud§ nel^men^). 3fla:pl§ael flnbet ft(^ in gebrudtten SBrieftoec^feln unb

S5iogra:^l§ien Bebeutenber ^ünftler, Dichter unb ^elel^rten oft genannt: origineEen

S5emer!ungen aBer Begegnen toir feltner. ßorneliug' 2Ser!e zeigten, je ineiter er

fortf(^ritt, ein um fo tiefere§ ©tubium Sflapl^aeFg : feine 5leu§erungen üBer \^n ie=

bo(^, münblii^e toie fd§riftli(^e, l^atten nid§t§ UeBerraf(^enbe§, @igene§. Der beutfd^e

^u:|3ferftid§ bagegen ftanb für biefe (^po^e an ber 6^i|e ber euro:|3äif(^en

Seiftungen unb fu!^r fort, hk S5e!anntf(^aft mit S^ta^jl^ael in hm gamilien ju

t)crBreiten.

6e!§en toir nun, toie ßnglanb 3fta:|3l§ael gegenüBer \i^ gefteUt ^atte.

Die erften ^nglänber t)on SSebeutung, hk fi(^ meiner ^enntnig na^ üBer

^a^pV^i geäußert !^aBen, finb hk Beiben S^lic^arbfon, Sßater unb (5ol§n, ju 5ln=

fang be§ Vorigen ^ö^t^nnbertg in Italien, 3^ran!rei(^ unb i^rcm S5atertanbe

l^o(^gea(^tete5lutoritäten^). Unter all ben 6(^tt)ierig!eiten, hk bamal§ nod) ber ^e=

friebigung ber ^unftlieBl^aBerei ft(^ entgegenfteHten , gingen fie aud^ Üta^l^aer^

6puren naä) unb legten i!§re S5emer!ungen in einem Berühmt gettorbenen ^u(^e

nieber. 6ie tooHten nur üBer ha^ f^rei^en, tt)a§ fie felBft genau !ennen gelernt

l^atten. Die ^ofition, bie fie ben Bilbenben ^ünftlern inner^alB be§ §au§]^alte§

ber 91ationen gaBen, toar eine männlii^ere, al§ i^nen in Italien unb 5ran!rei(^

bamal§ jugeftanbcn tnurbe, iDo bie 33egriffe „^imft" unb „ßuju§" !aum nod^ ju

trennen tt3aren. Die 9li(^arbfon§, unaBI)ängige, in freier SGßeltanfd^attung erjogene

Männer, empfanben, ha^ ber Bilbenbe Mnftler mit bem Did^ter unb ^iftorücr

*) 2)cr 5lufja^, „3ur ©ejd^id^te ber italieni|c^en Sinn^\ Don ßeD))olb Don 9lanfc, an^ früheren

Reiten ftammenb, ift in „5lorb unb ©üb" Dor einigen S^a'^ren erft (idj toei^ nidjt, in Uietd^cm

3fat)rgange ber .gcttfc^rift) gebrudt loorben.

2) 2)ip neueren 5lu§9Qben bei Cicerone geben in mandjen O^äüen nic^t mcTjr SBurcf^arbt'S

SJieinungen, fonbern bie SDirector Dr. SSobe'g, ber ba§ 95ud^ neu "herausgegeben ^at unb beut 33urds

l^arbt nQtürlid)crn7elfe boEc g^reit)eit geftattete. G§ t}at boburd^ ha^ eigentpmlid) 3fnbit)ibueIIe ein*

gebüßt, ba§ if)m in ber erften 5luflage eigen ift, auf bie id^ öfter <\uürffümmen luerbe. ^ä) tucife

barauf Ijiu, bafe weber ©octt)e, nod) ©tcnbtjal, nod) Otumot)r uub fo auc^ 33urd^arbt nid^t

fid) bie Aufgabe gcftcllt tjabeu, ein „Scben ^apXjaoi'^" ju fd^reiben.

^) Sacon nennt nur 2)ürer, ©"^atefpeare ©uilio iRomono.
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Quf gleiche §ö5c äu fteUcn fei. @y öetftanb fic^ Don felbft, ba§ i^nen bie

ßattong 511 ben 2:e:|3^idjen aU 9fia:pl^aer§ Bebeutcnbftc§ SKex! etfc^ienen. ^n
ü^tem exgretfenbcn Ütealt§mu§ tüaren biefe Seit^ttuncjen i:§nen al§ ßnglänbexn am
t)crftänbli(^ftcn. 60 uttl^eilte aui^ ^oetl^e fpäter: ha^, toenn man t)on htn

ftftinifc^en £)ectencjemälben ^ap^^ael'g !omme, öon 9fta:p:^aer§ 5ltBetten nur bie

ßom:pofitionen ber ^e^:^i(^e noc§ 6tanb l^ieltett. 2Sa§ bie 5^a(^a5mung ^i(^el=

angeIo'§ butd^ üiap^ael anlangte — ha^ gxoge 6txeitt]^ema , ba§ man in !in=»

bifd^ex Sßeife al§ ßtiquettenfxage Bel^anbelte — fo gaben fie hk %^ai\a^t jn,

nxl)eilten aBex, ba§ biefe ^ac^a^^mung 3fia:^5ael gux ^l^xe gexeic^e.

5ln 9fli(^axbfon'§ ©d^xiften !^atte 6ix ^ofl^Ha 9tet)noIb§, bex gxögte englifc^e

Wala be§ öoxigen ^a^xl^nnbextg, fi(^ Begeiftext. 3n 9tom ftnbixte ex ^^a^l^ael'g

t)aticanif(^e fyxe§!en unb co:pixte fie ^nm ^6eil. 35on einem 2anb§mann ex^ielt

ex ben 5luftxag, bie €d§nle t)on ^Itl^en in bex %xi ju töiebexl^olen, bag ben hk
(S;om:|3ofition Bilbenben ^eftalten bie ^ö:pfe bex in ^'om bamal§ antoefenben

]^ext)oxxagenben ^nglänbex tiexliel^en tüüxben. 5ll§ £)ixectox bex Sonbonex 5l!abemie

!ommt 9fle^nolb§ in öffentlichen 5lnfpxac^en, hk ex ^n l^alten ^atte, ftet0 anf

Ütap^ael juxücf, füx ben ex, no(^ el^e ex mit fo 'ijo^ex 5Iutoxität ^Jteben jn galten

l^atte, in 3eitung§axti!eln eingetxeten ttjax, „^ennexn" gegenüBex, bie hk
2:;e:j3:pi(^caxton0 auf @xnnb fogenanntex a!abemifc§ex Regeln meiftexn jn büxfen

geglänzt !^atten.

3n gleid^ex ^eii txat SGßeBB mit feinen Bexül^mt getooxbenen „llntexfud^nngen

üBex hk 6(^5n5eit" ftexöox, einex 3teil§e öon 5DiaIogen, bie hk gefammte ^unft,

antue Bi§ mobexne, Bel^anbelnb, ^tap^ael Dox^ngStreife getüibmet finb. £)ie (S;axton§

p ben 2^e:p:|3i(^en geigen and^ SßeBB äufolge 3^a:p5öer§ @enie in bex l^öc^ften ^oten^.

3tt)ax mnß £)exj;enige, bem in ben Dialogen hk 9loEe gufäEt, füx Ü^a:|3;öael ein=

gntxeten, ^ngeBen, e§ Ratten bie ßom:pofitionen bex antuen ^ünftlex einfad^ex

nnb mit gexingexem gignxenanftoanbe hk Stimmung l§ö(^ftex menfc§Iid§ex ^0=
mente au§3ubxüto gemußt (tooBei SBeBB fid^ eBenfofel^x auf hk üoxl^anbenen

2)en!mälex al§ auf hk ^Dlittl^eilungen bex antuen 5lutoxen Bexuft) ; 9^a:p]§ael ha^'

gegen toixh neBen hen Eliten bod§ 'mkhtx hk ^xaft, ba§ d§axa!texiftif(^e Betücgenbe

^IJlotit) au§ @xu:p:pen öon 5!Jlenfd^en j^exau§Ieud§ten 5U laffen, aU S^ox^ug ein=

gexäumt. ^iefe 5lu§fü]^xungen , in benen hk ©d^xift am ©d§Iuffe gipfelt, finb

üBexäeugenb baxgelegt unb t)ieEeic^t auf ©oetlöe nic^t o^m Hinflug getoefen.

@§ baxf nid^t 3[ßunbex nel^men, toenn äßeBB fotüo!^! aU ^ei)noIb§ txo^bem

ßoxxeggio in ^etxcff bex ^axbz üBex Ü^apl^ael exl^eBen. ©0 l^atte aud^, fa^en

toix, ^[Rengö geuxtl^eilt. ß^oxxeggio toax hen f(^affenben ^alexn be§ öoxigen ^a^x^

;^unbext§ am tiexftänblic^ften, am Beneiben§tt)ext!§eften. @x gaB il^nen hk gxöfeten

Ütät^fel auf unb entfpxad§ in feinex äßeii^^eit bem ©efd^mad^e be§ ^uBIicumS.

9flap:^ael tüuxbc t)on SßeBB unb 3te^noIb§ in mand^ex ginfid§t al§ buxd^ (5:oxxeggio

üBextüunben angefel^en. ^ie bamalige ^zii Betoegte fid§ nod^ innex^alB bex öon

Ütapl^ael unb feinen 3citgenoffen au§ge]^enben ^unftüBung. ^xiti! bexfelBen unb

üied^tfextigung be§ eigenen 6tanbpun!te§ exfd^ien hen ^alexn fo nötl^ig aU
l^eute ettoa htn ^lufüexn, bie Bei aüem 6tubium unb SSexe^xung bex gxogen ^eiftex

fid^ äu neuex 5lxBeit§tt)cife füx Bexed^tigt Italien. 5^iemal§, fpxid^t ^et)nolb§ au§,

l^aBe 3ftap^ael bie S^xodtenl^eit unb ^leinlid^feit bex 5(uffaffung, hk fein @xBtl§ei(
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t)on ^eruc^ino ^er qettjefen fei, ganj üBextüunben. 2ßo et in Dcl male, fc^etne

feine §anb ben pnfel !rQtn:pf^aft umÜatnmert 511 polten, ha% @eift unb Sei(^=

tigfeit baBei 511 6(^aben fätnen. 3a, ni(^t einmal bie correde ^^ornt finbe fic^

anf feinen 6taffeleigemälben cjetüa^xt, hk ton anf feinen gre§!en Betnnnberten.

^ie ha^ ad^tgel^nte ^al^r^^nnbert in tüeiteren ^unbgeBungen augfüHenbe litera*

tif(^e SSetnegung ber englif(^en ^nnftltiti! ex^oB ftrf) ni(^t über ben t)on ben 9li(^axb=

fon§ gezogenen @eban!en!rei§. ^rnnter notf) tvax .^nnftgef(^ic§te ein abgetrennte^

Gebiet, in ha^ biejenigen fi(^ nit^t t)erirrten, bercn ^lufgabe tüar, ®cf(^i(^te,

fagen tnir, im 6inne @ib6on'§, ju f(^rei6en. i)er erfte englif(^e 5lntor, ber 5ier

einen ©(^ritt tüeiter ging, ttjar 9io§coc. @r ^at in feinem ^Jlitte ber neunziger

^a^re erfd^einenben Seben be§ ßoren^o bei Webid ^a^^^ael im ^i^fammenl^ange

mit ben S^itläuften Befproi^en. @r tüibmet i^m einen befonberen(S^cnr§^). Sä^ir

begegnen Bei ^o§coe bem ^ßerftänbnig ber 2öer!e, öerbunben mit ^enntnife ber

Betreffenben Siteratnr, aber er urt^eilt mit ber objectiöen ^ü^Ie über biefe S)inge,

bie bem §iftori!er aud^ ben l^öd^ften @rf(^einnngen gegenüber anftel^t nnb jumal

bem englifd)en 6f)ava!ter entfprid^t.

@§ ift be!annt, tüie tüenig ^nglanb öon ber ba§ übrige @nro:pa nmgeftaltenbcn

franjöfift^en ÜkDoIntion berü^^rt tünrbe. @§ erfolgte !eine ^lenbernng ber äft]^etifd§en

5lnf^anungen. ^e^nolb§' 5lntorität toir!te tneiter^). T)uppa, al§ er 1816 fein

!ümmexii(j§e§ „Life of ßaffaello" erfdjeinen lie^, ging ttjörtlic^ anf 9lct)noIb§' Urt^eil

änrüif. ßorb SSt)ron'§ S5riefe imb ©ebic^te ergeben ni(^t§^). dagegen tritt nn§

on§ ©l^eUe^'g S5riefen ein Urtl^eil entgegen, ba§ nn§ in biefem, ^tjron an .^o^eit

be§ Urt^eil§ Übertreffenben i)id)ter, ben erften (Snglänber ^eigt, ber 9tapl^ael in

mobernem 6inne jn betrachten fällig töar. „^n öergiffeft," f(%reibt er, „im %n=

blicfe be§ (Semälbe§, ba§ e§ ein ©emälbe fei. Unb boä) ^ai (S;äcilien§ ©eftalt

ni(^t§ t)on bem, tt)a§ M nn§ 9iealität genannt tvixb. 6ie ift begeifterter innerer

5lnfd§annng entfproffen, bemfelben pr 2^1^at tnerbenben ©efüT^Ie, bem bie ge=

meißelten unb gebi(^tcten @eftalten ber antuen ^unft entfprnngcn finb, bk atte

fpäteren '^a^dijmex in SSer^tüeiflung fe^en. ^an tneiß ni(^t, tüag ba^ @e!^eimni§

ber 2[ßir!ung be§ S5ilbe§ fei: \^ nenne e§ ©inT^eit, Sßollenbung. 2)ie §ignr ber

^eiligen fd^eint fclbft bu Segeifternng p ^egen, mit ber fie öor i^rer ©ntftel^nng

bie 6eete '^ap^azV^ erfüEt ^atte. ^^xt tiefen, bunüen, f|)re(^enben SSIirfe finb

^) 9lud^ %ixdbo^ä)i tjot in feiner Siteraturgefd)ic^te bie @ejd)ic^te ber Bitbenben Äunjl im

3ufantmen'^ancie mit i'^r be'^anbelt, aber bie betreffenben Kapitel njirfen toie eingefd^oBene 3'J=

t'^aten.

2) 9leue 9lu»gaben feiner gefammetten ©d^riften folgten fid). S)ie te^tc erfcf)ien in ben fünf*

jiger 3^at)ren.

3) 2)ie einzige ^otiä au§genommen, ba§ if)m feiner 3eit 2)uppa'§ S3ud) angegangen toar.

1817 fc^reibt er einmal Don ben beutfdjen ^ünftlern, bie bü§ ,^aar 11 la 9ia^'^oel trügen. {%u^

©oet^e fpric^t üon ben „glattgetämmten" iungen Äünftlern in ^lom.) ©tenb'^al begegnete Stjron

1816 in 5Jiai(anb. 2:er Srief, in bem er barüber berid^tet, entfjält eine au§ge5eid^netc ß^araf*

teriftif be§ 2)i(f)ter§, ben er in bie ©ammtungen ber SBrera führte unb beffen tiefet Urtf)eit übet

bie öerfd^iebenen 3Jieifter er betunnberte. .^ier mufete aud^ üon Otap^ael öor beffen (Bpofali^io bie

3lcbe geroefen fein, fatt^ ba§ ©emälbc bamat^ fd)on lieber au§ ^ari§ jurücf unb aufgefteüt \vax.

(Sine t)on S5t)ron'ä geringeren 2)ic^tungen , iöe^po, enf^ätt eine ©trop'^e, in ber 9flapf)ael aly

unfterblicE) über Sftalien fortlebenb in aiemlid) allgemeinen SBcnbungen ertonfjnt n?irb.
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em^orgertd^tet. ^a§ faftanienSraune ^aax ift jurütfgeftttc^en. 6te l^at eine

Orgel in ben .£)änben. 6ie fc^eint butd^ bie Xiefe il^rer ßeibenfd^aft unb @nt»

prfung ttjeniger erregt aU in S^lul^e öerfenft p fein unb burt^ unb burd^ t)on

tüarmem unb ftra^Ienbem SeBen§Iid§te burd^Ieud^tet. 6ie l^ord^t auf hk l^imnt«

lifc^e ^Jtufü; fte ^ai, f(^eint e§, felbft gefungen unb eben aufgel^ört: hk fte unt=

getenben öier ©eftalten laffen c§ in il^rer Haltung er!ennen, 3i0^tinne§ 3u=

nieift, ber in fanfter aBer Icibenfc^oftlid^er ^etüegung unb toie erfd^ö^ft iijx fein

5lntli| ^utnenbet. S^ il^ren Saugen liegen ^er^roc^ene 5!}lufi!inftrumente. 3}om

Kolorit nur foDiel: e§ gel^t über hk 3^atur l§inau§ unb e§ finb il^m bo(j^ olle

SGßal^rl^eit unb Sanftl^eit ber 9latur eigen." S)a§ finb 6ä|e, bie tnir na(^=

empfinben tüie bie in @oet!^e'§ SSriefe, bem l^ier bo(^ an3unter!en ift, bag er

i^'ieiß^g <3ö^^*^ frül^er gefd^rieBen l^atte^).

ß§ ift int Vorigen unb l^eutigen So^^'^^uttberte ba§ Reifte, tt)a§ t)on üla|)]^ael

nod§ 3u laufen toax, na^ ©nglanb gegangen. 5lm rei(^Ii(^ften ftoffen hk .g)anb=

geid^nungen bal^in ab. ^ent englifd^en ß;]§ara!ter ift ein gett)iffe§ Sßoi^lgefaEen an

ganj ejacter SCßiebergaBe be§ 6id)t]6aren eigen, ha^ in §erau^gaBe t)on f^acfintite»

biefer Blätter feinen 5lu§brucf fanb. (S^raf (5at)lu§, ber in g^ranlreid) bie erften,

l^öd^ft mangelhaften ^^lad^Bilbungen ra:<3l§aelifd§er ^anbjeid^nungen l^erfteHen lieg,

tüurbe bon ben englif(^en Stechern üBer'öoIt. 3)ie ^oftBar!eit ber SBänbe aBer, ju

benen biefe 5lrBeiten t)ereinigt !^erau§!amen, unb hk beut ©treBen na(^ ßleganj

entfpringenbe Unt)oE!ontmenI)eit , hk il^nen Bei m^ fo Belt)unberung§toürbiger

@enauig!eit ber SBiebergaBe an^oftete, öerl^inberten i^re 35erBreitung unb i^re

SSraud^Bar!eit. 5^un trat bie ^l^otograpl^ie ein unb ber ^rin^gema^I öon @ng=

lanb legte mit il^rer §ilfe eine t)oIIftänbige Sammlung aEer !ünftlerif(^en

^leugerungen ^a)(if)a^V^ an, Mnen ©tri^ feiner §anb aufgenommen.

^ei ber erften in ben fünfziger 3a^ren in ^ari§ aBgel^altenen inter=

nationalen @ett)erBeau§fteEung fteEte fi(^ i§erau§, ha% ba§ englifc^e ^unftgetoerBe

im ^Ttaterial ha^ franjöfifd^e üBerBot, in ber gorm aBer Ifttnter i^m ^nxM=

ftanb. ^an em:t3fanb ben ^Jligftanb, tnugte aBer nid§t, toie er p üBertninben

fei. 3e^t geigte fi(^, tt)a§ ber redete 5!J^ann an ber red£)ten ©teile leiftete: ber

^Pringgema^I glauBte, ba§ e§ möglich fein tüerbe, ba§ nationale ©(^ön^eitggefü^I

3u eri^öl^en. ^ie ^rt, tnie biefe 5IufgaBe angegriffen tourbe unb ber eintretenbe

Erfolg finb ba§ 2[ßir!en feiner ^nitiatiöe. 5luge unb §anb mußten geBilbet unb

©(^ulen eingerichtet tuerben, auf benen hk^ erreicht inurbe. ^ie» in§ Sßer! ju

fe|en, tüäre ^anc^er \a )x>o^ Befähigt getüefen: ha<^ jebod^, tüogu e§ tnieberum

gerabe be§ ^ringen Beburfte, tnar hk ©rfenntnigr tinr mit 3]orIagen aller=

erften 9lange§ !önne l^ier eine 2Qßir!ung erhielt tnerben: nur ha^ ^efte fei gut

genug. Unter ben getroffenen ^agregeln toar eine ber grogartigften hk §er=

fteUung t)on ^^^otograpl^ien nad§ hm ßartong für bie ^e:p:pi(^e unb bereu 3]er=

Breitung üBer ha^ Sanb, ba» fte äft^etifi^ Befruchten foUten. Die (J.arton§ l^aBen

if)re 5lufgaBe erfüEt. SÖaren fie früher fd^on in 3]erel§rung gehalten, fo gelten

fie ber gefammten öffentlid^en Meinung i^eute aU eine§ ber foftBarften natio=

') 3^n ber g^olge tüerben tüir fe^en, toie 5tnbere über ba§ 233er! geurt'^exU tjobm.
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tiQlen S5efi|t^ümet^). gür bie ü^a^^^aeljamntlung be§ ^rin^en :^at ^atl 9lulanb,

feilte £)ttector be§ ^ufeum§ ju 2Beimar, ben Katalog angefertigt, ber (etber

jebod^ nii^t in ben ^ud^^^anbel gegeBen tünrbe nnb nnr in einigen, an hk größeren

^nftitute t)erf(^en!ten ©jem^Iaten naä) ^entfc^Ianb gelangt ift^). 2)ie barin

gegebene fQftentatif(^e Q^ifötnmenfteEnng allc§ beffen, ltia§ 3fia^l§ael gemalt nnb

gejeid^net ^at, anberetfeit§ tt)a§ i^m jugefd^xieBen tt)itb, ift nen unb gibt einen

HeBetBIicf übet feine 2^ättg!eit, tnie iüix fie Bei ^offaöant ni(^t em|)fangen.

@§ tt)nxbe oBen jener %^e\l ber italienifd^en ^ap^ael^ßiteratnr ertüä^nt, beren

3n^alt ber Streit üBer @(^te§ nnb Unechtes Bilbet. i)a§ in Ütap^ael'g $erfon

liegenbe, gnr ^[Rtitl^enBilbnng öerlodenbe Clement l^atte fic^ anä) anf hk 2ßer!e

übertragen. S5ergcffene ©entälbe ^a)(i^a^V§ 3u entbec!en unb il^re dc^tl^eit bur(^=

3ufe(^ten tüar jur 2eBen§anfgaBe t)on ^Jlenf^en getüorben. @§ ga"6 ganatüer

^ier, Seute, bk Uap^azl fo öiel ^^rBeit nachträglich aufBürbeten, tüie er Xag unb

5^a(^t tueiter fi^affenb ni(^t ptte liefern !önnen. 5lu§ inneren (Srünben tüurbe

liefern ober ^enent llar, nur 9ta:|3]§ael lönne hk^ ober iene§ äßer! gemalt

l^aBen, ha^ unBeben!li(^ nun an hk 6telCe, bie e§ ein^unel^men Berechtigt fc^ien, unter

hk üBrigen cingefc^oBen Inurbe. 3e mel^r bie ^abil biefer ©infi^ieBfel tüU(^§,

um fo fii^erer fül^lte fi(^ Qeber, ber ettoag biefer 5lrt 3U Befi^en glauBte. Um
fo geneigter toaren biefe SSefi^er ^unjal, Ruberen burd§ @etoäl)rung i!^rer 5ln=

erlennung ben gleichen SSor^ug 3U Bereiten. 2)er ^lauBe an ein für etfjt ge'^al^

tenen 3I^er!e§ ift an fii^ erfreulicher, al§ hk @enugt!^uung , e§ al§ ^toeifel^aft

aBjule^nen ober fc^arf ^urütfptoeifen. S)al§er in Italien bie attgemeine SSereit«

tüiEigleit, 2öer!e groger ^eifter für ec^t 5U erllären. ^ungileoni l^atte

mit einem getoiffen geiftlic^en ßifer, al§ gelte e§ bie legenbaren ^^aten eine§

.^eiligen ju öerme^ren unb al§ glauBtoürbig ju Befräftigen, ^a:^^aerö 2]ßir!fam=

!eit 3u berBreitern gefuc^t. 3ebe 9la(^ritf)t üBer eine 3^a:pl^ael gu^ufdjreiBenbe

^rBeit toar i!§m ertoünfc^t. (Sr toürbe fic§ felBft BerauBt ju l^aBen glauBen,

Ijäiie er l§ier aU^n lx\i\\ä) öorge^en tooHen. @r fotool^l al§ ^affatjant toaren

Seute, beren !unftl§iftorif{^er ^ctrieB mit !einerlei öffentlicher SeBen§tl^ätig!eit

jufammenl^ing, hk aucf) mit Journalen nic^t§ ^u t^un Tratten. SSebenlen 5ln=

ber§gläuBiger machte il)nen toenig Kummer, fefter 3D5iberf:pruc^ trat i^nen !aum

entgegen, unb toa§ fie acce^tiren ober Beftreiten tooltten, toar il^rem ®ut=

bünfen an^eimgegeBen. 80 !am e§, ha^ $affat)ant ^ungileoni'» ^ii^üc^fe

5um l^eil toiÖig aufnal^m unb hai 9lumoT§r fic^ ber Suft ^ingaB , neue

3Cßer!e 9fla:p^aer§ aufjnfpüren unb al§ folc^c ^u tertl^eibigen^).

^) @§ ift feltfam, im ©ec^enfn^e Ijkx^u, tuie folgenlos ber (Srtver'b ber S^e^pid^e felbft, unb

ätuar eine§ %em^lar§, ba§ mit bem römijc^en concurriren fbnnte, für ©eutfd^lanb geblieben ifl.

©ie finb in einer Söeifc bei un§ aufgefteßt, bie e§ unmöglii^ maäji, fie au% ber rid^tigen

Entfernung ju fe'^en, ha man entujcber ^n not) ober ju fern ftetjt, unb QÜe 5öer|ud)e, i'^nen

einen befferen ^la^ ^u jdjajfen, finb Uergeblid) genje|cn.

2) e§ ift bieje 3urücf^attung ni(^t blo§, toie <B. 857 3tnm. bargelegt tüorbcn ift, ber ©ad^e

loegen, fonbern aud) beöt)alb ^u bebauern, tüeil ber Katalog ba? 5lnbenfen be§ ^4>iinäen in ben

beutfd^en gele'^rten Greifen auf jdjbne unb Unirbige SBeife aufredet ertjoltcn tjaben tuiirbe.

^) „entbedungen" bon 2Ber!en 9fiopt)act'^, bcfouber^ ans> feinen ^Infang^-^eiten, gehören 3U hm
häufigeren SSorfommniffen. 5D^an lefe nad), mit n?ctd)em 8tol5e ©etacroij; 1838 in 9{ouen gleid) brel
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5£)te Sammlung be» $priu3gemaT^I§ t)on @nglaub fe|te ben ^imftfreunb nun

5um crftcn ^alc in 6tanb, Üap^acV^ gefammte %xhtii lxiii\ä) ju üBerfel^en.

2)cr t)etglci(^enbe fSliä mugte eine Ülei!§e öon 2ßer!en ol^ne tüeitereg Bei 6eite

legen. 6obann ixai ^cxtiot, ha^ bk 9!ap^ael päu|(^rei6enben 5ltBeiten ntd§t,

tüie t)on $Paffat)ant getl^an toax, in eine lange, unfic^ere, (^xonologifi^e Oleil^e p
Bringen, jonbern na^ ben ©egenftönben p tl^eilen feien, hiermit toatb Matl^eit

in hk ^Jlaffe geBrad^t. £)er un§ l^eute oBIiegenben Xl§ätig!eit, immer ft^ärfer ha^

3tt)eifel]^afte aug^uj^eiben, toar bamit ein fefter @runb gegeben.

@in SSort^eil t)iel ^ö^erer ^rt aBer ertriu(^§ au§ ber nun faft öoEftdnbigen

5lngaBe aEer noc§ t)or]§anbenen Sü^jen unb ©tubieuBIätter. £)ie ^ögli(^=

!eit Bot fid), eine ^Injal^I ber tt)i(^tigften ßom:pofitionen t)om erften ^ufBau

qB 5u verfolgen unb ueBen bem äugern 2[ßa(5§t!§um ba§ be§ geiftigen @e^alte§

ft(^ entfalten ^u feigen. 9Jlit neuem Staunen Bliebt man in hk 3[ßer!ftätte be§

5!Jleifter§ nun :§inein. £)ie 3[Ber!e er^öl^Ien i^re eigne ^efi^ic^te unb S5afari'§

5^ac§ri(^ten finb Don einer neuen Seite ^a 5U controliren. £)ie§ ift ha^ S^tl

meiner eigenen 5lrBeit getüefen, hk o^ne 3lulanb§ Katalog unb ol^ne bie freunb=

Ii(^e ^Jlitt^eilung feiner 5p]§otogra:|3]§ien unmöglii^ getoefen tüärc, unb bereu erfter

S5anb 1872 ]^erau§!am.

Sei nun geftattet, ju Berit^ten, ttjic iä) meinerfeit§ p 9fia:|35ael geführt

toorben Bin.

ülapl^ael ift mir guerft in t)ier ^abonnen entgegengetreten, hk i^ t)on ^inb

ouf t)or ^ugen gel^aBt !^aBe. 3m 3i^i^^^* meinet S5ater§ ^ing ^üUer'S Stic^ ber

i)re§bner ^abonna, auf hk er felBft no(^ fuBfcriBirt ^atte, Bei meiner ^Jlutter bie

Belle jardiniere öon i)e§not)er§, bie Jungfrau im @rünen ton 5(gricoIa unb hk
5!}labonna beEa Sebia tüieberum t)on £)e§not)er§. ^ä) \a^ hk SSilber an tüie ettüa^,

ol^ne bo§ hk Sßelt , innerl^alB be§ engen ^ori^onteS , mit bem fte miä) umgaB,

ni(^t 3u beulen fei unb fie ^aBen fid^ mir fo tief einge:prägt, ha^, tüenn eine§ öon

i^nen genannt tnirb, mir ni^i bo§ Original, fonbern ber Sti(^ ^uerft t)or hk Seele

tritt. 3(^ erinnere miä) ber SSertoirrung, in bie miä) ber erfte 5lnBIi(f ber ^abonna
in £)re§ben fe^te. ©tlüaö mir bur(^au§ S5ertraute§ trat :plö^li(^ in gan^ an=

berer ©eftalt öor meine SSIide: i^ ^ätte, toäre iä) um ein Urtl^eil gefragt

toorben, bem Stid^e hzn SSorjug gegeBen, benn i^ !annte jebe S(^rafftrung

barauf unb fal^ hk \xä) freujenben Sinien a(§ ettnag an, ol^ne ha§ ba§ 2Ser!

nid)t 3U ben!en fei.

SQßenn i^ ^ufammenredine, tnaS augerbem in hen 3Bo!^nungen unferer ^reunbe

on 2Ber!en Map^aeV^ in Stichen p finben tüar, fo !ann iä) fagen, ha% iä) im

fold)cr ©emälbe etitbedt. 33ert^, Lettres de Eugene Delacroix 1, 229. Oefter begegnet man in äto^ien

Äunftfreunben, „bie t)on einem unbe!annten, aber ed^ten 9flüpt)Qel n^iffen", jebod^ able'^nen, bie

Stelle an nennen, wo er fid§ befinbe. ^n Sflom lebt ein ©eiftlic^er, ber eine ganje ©aUcrie üon

2öer!cn ^apfiaeV^ befi^t, bie er oEein aU jold^e aner!ennt. 2ßir n^crben in ber ^olge fet)en, ftiic

lim einzelne 2Ber!c gerabe^u Kriege geführt worben finb. ©o um ba§ 3lbcnbmQt)l öon ©an Onofrio

in glorenj, beffen 9(iap!^aelicität in S^Iorena fo fidler feflgeftettt hjurbe, ba% eg faft tt^ie

fd^Ied^ter Xon hjar, fie boc^ ju bejtoeifeln. ^eute glaubt 51iemanb mel)r baran. Um „^Ipodo unb

3Jlarft)a§", :^eute enblic^ in 5Pari§ angefauft, ift breifeig ^a^re geftritten Sorben. (Sg fc^eint, bafe

t>a^ 3öer! ba» Sd^ictfal be§ öorigen ^aben n^irb.
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5ln6It(fe feinex cjefatntnten £]^ätig!eit aufgetüat^fen jei, o^nc ha^ mir \e ein=

gefaEen tnäxe, hk eingelnen 2Ber!e in @eban!en m ]^tftorij(^e Dxbnung ä^i

Bringen ober fte aU ^efultat einer 2eBen§arBeit anjufel^en. 5luc§ l^örte i(^

nirgenb§ über Ü^a^l^ael fprc(^en. £)a§ jeboc^ tnurbe mir eingepjlanät, hk\t fämmt=

lii^en 2)arftellnngen aU ba§ SSorne^mfte anjnfe^en, tr)a§ hu Bilbenbe ^unft l^er^

t)or(je6rac§t ^atte. 2)ie üon 9^ap]§ael t^eilS^errü^renben, t^eil§ il^m jugefd^rie^

Benen ©emälbe bc§ SSerliner 9Jlufenm§ ertneiJten meine Bejonbere 2^eilna]^me

niäjt

^en 5lnfto§ jn einer anbern 5lnfc^annng ber ^inge gab ba» @rf(^einen tjon

@n:§r§ ^ünftlerBriefen. 3)ie§ 33u(^ l^at in SBerlin ba§' ^ntereffe be§ größeren

5PnBIicum§ für neuere ^nnftgefi^id^te hervorgerufen. ^erfi3nli(5er 3ufammenl^ang

ber 2öer!e unb il^rer UrT^eBer iDurbe fid^tBor. ^ati Ia§, toie hk großen ^ünftler

gebadet l^atten, tüie bog SeBen fte geformt Trotte, tDie il^re 3Berfe ft(^ al§ $pro=

bucte i!^rer ©jiftenj erüären ließen. 3fia:^!§ael unb ^litfielangelo tüurben ju

ft(^tBaren $perfönli(^!eiten. S^Ö^^i^^ er^eEte au§ ©ul^L tüie man e§ anzufangen

i^aBe, um biefen S)ingen felBftänbig toeiter nad§3uforf(^en. £)ie t)on i!§m citirten

SSüd^er ftanben in ber !önigli(i)en SSiBIiotl^e!. 3d^ inftallirte mirf) im legten

oBerften SöinM be§ großen S3aue§ unb rul^te ni(^t e!^er, al§ Bi» iäj in ber ge=

fammten ßiteratur 5U $aufe tnar. S)a3u Bot ba§ t. ^u:pferftid§caBinet hk nötl^ige

Ergänzung. 5^a(^bem i^ alle§ in SSerlin @rreic§Bare in mi(^ aufgenommen,

fd^rieB i^, no(^ el^e ic^ Italien gefeiten, aU ^efpred^ung ber ^ünftlerBriefe einen

5Iuffa| üBer SRa^l^ael unb ^Jlid^clangelo ^). ^n bemfelBen ^al^re gelangte i^

3um erften 5!JlaIe naä) 9tom.

ßnbe Tlai 1857 !am ii^ bort an. 3d^ l^aBe 9^om nie toieber fo gefeiten, ^er

6c^tt)arm ber gremben toar fd^on babongeftogen. £)ie 6tabt, bamal§ nodf)

t)öEig in fi(^ t)erfun!en unter bem :^ä^ftli(^en S^iegimente unb t)on feiner @ifen=

Ba^n Berül^rt, fd^ien, in 6onnenfd^ein unb @eban!enftille erftarrt, tnie in einem un=

Betüegten ^[Jleere tjor 5In!er ju liegen, ^an meinte, ba§ fei eh)ig fo gehjefen unb

muffe etüig fo bauern. ^ie l^eißen Straßen, bie erft ?IBenb§ fid§ BcIeBten, tüaren

tjerlaffen, toenn id^, ^brgen für 5Jlorgen, mi^ im fd^malen Sd^atten ber Käufer

l^altenb pm S5atican pilgerte, tüo id^ hk unenblii^en 2^rc^^en l^inaufftieg unb

hk mir Balb tool^IBefannten @änge burd^tnanberte, bereu mauer!ü^le, öom leifen

^ufte ber im ^ä:^ftlid^en ©arten Blü^enben Drangen burd^l^aud^te ^tmof^l^dre

mid^ mand^mal in ber Erinnerung nod^ umgiBt. 5ln mand^en lagen Begegnete

id^ !einer 6eele auf biefem SCßege burd^ hen gansen ^alaft. 5ln ber l^ür, ju

ber i^ tüoEte, tt)urbe ber ßuftobe burd^ langfam öerl^allenbeS Geläute IjerBet^«

gelodtt, er ließ mid^ ein unb ging toieber. 60 l^aBe id^ lange 3cttaBfd[)uitte bort

unb in ber ^Jarneftna, bie eBen fo terlaffen balag, gugeBrad^t. $ier burftc id^

mid^ langfam an ^tap^ael'S 2ßcr!e gett)öl)nen, um enblid^ 3U tüiffen, tva^ \ä)

fä^e. 2)ie§ SSiffen erlangt mau nid^t fo fdjucE. ^äj f(^ricB ^^IBenb», tDenn

id§ toieber in meiner 6tuBe auf bem ßapitol faß, nicber, U)a§ xd) 3^ag§ üBcr

gefeiten, ^ä) fud)tc au§ ber Erinnerung hk Öemälbe genau ^u Befd^reiBen, bie

id) mir, tüie iä) glauBte, in jebem Umriffe unb jieber garBennüance eingeprägt

1) 3e^n auägetoa^lte ejfa^g. 2. ?lufl. ©. 7 ff.
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l^attc, unb mu^te ^^lnfanq§ ftaimcn üBer h^n gerinctcn Üteft btefer @inbxü(^e, bet

mir, itJcnn ic§ j(^rciben trollte, c^eBIieBcn tnar.

3d) ftanb biefcn ßinbrürfen batnolg ganj allein gegenüber. @§ fel^Ite mir

no(^ jebe ^enntni^ ber .^anb^eid^nuTigen. Unfere ßiteratur üimmerte fid) !aum

um 9ta:pT^aeL 3(^ !onnte mit 5Hematib üBer bie £)inge reben: meine UmgeBung

l^atte ardjäologifd^e ^ntercffen iinb ^orneIiu§ äußerte ft(^ nur im Mgemeinen.

ütap^ael unb ^ii^elangelo erft^ieuen mir aU ein unb biefelBe :probuctit3e

Wa^t t3on ätüei ^erfonen re:präjentirt, bie tüie g^rü'^Iing unb ©ommer be§jel6en

^a^reg neben einanber ftanben. 2Ba§ ütom iiBrigen§ an öemälben Bel^erBergte

:

meift 2Ber!e ber S3oIopefen, fiel tiöHig t)or i^nen ab
;
gan^ na^e bagegen ftonben

i'^nen hk antuen 6cul^turen, bereu enblofe 6tüde, in gleicher @infam!eit

im SSaticane aneinauber gerei:§t, ic^ au Betnältigen fui^te. hierfür ^atte i^

SSrunn, t)on bem \ä) feit unferer bamal§ Beginnenben f^reunbfc^aft uuenblii^

t)iel gelernt ^aBe. S5runn ging au§ t)ou ber ^nfc^auung ber gefammten ^unft=

gef(^id)te, nod^ im alten 6inne ber beutj(^=römifd§eu 6(^ule früherer ^zit @r

fa^, tüie fcT^r man bie neuere ^unft t)om S^recento Bi§ ^Cinquecento Bebürfe, um
hk ©nttüidlung ber antuen au t3erftel)en. SBä^renb mir bie @r!enntni§ ber

S^leueren o^ne bk ber 5Inti!e eBenfo unmöglii^ f(^eint.

3n meinem S5u(^e üBer Michelangelo it)ie§ \ä) ^a^^ael fot3iel üiaum an,

oI§ feiner ^erfon unb feinen 3Ber!en ueBeu beuen Mi(^eIangeIo'§ ^n geBüC^ren f(^ien.

@r ]^atte hin t)olIe§ OJlenfi^enleBen geleBt, !eine äußeren 6(^idfale gel^aBt

tüie biefer. @§ finb mannigfaltige S]erfu(^e gemacht ttjorben, ba§ ]^erau§=

auBringen, tt)a§ man l^eute fpecielC ein „SeBen ^ap^aeV^" nennt. @in foldöe^

SeBen tüirb fid) niemals finbeu. 9ta:^:^ael al§ ^ünftler :^at ettt3a§ t)on einem

Reifte gcC^aBt, ber üBer ber @rbe tüaubelub leine irbif(^en gugftapfen hinterließ.

^äj l^aBe im SeBen @oetl^e'§ al§ einen ber Unterfi^iebe a^if<^ßit 6(^iEer unb

(Soetl^e baraulegen tierfudjt, tüie @oet^e'§ ©rleBniffe unentBe^rlic^ feien für hie

ßrllärung feiner £)id)tungen, ©d)il[er bagegen, fo ftiirmifc^ auä) fein £)afein

)t)ar, al§ ^it^ter unaBi^ängig erf(^eine tion bem ttia§ er erleBte; tt)ie er gana

anber§ t)om 6d)idfal hdijin ober bort^iu l^aBe getnorfeu tt)erben lönnen unb

bennoc^ öieEeid^t hie glei(^en 6(^ö:pfungen l§ert)orgeBra(^t l^aBeu toürbe; tüie fein

öeift in l^öl^eren üiegionen hit eigeutlii^e SBol^nung gel^aBt unb feine £)i(^tung

nur al§ in biefe gel^örig ^n Betraditen fei. i)a§felBe gilt t)on ^ap^ael. ^äj

a^nte bie§ S5er]^ältni6 Bei ber erften naiveren S5e!anntf(^aft unb e§ ^at fid^ mir

immer mel^r al§ ha^ tx)ir!li(^e entC^üHt. hätten toir ftatt ber tüenigen öon xfjm

borl^aubeneu SSriefe umfangreiche 6;orref:ponbeuaen feiner §anb, fo tüürben fie

tüenig t»erratl§en. ^^laipl^ael a^^lte a« ^^^ 9laturen, bereu einaige§ Sßerlangen

bol^in ge^t, fi(^ felBft ^n gehören, um ba§ a^^^ (Srfi^einung au Bringen, tüa»

i^re ^l^antafie erfüttt. 6eine (S5ef(^i(^te ift in ben t)ier S3egriffen entl^alten:

leBen, lieBen, arBeiten unb jung fterBcn. Mit^elangelo , glei(^ ^oet^e, faßte

ha^ SeBen in feinen öielfai^en Sßeaie^^ungen energifi^ au. @r ^at tiefe 6^uren

feine§ menfc^lic^en äöir!en§ nad§ öielen ^flid^tnugen l^interlaffen. S5on ^a^^ael

ift nur au fagen, baß feine 5lrBeiten eine in fteter ©nttoidlung Begriffene 9latur

erlennen laffen. @in gett)iffe§ unperfönli(^eö Clement ift i^nen eigen, tüie benen

ber antuen ^ilb^auer. 2^m ^ai hit S5orfel^ung eine fo l^ol^e Stellung gegeBen,
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bag feine SBerfe in i^ier öoEenbeten ^eftalt an faft f:pontQncn ©rseugniffen feiner

3eit rechnen, al§ feien fte ol^ne Ur^^eBer entftanben. S^^ijm toix in SBettai^t, tt)a§

ßelio (^alcaqnini in bent oft dtirten Briefe an 3acoB S^c^^^x über ben ß^araüer

^a^^aeCg bei beffen SeBjeiten nod) gefaxt f\at „ük^{)ael ift fe^r rei(^/' fc^reiBt er,

„unb fte:§t kirn ^a^fte in ^o^cr (iJnnft , er ift ton ber l^öd^ften ^erjensqüte nnb

bod^ mit Bettinnbernnggtüürbiöen qeiftic^en ©aBen an§geftattet. Unter ben ^Jlalern

ift er t)ielleic^t ber erfte, in l^eorie nnb ^srojiS gleich angge^eii^net. 5ll§ ^rd§ite!t

fo nnerntüblid^ nnb erfinberifc^ , ha% il^nt 3U erfinnen nnb auS^nfü^ren gelingt,

tüoran hk größten ^eifter öeratüeifelten. £)en 35itrnt) erllärt er nii^t nur, fonbern

tneig il^n mit ben ftc^erften S3en)ei§füf)rnngen jn tertl^eibigen ober anauüagen nnb

gtnar in fo lieBen^toürbiger SBeife, ba% , tt)o er i^m entgegentritt, bie§ o^ne alle

6(^ärfe gef(^ie]§t. @r ift ber oBerfte SBaumeifter t)on 6anct ^eter. ^oc^ bat3on

toiE i(^ nii^t f^rec^en, fonbern öon bem Betonnbernnggtoürbigen 3Ber!e, ba§ er

fe^t in 5(rBeit l§at, \>o.^:> ber 3^a(^tnelt unglanBIid^ erft^einen tnirb: ba§ alte Oiom

in feiner alten ©eftalt, feinem alten Umfange nnb feiner ©d^ön^eit ^at er 3um

großen 5ll)eil tüieber l^ergefteHt, um e§ unferen SBliden gu aeigen. 5luf ben §ö^en

nnb in \itxi tiefften 6tel[en ber 6tabt l^at er nad^ ben alten ^yunbamenten ge=

fu(^t, h\t Seugniffe ber 5llten ^inaugenommen nnb ben ^a^ft nnb bie Ü^ömer in

fol^e§ Staunen terfe^t, baß aEe i^n toie tm t)om §immel gefanbteg göttli(^c§

äßefen anfeilen, 'hc^'^ ge!ommen fei, um \>vt einige 6tabt in i^re alte ^ajeftät

aurüd IV. öerfe^en. ^eine ©ipnr t)on §o(^mut^ aBer ift baburd^ in il§n ]^inein=

gelommen, fonbern er t)erbo^:pelt nur feine entgegenlommenbe greunblid^leit \iz\\

^enfd^en gegenüBer; toer il^m ettoaS görbernbeS i\x fagen l^at, bem ftel^t er gern

9tebe: 5^iemanb leibet fo gern, "^o?!^ feine SSe^au^tungen in S^^ifel geaogen :mb

bigcutirt toerben, al§ er: fein ^öc^fter 2eBen§genuß fiijeint au fein, au V^xtw nnb

fi(^ Belehren au laffen.'' £)iefe au§ intimer ^enntniß gefd)ö^fte ß^arafterifti!

ergänat \At bem @iot)io augefd^rieBene: ©iotiio giBt ein SSilb Sflap^öeFg im 35er«

!el^r mit ben dürften nnb 33orne!^men: ^ier feigen toir i^n al§ ©elel^rten mit

feines @leid§en, toenn öon feine§ @leid§en gef:^rod^en toerben barf. ^Ber mir

fd^eint, al§ entl^alte biefe fo gana oEgemein gel^altene 5!Jlittl^eilung mel^r detail

fd^on, al§ tnir :^eute geBraud^en lönnen. Der ^Jta^l^ael, htw. tüir in feinen

@emälben empflnben, getuinnt bnrd^ einfeitige SSefd^reiBungen tnie biefe leine gri)§cre

Sflealität t)or meinen klugen. 9i'apl§ael ift für un§ au§ \^txi e^^emaligen toirflid^en

römifd^en 23er:^ältniffen ]^erau§getoad^fen. SSaS liegt un§ ^eute o^ya 6taunen

£eo be§ S^ftuten unb ber 9tömer anno 1517, ino ßalcagnini gefd^rieBen l^aBen

mag? ^n§ ber ©teEung al§ Hofmaler unb ^ofard)ite!t be§ 33atican§ l^at Ütapl^oel

in oier 3al)r^unberten au einer ber mäd^tigen ^kftalten fidl) enttoiclclt , beren

£eBen§aeit nun nad^ 3ia:^rl)unberten aöl)lt. @§ tnirb bie ^lenfd)l)eit t)icEeid^t

einmal and) t)on @oet^e'§ unb ^id^elangelo'§ SrleBniffen nid^t§ mel^r l^örcn

tüoEen nnb %t\itx fid^ nur an il^re Beften 35^er!e Italien. 6old^e ^Olänner muffen

früher ober fpäter gana iux 5lEgemeinen conftruirt njerben. 3d^ fage mir toa§

ülapl^ael anlangt : \At 5^atur Braud[)te eine fold^e @rfrf)cinung für i^re fd^bpferifd^en

3tnecfe. £)ie 3flatur ift tneber geiaig, nodt) t3cifd)tnenberifd^ : fte Betnirlt \i<\^ ^ot]^=

toenbige. gür bie ^nttnidlnng bc§ moberncn 33ol!e§ finb 5lnfd)anungen , tnie

^ap:^aer§ ©emälbc fic liefern, unentBet)rlidl) : ein 5Dlann, ein fiü^ fterBcnbcr,
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Iie6cn»tüürbiger, tüurbe aii§erfe!§en, fie ju fi^affen, unb ha^ ütotn be§ Beginnenben

3e{tattet§ ber Üleforntotion x^m aU 5lxBett§|)Ia^ gugetütefen. gaft f(^etnt e§, qI§

oh bie 9tQ:pl§aeI t)om 6(^tc!fal äugetüicfene üloHe ^eute ctft beginne. 2[ßa§ tnotten

jene ^pi^otogtapl^ien T&eute f(^on Befagen, bie bet $pxin3 ^IBext ft(^ müT^fam

überatt T6ef(^affen lieg, um feine Sammlung qI§ Hnicum in @nro:|3a jufantnten

3u Bringen ? §ente !ann ft(^ ^eber an jeber 6teIIe bex @rbe eine folc^e Somm*
lung mit geringen Soften l^erftetten. 3eber ©tubent !ann im Saufe eine§

©emefterg mel^r üBet Sflapl^ael erfahren, aU öot fünfjig Sauren hk t)ornel^mften

kennet tonnten. 3" ^er 3ctt, tüo iä) aU ^inb hk fiftinifd^e ^abonna tu meine§

S5ater§ ©tuBe \ai), tonnten t)ielleic§t einige taufenb ßeute üBer]§au:|3t t)on il^r. Sänge

3eit toar bet ^prinägemal^I bet einzige bann, bem e§ etlauBt tüotben tt)at, ha^

5Dte§benet Otiginal in einem ßjemplate :p:^otogta:|35iten ju laffen. §eute ift biefe

einzige ^abonna in nid^t mel^t gu 3ä]ölenben @5em:|3laten üBet bie gan^e ßtbe

t)etBteitet. ^an hJütbe ftaunen, toenn man hk ^IBfa^^al^len bet ^unftl)änblet

etfül^te. £)ie ^enntnig ^a)ß'^atV§, bet S5eft| feinet 2ßet!e ift gu einem Elemente

getüotben, auf bem bie menf(^li(^e SSilbung üBetl^aupt Betul^t. ^ie ^enfd^en

gteifen banacf), al§ xiaä) ettt)a§, ha^ ^u i^tem SBo^lfein unentBe^tlid^ ift.
—

S)ie 5lufgaBe, bie \ä) mit Bei meinet 5ItBeit geftellt l^aBe, ift eine bteifai^e.

5lu§f(^eibung bet 5ltBeiten, hk '^ap^ael nid§t fielet jupfd^teiBen finb.

SSefd^teiBung bet 3[Bet!e, mit bem SOßunfd§e, fie an^ bem, bet fie nic^t t)ot

klugen !^at, in bet ^T^antafte aufguBauen.

Deutung bet 2Ber!e au§ bem g^tfo^^^i^^önge bet @eban!en, au§ benen

]§etau§ fie entftanben fein fönnten.

i)ie feit bem ©tfdöeinen bet etften 5luf(age meine§ S5u(^e§ etfd^ienene um=

fangteid^e, 9fla:|3^ael getnibmete Iitetatif(^e 5ltBeit im ©an^en ju Bef:pted§en, tDütbe

nid^t möglich fein. ^1)x ß^:§ata!tet ift ein toefentlid^ intetnationalet. Die ein=

seinen ©tüdte finb öon mit, fotüeit fie ju meinet ^enntnig gelangten, natüt=

lid^et SBeife Betüdffid^tigt tüotben.



Jibßcßcn von ^cio

im Sollte 1881.

5yon

^m 3. 5(prtl, 5la(^ntittag§ fünf Ul^r, Heftete bet „S^autu»" am golbenen

$om bie 5ln!et unb ttaf in tafd^er gal^xt am 4. ^l^til be§ 5ll6enb§ l^alb elf Ul^r

im §afen t)on @mt)xna ein, ju f:pät, um no(^ ^xattca p erlangen. 51I§ tüir

am folgenben Morgen lanbeten, tüaren toir ü6erraf(^t, bie 6tabt in groger ^uf=

^^Ö^^Ö P finben. Sin ©lementarereignig, t)on bem tt)ir erft l^ier ^unbe erl^ielten,

ba§ groge ^rbbeBen, ti)el(^e§ hk 3nfel 6^1§to§ am 3. 5l|3ril l^eimgefui^t l^atte unb

mit fc^tnäc^eren (Stößen au(^ in 6m^rna fül^IBar getnefen toar, Befd^äftigte aUe

©emütl^er. £)te erfte '^a^xi^i tüar burd§ einen t)on 5lleffanbrta !ommenben

ruffifc^en £)am^fer eingelaufen, ber im S5orüberfal§ren S^^9^^ ^^^ ^ataftro^jl^e

getüefen toar. S5eri(^te t)on glüd^tlingen, bk in SSooten l^erBeigeeilt tüaren, Ratten

fte beftätigt unb immer f(^retfli(^er öerbeutlic^t. SCßer lu§!unft geBen !onnte,

üBerBot fi(^ in aHarmirenben 6(^i(berungen. Man tüugte t)on öielcn Saufenb

Xobtcn in ber 6tabt, t)on unge^äl^lten SSertüunbeten, benen ärjtlic^e §ilfe mangle,

t)on §unger§not]^ in ben ^Dörfern, tjon Völliger ^nbolenj ber S^el^örben unb

traurigen 33erBre(^en ju er3ä'^len, unb p 5lHem gefeEte fi(^ bie, toie ber 33erfoIg

Betoieg, nid^t unBegrünbete i^urd^t, ha^ hk (Sefal^r fd^trerlid^ fd)on t)orüBer fei.

ülafd^ unb in großem Umfange toaren S5or!e^rungen jum S5eiftanbe getroffen

tüorben. ^2luf SöetrieB be§ £)trector§ ber ottomanifd^en ^an!, -^errn 2B. ^cin^e,

l^atte fid§ ein §ilf§comit6 geBilbet, ba§ unter feiner ßeitung burd^ ©rforfd^en ber

näd^ften 25ebürfniffe unb fd^teunigen %\ipeU auä) an augtüörtige .^ilfe eine rül^rigc

3:]^ätig!eit enttüicfelte. ^m ^Sammeln öon 6:penben toetteifcrtcn bie türüfd^en

^el^örben mit ben ßonfulaten unb fremben 3inftituten. !5)er franjöflfctjc Stationör

t)on ©ml)rna tüax fofort an ben 6d)aupla^ aBgegangen, ein türüfdjer 2)ampfer

if)m gefolgt.

Unter biefen Umftänben !onnten U)ir nid^t tnünfdjen, unfere Steife unmittel=

Bar anzutreten, ^(nlöglid^ eines (5=mpfange§ Bei bem ©ouöerneur Mibl)at

$Pafd§a, bem un§ al§ ©erent be§ öfteiTeid)ifd§en ®eneralconfuIat§ .^eiT 23iceconful
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öon ^^ictfd)!a t)orftcEte, bot ßommanbant gürft ^förebe für erfte §ilf§Ietftmicjcn

feine 3)ienfte an, tncldje ban!Bar anc^cnomnten ttjurben. SQßir eilten, unfere legten

SSefovcjungen aB^nt^nn, nnb tnoten, nadjbem ber ,,2^auni§" ^ol^Ien gefaßt Tratte,

am 6. ^I^xil 9la(^mittag§ brci Uf)r ^nx ^IBfal^tt Bereit. ^ii§ bem ^ona! unb

t)on Dielen anbeten Seiten hjaten bem (S;ommanbanten eine ^D^encje S3rote, ^tätn,

S5ei:Banb3eng, S^t^e nnb toa§ ber ^^lotl^ftanb fonft gu erforbern fd^ien, üBergeBen

tüorben, aud^ l^atte er ettna fünfzig ^erfonen, hk ftc^ gnr ^itfa^^rt tnelbeten,

an S5orb genommen, barunter einen franko fif(f)en (55eiftli(^cn unb fieBen Barm=

l^er^ige 6d)tt)eftern au§ ©m^rna.

@g trar ein eigcntl^ümlic^er ^InBlic!, ben ha^ ^rieg§f(^iff Bot, al^ toir hmäj

floreg 3[ßctter Begünftigt auf f:ptegelglatter ^^läd^e in ha^ offene ^eer fteuerten.

5luf bem §interbed^, üBer ber Kajüte be§ 6;a:pitän§ unb ber £)fftcier§meffe l^atte

nton ha^ eilig gelabene maffenl^afte @epäd in 6äden, ^örBen, Statten, fo gut

e§ anging, aufgefpeic^ert, auä) eine QeltBel^aufung für hk 5^onnen aufgefc^lagen.

£)a§ SSorberbed toar burd^ ^o:§lent)orratl), ber nur l§ier l^atte untergeBrai^t Serben

!önnen, nal^e^u gan^ eingenommen. ,3n hen üBrigen 5ßla| t^eilte fii^ fte!§enb,

fi^enb, !auernb eine l^ö(^ft Bunte ©efeEfc^aft, hk bem 3)ienfte Beftänbig im SBege

h)ar. Wan !onnte ben 2^act, mit tüeli^em bie not^toenbige Drbnung aufreiht

erl^alten iüurbe, unb bie f(^iff§männif(^e ^unft erftnberifi^er 9taumau§nu^ung

Betüunbern, fanb fi(^ aBer mit jebem SSlic! unter bem ©inbrud einer Sage, ju

tüel(^er hk ungetrüBte ^läue bon §immel unb 5}lcer, unb ber ]§eitere 6onnen=

f(^ein auf ben naiven SSergen ber ^üfte nid)t ftimmen tooEte. 5lEe§ toar in

S^l^eilna^me unb Spannung aufgeregt, peinliche 5Ritt^eilungen tDurben in leB=

haften ©efpräd^en au§getaufd)t ; ber alte 5JlatrofenglauBe, ha% ein ^eiftlic^er im

©d§iff Unglüd Bebeute, fd§ien eine neue SBeftätigung er:^alten p l^aBen. %xo^

gri3§eren ^iefgangg ging bie §al^rt üBerrafc^cnb fi^nett. ©d§on frü]^ trat hk
Breite Blaue g^elfen!ette ber 3nfel in ©i(^t, e§ tnar furj nai^ 6onneuuntergang,

ol§ ber ,,^auru§" auf ber offenen ^i^the t)on 6cio anlangte unb fofort um=

fd^tüärmt öon lärmenben @ried§en ft(^ feiner Sabung entlebigte.

Der entfernt getüäWte 5In!erpla^ getüä^rte einen UeBerBlid üBer bie au§=

gebel^nte 6tabt, toeld^e um hk am 5Jleere gelegene niebere S^eftung nac§ allen

Seiten hk S^erglel^ne l^inan, |)au§ an §au^, Straße auf Straße, ftufenförmig

fic^ aufBaute. 5D^er!tr)ürbiger SBeife ließ fit^ mit bem gernglafe tüenig t)on bem
ertnarteten 3fluin tüal^rnel^men. Stiele Käufer mit erhaltenem Dac^e lonnten al§

tierf(f)ont gelten, ein f(^lan!e§ ^inaret unb tin luftig geBauter Säulent^urm,

beffen oBereg Stodtner! eine große 5J^ormorftatue trug, ftanben aufredet. 5lBcr

tüer no(5 auf§ ßanb gegangen tüar unb tor eiuBred^enber Dunlel^eit ftd^ näl^er

umgefeften l^atte, !am mit anberen ©inbrüden gurüd, unb hk Hoffnung, ha^

man üBertrieBen l^aBen möd^te, toar aufaugeBen t)or immer neuen, grauen:^aft

fi(^ fteigernben ©inaell^eiten, toeld^e t)on ^lugen^eugen umftänblid^ erjäl^lt tourben.

Unter Ruberem Berichtete ein an S5orb gelommener ^let)e be§ i3fterreid§ifd§en

@eneralconfulate§, §err ßancrini, ber ftd§ an ben ülettung§arBeiten Bi§ aur @r=

fc^öpfung Bet^eiligt l§atte, ha^ er öor toenig Stunben erft au§ ben Krümmern
etne§ §aufe§ eine gan^e gamilie l^eraugge^ogen l^aBe, Später unb Söl^ne tobt,

graufam öerftümmelt, hk Butter leBenb mit ber Seid§e eine§ neugeBorenen
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Äinbe§. 3n bcr 6ttEe ber 9lad§t, toeld^e fiertlid^ex ^Dtonbfc^ein öetfi^önte, iüat

t)om ßanbe !§etü6er ba^ öeräuf(^ einftütjcnbet 5Jlauetn 311 öernel^men unb tnel^r

al§ ein neuer @rbftog ju öcrfpüxen, ber ft(^ ber tn^igen glntl^ mittfjeilte unb

ba§ 6(^iff auf ^ugcnblirfe in leife ©(^tüanfung öerfe^te.

@§ tDÜtbe längerer SBeobai^tung Beburft fjaben unb eine anbere ^axfteEung

erforbern, unt einigermaßen bie öinbrütfe ju j(^i(bern, tneld^e un§ ber folgenbe

i;ag Brad^te. @ntfe|lid)er nod^ aU bie SSerl^eerung fellBft tüirüe hk elementare

5Iuf(öfung aEer ßeBen^orbnung, tt)el(^e eingetreten tüar. Unb bo(^ tüar OTeö,

tr)a§ toir fa^en unb feigen fonnten, nur ein üeiner, jufäEiger 5lu§jc^nitt bc§

gangen Sac^üer^alte^, ben au(^ ein ööllig mit allen 35er]^ältniffen 33ertrautcr

nid^t annäl^ernb gu fc^ä^en im 6tanbe getoefen tnäre.

5^o(^ t»or 6onnenaufgang fuljren tüir an§ ßanb. 2öir !amen an bem fran=

3öftf(^en Stationär t)on ©m^rna, ber Fregatte „SSouöet", ßommanbant ©raf

Montesquieu, Vorüber, bereu 5}^annf(^aft fc^on feit brei ^agen ununterBrod^en

am ^ettung§tr)er!e toax, toeiter^in an^ an einem türüfd^en ^ricggfd^iffe, bem

einzigen Bigl^er eingetroffenen, beffcn 2^!^ätig!eit fi(^, töie man fagte, barauf Be-

f(^rän!t l^atte, ben §arem be§ ^af(^a aufgunei^men. £)er erfte ^üä am Ufer,

neben 6(^utt]^aufen, in bie fid§ hu ^ouanegeBäube üertuanbclt Ratten, fiel auf

neuerrid^tete 6d§an!6uben unb am SSoben !auernbe (S^ried^en, ttield^e 9^argile]^

raud^ten ober SeBenSmittel gu l^ol^en greifen feil hielten. 5luf bem großen freien

$pia^e 3tt)ifc^en ber f^eftung unb ber 6tabt (35una!i) lag ein mit jenem türüfd^en

.^rieg§f(^iff eingerüdtte§ Bataillon 6olbaten, töeld^e eBen baBei tüaren, il^re ftatt=

lid^en !^tlU auf^ufd^lagen unb hk g^rül^ma^^ljeit aB^ulod^en. 3n gemeffener @nt=

fernung t)on il^nen, ifolirt im freien, faß auf einem 3ftol^rftul§le ber ©ouöerneur

€)aht}l ^afd^a, mit Slfc^iBu! unb Kaffee Befd^äftigt unb öon S^it gu 3^^^, iüie

e§ fd^ien, SSefel^le ertlieilenb.

S5on ber S^eöölferung felBft tnar toenig p feigen. 30ßa§ fid^ nii^t l^atte

flüd^ten lönnen — gegen taufenb ^erfonen l^atte Bereite tin Slo^bfc^iff öon ber

3nfel ttjegBeförbert, SSoote tnaren in Menge aBgefal^ren — lag familientneife äu=

fammengeBallt auf bemfelBen ^la^e unter mül^fam aufgefpannten ^eppid^cn unb

3eugfe^en. 5lnbere Gruppen campirten au§tr)ärt§ in ben Crangegärten ber

UmgeBung, größere Maffen foEten fid^ auf ben griec^ifd^en §auptfrieb!^of ge«

flüd^tet :§aBen. ^ie Straßen ber 6tabt, fotüeit öon fold^en nodö bie ü^ebe fein

fonnte, toaren menfd^cnleer. Man Begegnete ^n unb tnieber einem grcmben,

ben bk 9^eugierbe l^erumtrieB, ober einem Xrupp franjöfifd^er Matrofen, tüclrfjc

mit 2;age§anBrud^ i^re ^2lrBeit tüieber aufgenommen ]^atten; fonft tüaren nur

l^a1§m unb öunbe am ^^lafee in ben Käufern. 2öebcr ©ried^en nod^ 2^ür!cn

Ratten btn Mutl^, bk leBenbig SSegraBenen, bereu Hilferufe öcrciugelt nod) am
fünften 2^age ju tjernel^men tüaren, gefd^hieige benn ßeid^cn ober bie jurüd ge=

laffene §aBe ^^erDorgul^oleu. ^aum ba^ @in,^elne fidf) aufrafften, um bm frcmbcn

äßo^ltl)ätcrn in bie Unglüdt§ftätteu bm 2öeg ju geigcu. ^n ber 6orge für ben

^2(ugenBlidt, in ber 5'lot^ um ^rot unb SOßaffer, ba bk ^^quäbucte ber 6tabt

verfallen, Brunnen unb C^ifternen eingeftür.^t ober unerrcid)Bar tuaren, fd^ien fid^

ber 9left t)on Energie ju crfctjöpfeu, ben il)nen bie ^l^crjtüeiflung gelaffcn l}attc.

SGßar bafür ©enüge gefc^cljen, fo l)odtten fte öcrftört, in bumpfem .^inBrütcn 3u=

teutfi^e KutiDfi^au. XI, 3. 25
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fatntnen, bte ^ßertüunbeten mit BetüunberungStüürbiger ütul^e bulbenb unb hk

|)eilung i^rer S5tü(^e t)on bet 3^tt ettüaxtenb, grauen unb ^tnber autoeilen

leife toeinenb unb !lagenb, 5llle§ in fanftet, tröqer i^affung — ein iammeröolleg

SSilb ntattl^etsigen otientalifi^en @Ienbe§.

Die S5erni(^tung 'max t)olIftänbig, tnoT^in man fal§. ^>on eini(^en taufenb

.^äufern einer auf üBer fed^^unb^ttjanaig taufenb ©eelen gefd§ä|ten ^eböüerung

tDar f(^tt)erli(^ eine§ mel^r Betüo'^nBar. S3ielfa(f) ftanben allerbing§ no(^ i!^re

gac^aben mit bem öol^gerüfte ber 5)ä(^er, aber hk @inbe(!ungen tnaren burd^=

gebrochen, hk gupöben au§einanbergeriffen unb niebergetüorfen, genfter unb

äi^üren ^erf^rengt, 5lltane unb @r!er ^ertümmert unb bk ^runbmauern felBft

oft berart öerfi^oBen, ha% i^x 3ufammenBru(^ ftünblid^ 3u ertüarten tDar. ^ol^«

Bau mit t)erf(^altem leii^ten güHtoer!, tok er in 6mt)rna üUxä) ift imb burd^

feine ^lafticität ben Beften 6(^u| p getnä^ren fc^eint, Jüar 5lu§nal^me. Die

^JJ^el^rjal^I ber @eT6äube beftanb au§ üeinen S5rud§fteinen mit fi^led^tem Wöxkt
ber üBerbie§ burd^ bie lange ^egengeit be§ legten 2Binter§ gelitten l^aBen mochte.

Diefe le^teren l^atten namentlich in ben l^äufigen gäEen, tüo 5!Jlauern nic^t in

SSerBanb lagen, hk meifte gerftörung erfal^ren unb ttjaren gu l^o^en formlofen

©eröllmaffen ^ufammen gefallen, tt)el(^e tnie Sahjinen ben Sßeg f:|3errten. 6olibe

Cluaberconftructionen Ratten im ©anjen tüeniger gelitten. 5tl6er auc^ l^ier tt)ar

bei ©eBäuben t)on ber nämlid^en S3auart unb @rö§e eine beftimmte ^egel ni^i

5u Beobad^ten: bie öerfd^iebene ^efd^affenl^eit ber gunbamente unb ein tt)ellen=

förmiger äßed^fel ber 6tö^e motzte eine burd^gel^enbe llngleic§]^eit ber ßrl^altung

er!lären, bie toie eine Saune be§ 6(^itffal§ anmutl^ete. i:iefer in hk 6tabt t)or=

anbringen, ^tten toir !eine SSeranlaffung. äBir Befd§rän!ten un§ barauf, hk

offene 6cala aBjugel^en, üBer @(^uttBerge l^intoeg, au§ benen mitunter ftar!er

3}ertoefung§geru^ T^ert^orbrang, unb bur(^ ©inBrud^fteEen hk innere S5ertoüftung

ber Käufer ju Betrachten, in ber e§ eigentl^ümlid^ Berül^rte, löin unb toieber tin

(Bind Befferen §au§rat:^e§, ein geftidteS Riffen ober ein ^al^agonimöBel ]§ertior=

ftel^en 3U feigen, einen 6:piegel ober ein §eiligenBilb nod§ an ber SBanb l^ängenb

3U finben. 3n ber offenen SSorl^aHe ber großen ^ofd^ee fallen toir bann getoal=

tige Mum)3en be§ 5lufBaue§ unb 25e!rönung§tl§eile Dom 5Jlinaret tief in ben

SSoben l^eraBgefdileubert unb fanben ben Benai^Barten :^alaftartigen ^ona! tn=

toenbig toüft unb leer toie nai^ einem S3ranbe. ^ud^ ber ß^lotlentl^urm ber

!atl§olifd^en ^ird^e, ber am S5oraBenb unfer ©rftaunen erregt l^atte, ertoie§ fi(^

Bei fd^ärferem S^^W^^ fo Befc^öbigt, ha§ oBere 6toc!toer! namentlid§ mit einer

quer burd^geBorftenen 6äule fo gefäl^rbet, ha^ feine @r!§altung fid§ toie ein 2[öun=

ber au§na^m. %m grünblid)ften t)er!§eert toar ba§ innere ber geftung mit

einigen §unbert !leinen S5e!^aufungen ton ^ol^ammebanern unb ^uben. 5ln

biefer 6telle foHte ber ßrbBoben fid^ gefen!t, ha^ Unglüdt hk meiften O^pfer

geforbert l^aBen.

3[öa§ tooEte Bei einer folt^en Sachlage, toelt^e gtoeifeln laffen !onnte, oB

eine SOßieber^erfteEung ben!Bar fei, ber fd^toad^e ßinfa^ rettenber .^änbe Bebeuten,

ben ein glüd^lid^er S^fall Bi§^er ermöglid^t l^atte? fBo toar anaufangen, too ein

@nbe aBjufe^^en? Unb bod§ toar e§ eine SCßol^lt^at, menfd^lid^e ^Ifteilnal^me üBer=

l^aupt 3ur Stelle unb in S^'^ötigfeit ju finben. Der einzige Ort, too SeBen
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5ettf(^te, tüar auf bem $pia^e SSunaü, ttjo bie gtanjofen, untetftü^t bux(^ btet

^er^te t)on 6tnl)rtta mit i:ftrem £)tlf§petfonale, ^tnBuIancen aufgefd^Iagen, einen

SSaÄofen gebaut unb eine ^ieberlacje t)on £eBen§mitteIn erti(^tet l^atten. @ine

^naal^I 6(^triett)ettüunbetet lac{ boxt auf beut ©rbboben unb empfing t)on ben

mittlettoeile eingetroffenen Batml^erjigen 6d)tt3eftern Pflege. 5luf S^al^ten tüutben

neue 25ertDunbete ^^etBeigetxagen. §ier etl^ielten aud^ tüix ^nn3eifung, tool^in

tüir un§ tnenben fönnten.

@ine 2:]^eilung tnat ertnünfi^t unb ergab fi(^ öon felbft. SGßäl^renb ^Riemann

unb S3urger fi(^ in ber 6tabt kfd^äftigten unb ber le^tere bie erften ^l^oto=

grapl^ien aufnal^m, tneld^e fofort nad^ ßonftantinopel unb 2[ßien gefanbt tnurben,

3ogen einige ^Btl^eilungen öfterreid^ifc^er ^ktrofen unter gül^rung be§ ßomman=

bauten in hk tneftlid^e Umgegenb unb gruBen in ben ßanbl^äufern ber SSorftabt

S5ernnglü(fte au§, bie fie ^^u bem ertüäl^nten S5er:6anbpla^ in ber 5^ä^e ber ^üfte

trugen. Dr. t)on Sufc^an Bra(^ bagegen mit bem Sd^iffSarjte, §errn Dr. Stnoboba,

beffen beiben ^ran!entt)ärtern unb mir, geführt t)on einem in 6mt)rna aufaffigen

S)eutfc§ungarn au§ Sjegebin, §errn 6c^öntnalb, ber %ag^^ jutJor im fianbe

Umf(^au ge^^alten l^atte, nad§ £)a:p5nona, einem gtoei 6tunben l^od^ im Gebirge

gelegenen Orte, auf, tno e§ no(^ an Willem fehlen foEte. ^ferbe tnaren un§ t)er=

f:|3ro(^en Sorben, blieben aber au§. @rft auf ber ^b^t über ber ©tabt !onnten

toir einem ^aultl^iere, ba^ einer grici^ifi^en gamilie abgebrnmgen tüurbe,

toenigfteng ha^ mitgenommene (^tpäd auflaben, unb mat^ten un§ hei brüdenber

^i|e 5U 3^u§ auf ben 2ßeg, ber einer alten Sßafferleitung entlang in einem nad^

unb naä) ftd§ öerengenben Z^ak auftnärtg fül^rte.

UntDeit ber 6tabt begegneten tüir einem !lägli(^ iammernben ^önd^e,

tt)el(f)en 5lngft unb junger 1^eruntergetrieben :§atten au§ feinem 23erg!lofter, bem

er al§ einzig Ueberlebenber entronnen toar. @ine 6trec!e tneiter !am eine alte

^ried^tn, ben öertounbeten ^opf unb hen gebrochenen ^rm in Summen aufgebunben,

t)on il^rem ©ol)ne umfd^Iungen, auf einem @fel l^ergeritten. 5^a(^bem Dr. Don

Sufd^an fie unterfud^t unb unter 6tö!^nen l^erabge^^oben l^atte, tüurben hie er=

forberIidf)en Operationen, ha ein €hhaä} nid^t ^u erreid^en unb ber 6d^atten

einer in ber - 5^ä:^e befinblid^en ^auer S[^orftdöt§l)alber ju öermeiben tt)ar,

mitten im SÖege mit i^r Vorgenommen. äBaffer fteEten einige Sßeiber,

tüeld^e aBfeit§ im gelbe in einer Saubl^ütte l^antirten, auf !otegorifd^e§

SSitten gegen @ntIo!^nung bei. SSä^^renb ber Operation fd§Iid^ ein ettüa 3tt)ölf=

jäl^riger ^nabe l^eran, ben man au§ £>ap]^nona mit ^otfd^aft nad^ 6cio ent=

fenbet l^atte. 3d^ fd^icfte i^n tnieber jurüc!, um un§ im 5)orfe anjumelben,

o^ne p al^nen, ha% ber arme 3unge fd)tüer Verlebt tnar. @rft fpäter ftellte fid^

ha^ Unglaublid^e ]^erau§, bag er eine TOfd^ürfung ber 6d^äbelbedte erlitten unb

augerbem eine t)on Ol^r p OT^r im Sid^^ac! öerlaufenbe , fünfunbjtnanaig ßcnti='

meter lange 6poItung ber ^opfl^out bat)on getragen l^atte. Ol^ne einen Jßcrbanb

ober aud^ nur eine Üieinigung feiner SBunben erl^alten ju l^abcn, ioar er am
fünften iage tüunberbarer Steife bod^ nod^ fo rüftig auf hcn deinen, ha% tüir

il^n tro^ eine§ unerl^cblid^en Sßorfprungc§ auf bem immer fteiler tncrbenben

SQßege ni^t me!^r einholten. 2^iefer im ö)ebirgc fanben tnir hk <?e(§tt)anb, an

ber fid^ ber Sugfteig in bie §öl)e 50g, mit frifd^cm 6tcingeröH uub ^cxdb=
25*
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gexiffenen gcBBIöden üSerjogen unb fatnen an fttn!enbem 5la§ t)on einet 3tegen=

unb S^iinberl^cerbe öorüBer, tnelc^e an bent 5lB]§anc^e ttom SÖetcjfturse ereilt töotben

Voax. dlaä) neun lll^r 33otmittog§ erreichten tüir ha^ ^lateau t)on '^ap^nona.

3[ßir l^atten auf bemfelBen no(^ einen tüieberl^olt bon @eBäubetrüntntern gefperxten

^o^ltüeg 5u pafftren, ftreiften bann einen Brac^Iiegenben Sf^ain, auf h3el(^em

mel^rere Sfteil^en frifi^er (S^räBer einen neuen griebl^of Bilbeten, unb tt)urben fc^Iie§=

Ii(^ auf einen in ^erraffen anfteigenben ^arten^Ia| gefüT^rt, auf beut fi(^ hk

^orfBetüol^ner 3ufantntengef(^art unb niebergelaffen l^atten.

Sapl^nona tnar ol^ne i^tage toeit l^ärter Betroffen at§ Scio, tt)ie hu§ Bei

ben nteiftcn i)örfern auf ber €ft= unb 6übfeite ber ^nfel fo ber fJaE getoefen

fein foH, tüä^renb ber 9^orben unb äBeften ber ^nfel öerftfiont BlieB. i)er

|)au)3tfto6 be§ (SrbBeBenö tnar in früher 5^a(^ntittag§ftunbe ol^ne 5ln!ünbigung

erfolgt unb ^aik hk ^etDo^ner in il^ren SCßol^nungen toäl^renb ber 6iefta üBer=

raf(^t. S^on ben fünf^unbert ^nfaffen be§ i)orfe§ toaren naä) einer 5lu§fage

be§ 6(^ulle]^rer§, bie un§ ber foeBen gefe^ene S3egräBni§:pIa| BeglauBigte, mzljx

aU ein S5iertel getöbtet tüorben. ^tin ^a^, !eine ßffe ftanb ntel^r. 3^tf(^en

ben SSIütl^enBäunten ber ©arten fa^ ntan nur ©teinl^aufen unb 5[flauerftüni:pfe,

man ntugte un§ ben Drt geigen, tr)o fid^ hk ^iri^e er^oBen ^atte. ^He 5lrBeit

töar eingefteHt, nur ber @otte§bienft Tratte feine UnterBrec^ung erfahren. 5lu§

ber ,^ir(^e ^atte man ein ^luttergotte§BiIb, hk einige Samtie unb einige Sendetet

gerettet unb auf 5l]^ürBretter gefteEt, hk toir auf bem ®arten^la|e im freien

p einer ^rt t)on Elitär sufammengeBaut fanben. 3m Greife uml^er auf bem

@rafe lagerte hk ©emeinbe, na(^ 6i|)pen in einzelne (5^ru:|3pen gcfd)ieben, 5u=

frieben mit ber Unter!unft, toeld^e aufgefpannte S5ettla!en ober ber !arge 6d§atten

t)on OelBöumen getoäl^rte. 9ftat^Io§ irrte ber ^ope unter i^nen l^in unb ^ex,

in öoller 5lmt§tra(^t ben Ütofenfrang in ber §anb, mit htn .gungernben faftenb,

hk ^'anlen i^rem Sd^iilfal üBerlaffenb. ^ein Klageruf toar 3u tjernel^men,

!eine Bittenbe .^anb !am un§ entgegen, man em:|3fing un§ gleid)gültig, al§ oB

!eine ^enberung ben!Bar tnäre.

^aä)hem ber £)emar(^ fi(^ eingefunben l^atte, fteEte \x^ bur(^ gemeinfame§

3ureben unb 35ert!^eilen t)on SeBen§mitteIn einiget S5ertrauen ein. 5ll§ toir

t)on 6teEe ju ©tette eine erfte Umfrage l^ielten, tnurbe no(^ mancher Äran!e

ter^eimlid^t, ber erft l^interbrein ftc§ gu einer 5!JleIbung öerftanb. 2ßir ^äl^lten

5lnfang§ — ju einer toieber]§oIten 3c^T§Inng ift e§ fpäter ni^t ge!ommen —
einige SSierjig mel^r ober minber fd^toer 35ertt)unbete, toelc^e ungeBettet unb un=

gepflegt am ^la^e lagen. §in unb toieber l^atte man allerbing§ Kräuter auf=

gelegt, au(^ tnar ein ^aber bagetoefen, ber auf S5rud)gef(^toülfte 6(^rö^f!ö:pfe

aufgefegt unb ft(^ burc^ raf(^e§ 2Kiebert)erf(^tüinben too^Itptig Begeigt l^atte.

^nber unb ©reife toaren om fd^Iimmften angerichtet, Befonber§ gro§ hk 3^^
t)on ^opft)erIe|ungen unb com:pIicirten gracturen. @inem 3tt)ölfiä:^rigen ^naBen

tüaren Beibe CBer= unb llnterfd)en!et zertrümmert, eine junge grau toar toal^n»

finnig getnorben. (Sine Beträd^tlid^e ^dijl gaB Dr. t)on Sufd^an gleid^ ju Anfang

oI§ ]^offnung§Io§ auf.

Um fo rafd§er tourbe bann aBer für hk UeBrigen geforgt. 3[Bir liegen

DueEtnaffer, einige ©efäße unb 6(^emel auftreiBen unb ftettten au§ Brettern unb
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3tt3eigen ein Dad^ ^ex, unter bem ein ^ronfex naä) bent anbern jur SSel^onblung

fam. öert 6(^öntt)alb forgte mit einem be§ 3[tQlienif(^en !unbigen £)rt§ange=

l^öric^en für bie fpra(j^li(^e S5etftänbigun(;, toix anbeten nal^men hk leidster

S3etle|ten in Pflege, unb Dr. öon Sufcfjan, htm fein ßottege §anbteid§ungen

leiftete, fül^rte eine in %nbdxaä)i ber Umftänbe üBettof(^enb große ^aljl

(^irurgifd^er £):perationen burdi. ®Iüc!(i(^er äBeife U\a% er für bie Einlage öon

S)aueröer6änben genügenbe§ Material, namentlid^ an antife:ptif(^en 25erBanb=

ftoffen, unb lüie tüir einige Monate fpäter erful^ren, ^aBen ftc^ biefelBen betoäT^rt,

felBft Bei ber öerjtüeifelten ^o^ftDunbe be§ armen Knaben, nad^ beffen ©rge^en

i^ m\^ mit Begreiftid^er ^ll^eilna^^me erfunbigte, unb ber un§ al§ ööllig gel^eilt

Begeid^net n)urbe. 51I§ hk ^aä)i ber Arbeit ein @nbe mad§te, Itjar Mand§e§

get^on, aBer ungleid^ mel^r nodö ju erlebigen, unb bie 35erunglütften, tüeld^e man
gegen 5lBenb t)on ben 5^a(^Barbörfern ]öerBeigef(^Ie^:pt ]§atte, !onnten nid^t einmal

unterfud§t Serben. SBir mußten ^urüd^, ha un§ hk @rmöd§tigung fel^Ite, üBer

^Jiad^t t)om 6d§iffe augjuBIeiBen. 2ßäi)renb man un§ anfänglid^ ©d^tt)ierig!eiten

Bereitet ^atte, tnoEte mon fid§ je^t auf ben anbern 5Lag nid^t tertröften laffen.

£)a§ 6d^tt)eigen, mit bem man Bei bem fd^Iießlid^en ^ufBrud^ un§ hk fonft

fd^euen .^änbe Don aEen Seiten entgegenftretfte, unb ein S^iofenftrauß, ben tin

Mäbd^en ^erauBrad^te, aU tüix fd^on im 6attel faßen, toaren ein ^ant, hen

toir unter ben drleBniffen biefe§ erften Üieifetageg nid^t t)ergeffen.

5Die gefc^ilberten S^ftänbe, bie ftd^ äl^nlii^ aud^ auf hem ^Jeftlanbe in bem
t)on bem ©rbBeBen gIei(^faH§, toenn aud§ ettüag fd^toäd)er Betroffenen Xfd()e§m6

toieberl^olten, l^aBen nid§t lange mel^r Beftanben. 5Rod^ an bemfelBen 2^age traf

nn ameri!anif(^e§ unb ein englifd§e§ ^rieg§fd^iff ein, anbertoeitige öitfe ftanb

in ^u§ftd§t, unb nad^ unb nac^ ftnb alle stationäre ber euro^äifd^en @roß=
mäd^te t)on ß^onftantinopel, be§gleid§en aud^ einige Sd^iffe öon ^Itl^en, jum %^txl

ouf 2[ßod^en unb Monate, ^ur Stelle getoefen. ©^ät, aBer bann um fo nad§=

brüd^Iid^er, griff ein unter hem ^rotectorate be§ 6ultan§ unb ber S5otfd)after

ftel^enbeg $ilf§comit6 öon ^onftantino:pel ein, mit bem ha^ 6omit6 bon ©mi^rna

in 25erBinbung getreten toar. ^Infe^nlid^e Summen ftanben il^m jur SSerfügung

— Bi§ 3um 5. 5luguft toaren üBer 55 000 türüfd^e $funb eingegangen — , unb

bem englifi^en ßonfui bon ^urbiftan. Major §. 5lrotter, ber im 5^amen bc§

(5;omit6§ an bie S^i^e ber Lotion in Scio trat unb in biefer Q^unction erft

nad^ einigen Monaten burd^ ben englifd^en SSiceconfuI öon 5libin, Sieutenant

ßl^ermfibe, aBgelöft tourbe, loirb nac^gerül^mt, ha% er burd^ llmfid^t unb Z^at=

!raft ber fd^toierigen 5(ufgaBe getüac^fen toar. ^ie öerfd^iebenen Sßeranftaltungen,

tüelc^e unaB^ängig t)on einanber im Orange toaren, erl^ielten burd^ i^n eine ein]§eit=

Iid§e 'Drgonifation, toeld^e ber ©outicrneur t)on Scio, ber ha^ 5lncrBieten eine» ge=

mcinfamen ^orgel^enS aBlcl^nte, trenigfteng nid^t burd^!reu3tc. 5ln ben toid^tigften

Orten tourben SSureau;»: errid)tet, .^i(f§!räfte bafür in @olb genommen,

©d^aren gemietl^etcr 5lrBeiter reinigten hk Straßen ber Stabt, räumten bie

krümmer ber Käufer :^intt)cg, BcgruBen hk Seid^cn. gür bie Sd^tocröcrtounbeten

tourben ^otjBararfen aufgefd)Iagen, tücld^e hk euro^äifc[)en Spitäler tion 6on=

ftantinopel mit SSetten au§ftattctcn, leidster S^ertounbetc Brad^te man, um $Ia^

3u getoinnen, in bie ^ran!en^äufer tjon Sm^rna. ^nfpcctoren burd^jogen ha^
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Sonb, tüeldöe bic SSeiiufte feftfteHten unb bementf:|3xe(3§enb 5^Q]§i:ung§mitteL SSau«

]^ol3 imb SSxetter t)on £)oi:f ju 5£)orf öextl^eilten. 51I§ bie erfte 9^otl^ BelöoBen

toax, !onnten felbft füt ben ^'leubau öon ^irc^en unb 6c§ulen SSetttäge geleiftet

toetben. 3m Saufe be§ ©otmner§ Bxat^te man bie glüd§t(inc;e ^uxM, unb no(^

e^e bex SOßintex einBxad), tüax bex gxö^te Ztjzil bex ^fteftauxatton öoE^ogen.

Un§ ift biefex xabicale Umfd^toung bex Dinge, fo gxog tt)ix un§ au(^ bie 5ln=

äie]^ung§!xaft be§ augexoxbentlic^ fxui^tBaxen ]^eimatlid)en S5oben§ unb bie @x=

tüexB^enexgie bex ©xied^en öexgegentüäxtigten, tüie ein äßunbex exfd^ienen. 5l(§

tött im folgenben ^al^xe 6cio toiebex Bexü^xten, fd^ien in bex 6tabt 5lEe§ au§*

geglid^en, bex SBexluft öexfd^mexjt, ba§ BetxieBfame ßeBen bex ©Idioten, ba§ eine

Üteil^e bex l^äxteften ©daläge im ßaufe be§ ^^l^tl^unbextS in feinex ©igenaxt nid^t

^atte Bxed^en !önnen, tpieber im alten öoHen @ange^).

^) SQÖir entne'^mcn obic^en ^Ibfd^nitt ben un§ Qütisft gur SSerfügung gefieEten 5lu§T^ängeBogen

be§ bei 6. @crolb'§ <So^n in SBien bemnäd^ft erfd^einenben, im 3luftrage be§ bfterreid^ifd^en

3Jlinifteriuui§ für 6ultn§ «nb Unterrid^t herausgegebenen 2öer!e§ : „3leijen in Sofien unb Äarien,

ausgeführt unter bienftUd^er görberung burd^ ©. 3Jl. 9tabbampfer „Xauxn^", ßommanbant Orürfi

SQBrebe, befd^rieben öon Otto SBennborf unb ©eorge 5liemann, mit 49 S^afeln, einer Sanbfarte

öon ^einrid^ ^ie^jert unb 3at)lreid^en ^^Euftrationen im Xejte".

2)ie aiebaction bcr „©eutfd^en Stunbfd^au".
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^ie füx(f|terlic^en ^ot^juftänbe in öielen (S^egenben Sonbong feffeln fett hem

ÖexBft be§ jüngftöerc^angenen 3al§re§ 1883 bie 5lufmet!fatn!eit ßnglanbg tüett

me^r al§ aEe anbcren 5lngelegen!§eiten, felbft 3rlanb unb ^^egtjpten nii^t au§=

genommen. S)iefe :plö^lt(i^e SSetnegung gegen fe^r alte nnb eingetüntjelte UeBel

tft ^etöorgerufen tüoxben bnrc^ eine f?(ugf(^tift nnter bem Xitel: „i)ex Bittere

6c^rei ber ßonboner S^etftogenen — The bitter cry of outcast London" —
öerfagt im Flamen nnb mit §ilfe t»on (55eiftli(^en, hk feit langen 3al§rcn in

jenen ©egenben aly ^iffionäte t^ätig finb. Der tno^^Ifeile ^rei§ ber 6d^rift

— 1 ^enn^ — , ber Vortrefflich getoäl^Ite Xitel, ber tna^rl^aft l^erjergreifenbe nnb

im @in!Iang mit ben religiöfen ©efül^Ien ber englifdjen 5"^*anen fteftenbe Xon t)er=

f(Rafften htm „SBittern ©i^rei" eine nngel^enre Verbreitung. 5)ie äßirhmg toarb

5nbem Beträ(^tli(^ gefteigert baburc^, ba% biefe§ ^^^ampl^let bie ^nfmer!fam!eit anf

eine anbere @(^rift lentt, tüel(^e bie ClueEe faft aH feiner ^oterialien ift. Unter

bem Xitel „How the poor live" — „35^ie hk Firmen leBen" — l^at ^Ir. @.

% 6im§, einer ber po^ulärften nnb genialften englifrfien Sonrnaliften, ^nfammen

mit bem nid^t minber genialen S^i^^ner g- SSarnarb eine üteil^e t)on 6tubien

an§ ben Stätten be§ @lenb§ t)eröffentlid^t
;

jnerft in ber Si^od^enft^rift „The

pictorial World", nnb bann gefammelt in einem S5anbe.

Die alfo burd^ ben „SSittern 6(^rei" unb 6im» l^eröorgerufenc ^etnegung

ift ein feltfame§ ©etoirr, in tneld^em 6(^am, ^iitleib, DpfertoiHigleit, ec^te güi=

forge für bie öffentliche ^efunb^eit, für bie Üteligion unb bie Firmen, minber

ec^te Elemente ber ^artei= nnb ©ecten=5lgitation, unb hk 6enfation§fu(^t öon

;^angett)ei(e geplagter Damen feltfam burdt)einanber gemifc^t finb, unb bie bal^er

ben 5Iu§(änber nic^t ergreifen fann. 6r I)ingegen tnirb aufmer!fam gemad^t auf

eine ^In^aH öon ?^ragen, Ineld^e bie ©nglänbcr, obtDol^t fie für bereu ^eant=

tt)ortung üiel tnid)tige§ Material Befi^en, ju fteEen nid)t geneigt finb. @§ t)er*

r^ält fi(^ bamit folgcnbermagen.

^nalt)firen toir bie ©d^rift t)on 6im§ unb ben „SSittern 6d^rci", fotoic

bereu SSorgänger §. ^atj^etü unb ^^amt^ (i^rcentDoob unb alle anbern 3u ö)ebote

ftel^enben ^JOkterialicn, t)or Willem bie $parlamcut§6erid)te über bie 5lrbeitcr=
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too^nunggcjefclc fo ftnben Iduv bog bte 5!Jlenf(^en in ben Stätten be§ @Ienb§

fämmtli(^ folgcnbcn jtoet ^atecjotten anqe^örcn:

I. $patafiten. — ^amentlti^ 3^erbred)ei: , :ptoftituii'te S)txnen, untl§er=

gci^enbe» Snm^pengefinbel, Bettler, öffentlid)e Untetftü^ung genie§enbe ßeute.

n. @I)tIi(^ i^t S5tot ettnexBenb, aBet an%tx^al^ bet tegel =

mögigen ^etDegnncj be§ gefcllf (^aftlid^en €tgant§mn§ ]6eftnb =

Ii(^. — ^^amentlid^

:

a) Sännet: ^xBetter, bte nie einen SSetnf erlernt, ^ItBeiter, t)etaB=

gefunfcn au§ frül^er an§(^eüBtem SSernf, 6tta6en!^änbler — Befonbet§ in ©emüfen,

€bft nnb ^ifc^en.

b) äöeibet nnb ^inbet: 5Idl§tetinnen t)on Meibunf^gftüden , <Bääm

nnb ^attQ^en, 16ef(^äftigt mit Anfertigung t)on 6trei(^l^öläern, Befd)äftigt ntit

5li63u:pfen Don ^eljtoer!.

Dentna(^ ftnb in ben ©tätten be§ @lenb§ nü^Iid^e gefeEf(^aftli(^e (Elemente

beifammen mit hen aBfoIut tieräd^tlic^en, nnb e§ brängt ftc§ fomit bte ^rage

auf, hjarum ha^ ber ^aU: oT6 nid)t in bem reichen ßanbe ft(^ 5!JlitteI finben

liegen, um fol(^er 35ermif(^ung unb 5lnftetfnng, fotoie üBer]§au:|3t einem großen

Z'tjnl ber ^ran!]^eit§5uftänbe öor^uBeugen, unb, tüenn bu^ tro| ber offenbaren

5}lögli(^!eit imterbleiBt, toie ft(^ ba§ mit ber o)3fertoilligen Humanität ber @ng=

länber unb i!§rem !räftigen ©inn für ©efunbl^eit be§ ®efellf(^aft§!ör:^er§ Verträgt.

I.

Suerft tüirb e§ unfere 5lufgabe fein, p erlennen, ha^ tüixlliä) ber englifd^e

gefcttf(^aftlid§e Drgani§mu§ in ijfonomifd^er ^ejie^ung, bk l^ier für un§ allein

in i?rage !ommt, gefunb ift, tro^ ber localen ©eBreften.

S5on ben ]§öl§eren unb mittleren klaffen brauchen tnir nic^t 3u reben, benn

ber Augenfi^ein ^eigt un§ bereu 16e]^agli(^e, in ftetem erfreulichen gortf(^ritt 16e=

finblic^e 35erT^ältniffe. 9^i(^t gan^ fo einfach liegt bk 6ac§e in SSetreff ber regel=

mäßig t)on i!§rer 5lrBeit leBenben nieberen ßlaffen, unb unfere 5lufgaBe ecforbert,

ba% tüir für bie SSeoBac^tung berfelben einen fel^r eigentl^ümlit^en @efi(^t§^un!t

toäl^len, ben burd§ bie äßo^nungen \iä) barBietenben.

5Die meiften neuen ©tragen in ben 35orftäbten 2onbon§ unb anberer t)olf=

reicher englifi^er ©täbte Befte^en au§ ßottageg, Bett»o]§nt öon fjamilien, bit t)on

ber 5lrBeit ber Männer im §anbtüer! ober in fJaBrüen leBen. £)ie Sage biefer

ßeute ift offenBar eine günftige. ©ie Verfügen nic^t nur üBer ben gum einfachen

Komfort nötl^igen S^laum, fonbern al§ SeBen§Bebürfniffe gelten iT^nen aud^ gute

SSetten, :polirte ^JlöBel, (S^arbinen unb 2^ep:pi(5e. @ttt)a§ ^ttnmerfi^muil, nament=

lic^ SSlumen, trifft man in ben meiften fold^en SBo^nungen ber arBeitenben

ßlaffe. UeBereinftimmeub bamit ftnb Meibung unb 5^al§rung. gür le^tere ift

(^ara!teriftif(^, baß in ©nglanb ber SSerBraud) t)on S^äex auf bit ^erfon — ^ann,
SBetB unb ^inb — me^r al§ ein ^oHpfunb toöc^entlic^ Beträgt. 2)er ^exbxanä)

oon Sll^ee, SBeijen, ^^leifd^, ßiern, S5utter, ^äfe, ^emüfe, OBft unb Befonber§

t)on SBier ift glei(i)fatt§ im ©an^en fo enorm, ba^ auf ben gut fituirten ArBeiter

eine anfe'^nlic^e ^enge fommen muß. ^ie ©(^ule, in treidle bie ^inber folc^er

f^amilien gefd^idtt toerben, ift ben Beften S5ol!^f(^ulen anberer großer europäifc^er
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ßänber, felbft 5Deutf(^Ianb§, ebenBürtif^. gür bie ^al^rt in ber 6tabt ju feinet

5(xBeit ^at ber ^Jlann jel^x bequeme ^iteuBa^^ntnagen ju eiftaunlic^ niebercn

gal^tpteifen. @Benfo liefern bk ^^itungen unb bie fonftigen für tneite ^erbrei«

tung beftimmten ^ublicationen eine tounberbare ^Jlenge gebiegenen Materials

3u fef)r nieberm 5prei§. 3)te 5lrbeit enbli(^, biivc^ tüel^e biefe unb biele anbere

2]ortl^eiIe gctüonncn lüerben, ift fo mögig, ba^ fie ben ^ann niemals überbürbet.

3el)n 6tunben finb an ben fünf erften 255o(^entagen ha^ äugerfte ^ofe, am
6onnabenb tüxxh tüeniger, am «Sonntag nie gearbeitet.

DJlaterieE no(^ günftiger aU hk ßage ber in ben öorftäbtifd^en ßottagc^

(ebenben ßeute ber arbeitenben klaffe ift biejenige ber fünfzig bi§ fec^jig S^aufenb,

bie in ben ^eabob^=33uilbing§ unb in anberen ä^nlid^en ^ebäuben tüo^nen.

^iefe (S^ebäube in benjenigen ©egenben ßonbon§ errichtet, tüo man ber 5lrbeiter

am meiften bebarf, finb äu§erli(5 ben (5;afernen ät)nlii^ ; ba^ innere aber beftel^t

au» langen Oieil^en üeiner gamiIientt3o!§nungen, je jtüei U^ öier Sttnmer ent=

Iftaltenb. 5Die ^ietl^e, burc^fd^nittlic^ 5tüei 6(^iIIing per ^ttnmer, ift ungefäl^t

berjenigen in ben ßottagee gleic^. 5lbgefel^en t)on ber §ä§lic^!eit ber @ebäube,

ber SSeöormunbung ber ^Hietl^er nnb unöermeiblit^en Uebeln, namentlid§

bem Särm einer mö(^tigen §eerbe t)on ^inbern unb ber 5lnftecfung t)on ^1nber=

!ron!!§eiten ift ba§ 6i)ftem öortrefflid^. i)er ^efunbl^eitgjuftanb ift fo au§ge=

5eic§net, ba^ tro^ jener ^Inftedtung bie ©terbli(^!eit nur 18 per S^aufenb beträgt,

ein Otefultat, ba^ anber§tüo t)on toenigen ber gefunbeften Drtf(^aften erreicht

tüirb, unb mit bem öerglic^en bit ©terblic^Mt in ben Stätten ber 91ot!^ unb

be§ @Ienb§ tüa^r^aft grauenerregenb ift. ^ie Setüol^ncr biefer §äufer ^aben

alfo hzi glei(5er S5equemlic^!eit nnb gleichem Srtüerb öor benjenigen ber t)or=

ftäbtifd^en ßottageg mclftrere tüid^tige S5ortl^ei(e t)orau§. Sie erfparen bie Snfen=

bal^nfal^rt, b. 1^. minbeften§ eine Stunbe ^eii tögtit^, unb für bie gal^rt eine

Summe, bit ber §älfte ber 5Jliet^e gleid§ ober nal^e !ommt; unb tt)a§ no(^ tüett

tt)i(^tiger ift, fte nel^men alle ^lal^ljeiten mit ber ^^amilie jufammen ein. Sag
i^re Sage materiett beffer, aU biejenige ber t)on gleichem (Srtoerb in ben 25or=

ftäbten lebenben f^amilien, ift ba^er allgemein aner!annt; befonber§ auf§ 5(u§=

brüc!Ii(^fte öon ben 5Irbeitern felbft.

£)ic bnx^ bie 35orftäbte nnb bie i^amilienl^öufer ben ^Irbeitern gebotene

2[ßo5nung§geIegen:^eit ift in fteter ^nna^^me begriffen. 3n ben ^ßorftäbten tüad^fen

bie neuen Strafen mit üeinen ß^ottageg für 5lrbeiter in immer fteigenber 3^^^

empor. (Sifenbal^nen unb 2^ramtDa^§, in bie 23orftäbte fül^renb, tüerben immer

me^r gebaut, bie SOßagen öerbeffcrt, S^fic für Arbeiter ^u nieberen ^Preifen immer

mel^r eingcrid^tet. %nä) bie gömilienljäufer t»ermer)rcn fic^ t»on ^ai)x ju ^a^x.

3tä^rli(^ tüirb für minbeften§ 1500 Familien neue Unter!unft gcfdjaffcn.

5lber ber Sifer, mit bem ber 5lrbeiterftanb fid^ bie !ünftlid)cn ^^aUiatiöc

ber Sßo'^nunggnotö ,^1 ^^ui^e marfit, bctüeift attju nnstueifell^aft bie C^i'iftenj bcr=

felbcn. %nä} ift biefe Diotl) leid)t begreiflich. i)cr .g)anbe( unb ba^ Q^abrütüefen,

bereu ^iittelpun!t fionbon ift, fjabcn nirgenb in ber äßelt i^rc§ ©leidjcn, nnb

biefe in fteter 3»^a^^^c begriffene ^eh)cguug ^ai in me^r aly einer 'i^ejic^ung

bie ßr,^eugung unb ^crmel)rung ber 2ßot)nung§not]^ 5ur unauöbleiblid^en ^olge.

Sßor etilem bebeutenb ift in biefer ^inf\d)i ber ©influfe ber ^^lltftabt (City)
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auf bie anc^rcnjenben Stabtötertel. 2)ie 6it^ ift ber aUeinit^e 6i| ber aHe§

©efc^äft ßnglanbS Bel^erxfdjenben ^efd^äft§3tüetge : S5an!gef(^äft, (S)to6taufmann§=

gef^äft imb @ngro§gef(^äft, 3ufamtneu mit einem iäl^rlid^en Umfa^e t)on min=

befteng 10,000 ^lillionen ^Pfunb Sterling. 3)a§ %tit^ nimmt foxttDäl^renb an

5lu§bef)nung ^u, unb hk i^olge ift, bag bei: @ef(^äft§t)er!ei§t immer mel^r allen

Manm in ber (^iit) anfüEt. ^n öielen ©tragen ber (S^itt) fielet man 5lBenb§

nac^ @nbe ber @ef(^äft§5eit !ein einziges l^eEe§ genfter. £>enn iebe§ äiii^^^i^

in ben meift mächtigen ^eBäuben ift al§ @efd§äft§IocaI öermiet^et. 60 ift burd^

Umtüanblung ber SQßo]§nung§gegenben in ßocalitäten für ben @e)(^äft§t)er!e^r hk

©intüOi^nerfd^aft ber 6iti) in ben legten breigig ^al^ren um mel^r al§ fec^jig

^Procent üerminbert tüorben. £)ie ßitt) jäpe im ^al^re 1851 me^r al§ 132,000,

im 3a!^re 1881 tnenig üT6er 50,000 Seelen. 5Die öertrieBenen 82,000 aBer Be^

ftanben gro§enti§etl§ au§ f^amilien, tüeli^e ber @rtüerB an hk (S^iti^ ober bereu

^ä^t Baub: offenbar eine üBerau§ mächtige Urfat^e ber UeBerfüHung unb ^0^=
nung§not^ in ben nod^ mit äßoT^nl^äufern Befe^ten ©tragen ber (Sitt) unb ber

il^r Benad^Barten SSiertel.

5lBer nii^t nur al§ aBftogenber, anä) aU anjiel^enber $Pol trägt bie ^ii\)

ha^u Bei, hk $lßo]^nung§not5 8u fteigern. Unter bem Hinflug il§re§ 35er!e]^r§

toerben alle an fte grenjenben i)iftricte ju ©tätten ber ^nbuftrie unb be§ §anbel§.

5lIfo jiel^en biefe (S^egenben eine biegte @intoo]§nerf(^aft ^ufammen, unb bo(^ tüirb

auä) ijkx burd) ba§ ^ebürfnig be§ ^ef(^äft§ fort unb fort, tt)a§ früher 30ßOi§nung§=

räum toar, in ßocalitäten für ben .ganbel§0er!e^r umgetoanbelt unb fo ha^ ge=

fi^affene (Bebränge immer meT^r ipotenjirt.

3ubem ift in ber 5lltftabt unb in ben an fte grenjenben (Begenben ha§ 3it=

fammenbrängen ein aIt!^ergeBrad§te§ UeBel. 3n ber (^iitj gaB e§ jur !^txi be§

6enfu§ be§ 3a]^re§ 1851 Äird^fpiele mit üBer 300 50^enfd§en auf ben englifdjen

^[Jlorgen (5lcre), b. ^. £)reit)iertel fo t)iel aU ber gegenwärtige £)ur(^f(^nitt in

hen bic^teft Betool^nten ©tabtöierteln. ©elBft tool^ll^aBenbe ßeute Begnügten fi(^

frül^er mit engem 25ßoi^nung§raum. ^an tougte nod^ ntt^t, toie nötl^ig für

@efunbl§eit unb SeBen§genug 2iä)i unb frifi^e Suft finb. 5^i(^t nur loaren hie

Simmer niebrig unb !Iein unb hit ©tragen an unb für fic^ eng, fonbern man
tl^at anä) Bereits in lange t)ergangener S^it toa§ nod§ ]§eute in allen ©täbten

bie Siegel ift, tüo hie £)Brig!eit ni(^t ftreng für bie @efunbl^eit ber SSeööIferung

forgt. Um fi(^ ben SSortl^eil ber ^ad^frage na(^ SÖßo^nungen niä)i entgelten p
laffen, BeBaute man atten freien pflaum ^tüifd^en ben |)äufern. §. 50^a^]§etü t)er=

gleitet ha§ ßonbon frül^erer ^al^r^unberte mit einem ^anint^euBau. S^tfd^en

toenigen grogen Bibern ein SaBtjrintl^ enger ©äffen unb §öfe, üBer unb üBer

angefüllt mit einer eilig fi(^ tummeinbcn 5!}lenf(^enmenge. 5lu§tx)anberung in

hie SSorftäbte unb UmBau vieler ^l^eile ber älteren 35iertel fdjufen bann alleL-=

bing§ ßic^tung. 5lBer noc§ immer ift ha^ alte ßonbon öiel gu eng angelegt, unb

Iftie unb ha finb hie Waffen unb |)öfe fo eng, toic fte in Vergangenen 3a^ri^un=

berten toaren. 5llfo ift tro^ ber burd^ hie S5orftäbte unb hie fafernenartigen

©eBäube gefd^affcnen ^IBl^ilfe nod§ immer ber grögere ^^eil ber arBeitenben

klaffen ßonbon§ bid^t gebrängt in engen, bum^figen äßol^nungen. Unter biefen

öielen Familien giBt e§ nic^t toenige, bie in ber engen üBerfüEten S5e]^aufung
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nur bt^alb Bleiben, tDeil fie im !afernenarti(^en ö^ebäube md)t leben tüoUen unb

in ber ^orftabt nid^t leben !önnen, ba ßifenba^^nfal^tt, S^ittjetluft unb Xtennung

ber gamilienntitglieber in i!§ren gäHen unmögliche ober aü^ufc^tüete D^pfer finb,

hk aber, öon ber bumpfen SBol^nung abgefe^en, ein gan^ angene^nte§ ßeben

fü:§ren, in mancherlei SSejiel^ungen beffer aU bagjenige ber in ben SSorftäbten

Sebenben. @§ gibt allerbing§ eine ganj beträ(^tlid)e ^atji, beren (^^iften^ au(^,

abgefe^en t)on ber 2Bol§nung§not]^, 5u tnünfdien übrig lögt. 5lber im 5lllgemeinen

fte^t e§ feft unb lä^t \iä) auf bie mannigfaltigfte 5lrt betüeifen, ha% in @nglanb

ber tüiEige 5lrbeiter, ber — glei(^t)iel auf tDelc^em Gebiete — fein ga(^ tjerftel^t,

gute @rix)erb§gelegen^eit finbet, unb ha% ber greil^anbel, fotnie bie im l^eutigen

©nglanb alle SSer^ältniffe bel^errfi^enbc ^^enbenj, für hk arbeitenben klaffen ju

forgen, biefen hk @elegen]§eit bietet, t)iel @enu§ au§ ben günftigen @rtt)erb§=

gelegenl^eiten ju ^iel^en.

233ie aber gefi^iel^t e§, bo§ tro^bem fo üiele 2^aufenbe t)on ^Jlenfdften im

ßanbe graufiger 9lot5 anheimfallen? SCßir ]^aben biefc grage fc§on im ^rindp

beanttoortet, inbem tnir ^^intuiefen auf ben ^u§brudt „5lu§gefto6ene", beffen ft(^

,,ber bittere ^ä)xti" bebient. ®ie 5^ot^leibenben ftnb, tok gefagt, folc^e ^en=

fcl)en, bie — iebe ßlaffe au§ i^r eigent^ümlid^en Urfac^en — fid^ ougerl^alb ber

mäcf)tigen ^etüegung befinben, ber bie ©lüdtli(^en ben guten ßrtoerb öerbanfen.

Um un§ ba§ ^u t)eranf(^auli(^en, tüoHen tüir nunmel^r lemn ^luSgeftogenen

unb ben 2öo-§nftätten, in bie fie t^erbannt ftnb, näljer p treten fuc^en.

II.

S)ie 6tätten be§ @lenb§ tüerben bejeic^net mit ben ^Borten „Slum" unb

„Rookerie". 2)a§ SÖßort „Slum" bebeutet nad) SKebfter eine |)intergaffe, gefüEt

mit einer armen, fd^mu^igen, moralifi^ öerlommenen SSebölferung. C^^enau ba§=

felbe bebeutet in bem 6inne, in bem e§ 1cjkx gebrandet tüirb, ba§ SOßort „Rookerie",

beffen tüörtlid^e Ueberfe^ung „Ä^räl^engenifte" ift. @§ ftnb ha^ in ber %^ai

®ru:|3^en unb Knäuel fel^r enger ©äffen unb §öfe, beren ©ebäube auf§ ^leugerfte

öerfaEen unb Dertoa^rloft ftnb. 6ie finb l^ie unb ba jerftreut in ben alten

Ü^etlen ber 6tabt; ja^lreid^ namentlirf) in ben öftlii^en ©egenben ber 6it^ unb

in ben im Dften, 6üboften unb 6üben baron grenjenben ©tabtüierteln. 5luf

if)ren Urfprung l^aben tüir bereite :^ingett)iefen. ©ie ftnb ni(i)t§ anbere§, al§ im

Sßerfatt befinblid^e Ueberbleibfel Öonbong, tt)te e§ öor gtüei^unbert ^al^ren toax.

@§ ^anbelt fic^ alfo ^ier, tt)a§ hk Socalitäten angelet, um t)ertT3orrene Knäuel

enger ©äffen unb §öfe mit ©ebäuben, beren 58erfallen!^eit, ©d^mu| unb 35er=

lüa^^rlofung Staunen unb @!el erregt. Die ©runbjüge finb überatt im ©rogen

unb ©anjen hk nämlid^en. £)urd^ eine enge ©äffe ober burd^ einen bimflen

©ang — nid^t feiten im 5^it)eau niebriger, al§ bie benad^barte Strafe — gelangt

man in einen länglid^en, überaus engen unb bun!len .^of, unb öon biefcm an§

lüieberum burd) enge ©äffen unb 2)urc^gänge in anbcre ä^nli(^e ööfe. Ueberall,

iDo^^in man tritt, ^fü|en, 6d^mu^ unb tjertoefenbe organifd^e Ueberrcfte. Die

©eböube finb fömmtlid^ fo Verfallen, ha% man !aum begreift, fie beU)ol)nt 3u

fe^en, felbft bon ben jammertioÜen ©eftalten, benen man l)ier begegnet. Durc^

bie 9tiffe nnb liöd^er in ben 3[ßänben !ann man in§ innere blidtcn, aber nid^t
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huxäj hk g^enftcr, bcnn bie meiftcn Sc^eiBcn fehlen unb ftnb but(^ fd)niu|ige§

^Papier crfe^t. ^Jlit f(^Tnu|i(^em Rapier finb aiic^ bie ßöd^er in hm ^albjetftötten

6(^eiBcn öerftopft. 5llle 6(f)ci6cn, au(^ bie nid)t biirdjlöi^ertcn, ftnb geBoxften

nnb mit einet <Bd)iä}i Brannen 6cf)mu|e§ überwogen.

£)ent entf)3ti(^t auä) bog innere ber §äufet. f)a§ ^[Ranexlüer! tft berfaEen,

bet ^alt an t)ielen Stellen fortc^ebröcfelt, ba^ ^oljttjer! l^alB öetfault, ntotjc^

unb Iü(fen]§aft. S)ie ^olbbunüen ©änt^e ftnb öoE Unxatl^, ebenfo hk öötttg

bunüe, tnorf(^e, tnangell^afte, IeBen§qefäl^rIi(^e %xeppt. ^ie einzige fJaxBe üBerart

tft — ©(^mu^. @r Bebest bie Sßänbe, Bentalt bk 3^enfter, üBetgiel^t ^oKbid

ben iJupoben unb rinnt in ^äl^ent S5xei, jtDifd^en b^n £)e^Bal!en burc^btingenb,

on ben Söänben nieber.

©in 3t^^^^* tm 6Iunt ift Qlfo felBft am %ac^t ftet§ bun!el. £)enn t)on

bem tt)eni(^en ßid^t, ba§ in bzn engen §of fällt, bringt nur ber geringfte S^l^eil

bnxä) bk ^Jenfter, um bann ^umeift t)on ben büftern äBänben unb ber büftern

^ecfe aufgefogen ju ttjerben. SSIiift man in biefem £)un!el um ft(^, fo gelnal^rt

man, ba% ber Uaum eng unb niebrig ift. 3n ben aU möBIirt öermietl^eten

Simmern Beftel^t ba^ Wobxliax au§ einer jerBroi^enen ^ettfteHe, einem lal^men

Stu^I unb einem au§ ben fangen gegangenen %x\^. S)ie ßagerftatt ift ein

Raufen ßumpen. Stiele 3ttnmer ftnb ganj ol^ne Wöhd unb ßagerftatt.

6ot(^er 3i^^^^* f^^b in ber Spiegel in bem engen, jtüeiftödtigen §aufe öier,

iebe§ fo t)oII ^Jlenfc^en, bag ber pflaum nur eBen augreid^t, tnenn fte ftd§ ^ur

^fJul^e nieberlegen.

60 ift ber ©tum Befc^affen, glei(^t)iel in ttjelc^em Steile SonbonS, unb

folc^e Stätten be§ @Ienb§ trifft man fotDol^I in ber 5^a^Barfd§aft be§ ^arlament§=

]^aufe§, faft unter btn 5lugen ber ©efe^geBer, aU in ber 9^ä^e ber glängenbften

ßäben unb arifto!ratifd)ften ^lä^e unb Strafen; unb ^al^Ireit^ namentlich in

ber @egenb ber mit unermeßlichen Üteid^tpmern gefüEten ^IJtagajine unb Speicher

ber 2^^eile 2onbon§, tt30 ber SCßeltöerfel^r feine ^flteberlagen l^at.

folgen tüir je^t, um un§ mit bem Jammer no(^ Vertrauter ju mad§en,

^r. 6im§ unb bem tl^n Begleitenben ^ünftler, ^r. SBarnarb, atif einigen xijxtx

2Banberungen.

ni.

Duri^ einen fd^mu^igen, ftnftern @ang, fo eng, bag ein BeleiBter ^ann
ft(^ barin niä}i um breiten !önnte, gelangen toix in einen nur um toenige ^n%

Breiteren §of. tiefer ift Bi§ unter bk ^enfter ber niebrigen jtüeiftödigen §äufer

mit allerlei 6(^utt unb Unrat!^ angefüEt. i)ie ^eBäube ftnb auf§ ^leußerfte

Verfallen, bie Dächer fo burd^löi^ert, al§ l^ätten fte eine ^anonabe auggel^alten.

6im§ unb SSarnarb !(o:|3fen an eine §au§tl^ür. Sofort öffnen fic§ in bem Bi§=

]^er graBeöftiEen §ofe aEe ^^l^üren. UeBeraE SßeiBer unb ^inber, üBeraE an

ben g^enftern ^öpfe mit tüirrem ^aar unb Bleiche, aBgemagerte, tüilbe, toibrig

f(^mu^ige @eft(^ter.

5ln ber %^nx, an bk man ge!(o:|3ft, jeigt fi(^ ein arme§ SßeiB. SelBft t)on

Bleicher, !ran!er @eft(^t§farBe trägt fte in ben Firmen ein t)er!rüp:pelte§, ettoa

neunjährige^ ^äb(^en mit gekrümmtem 9tü(fgrat; l^inter i!^r jtDei ober bret

anbere ^inber.
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£)a» arme 2ßei6 ^ai Beffere ^^ac^e gefeiten unb fd^ämt jii^ be§ 3^^^^^*^-

Sie ^ai nur ätüet $änbe, fac^t fie, unb ba§ !xan!e ^inb, \otük hk anbern ^inber

nel^men fot)iel Qeit in 5lnfpxu(j^. 5l6er l^ätte fie aud^ ^el^n öänbe unb feine

^inbet gu öexfotgen, fo !önnte fie boä) bent Samnter biefer ^löo^nung niäji db=

l^elfen. ^ie SBänbe finb feucht unb Btörfeln ab, ebenjo bie fc^tDatje 3inimer=

hzäe. 3)er f^ugboben ift öetfcinlt unb an SteUen tüeggebrod^en. äßinb unb

ütegen bringen in§ Si^^ier burd^ hu überall \iä} öffnenben ßöd^er. §ier tno^nen

50^ann, grau unb fec§§ ^inber, unb für biefe§ 3^^^^^* Sa^Ien fie brei 6(^iEing

tt3ö(^entli(^. @§ ift ha^ ^leugerfte, tt)a§ fie crft^toingen fönnen. §eute 3. S5.

l^aBen fie nod^ nid)t§ Qegeffen. ^er ^ann ift au§, Arbeit fui^enb. @^ ift !ein

$Penn^ im §aufe. 6ie muffen, um ^^lal^rung p faufen, tüarten, Bi§ er @elb

l^eim Bringt; unb ha% er 5lrBeit finbet, ift ni(^t§ tneniger aU fieser.

Sßarum Beilagen fie fid^ nic^t barüBer, ha^ ber Söirt!) ba§ 3i^nter in

fold^ tüibertüörtigem, öertoal^rloftem 3iiftanbe lägt? 6ie lauten fid§ tüo!^!, e§ p
tl^un. 3Benn fie ge^en, ift e§ bem Sßirt^ gleid^gültig. ^u^enbe öon gt^n^i'^ißii

tüären Bereit, ba^ 3i^^cr ju brei Schilling ^u miet^^en. £)a§ tüeig er.

5lBer repariren nid§t einige SBirt^e bod^ bie3i^^er? ^a gett)i§! 603.^.

fallen unfere gü^rer 6im§ unb S5arnarb in einem 3itn^e^'/ ^^^ 5^ ^kx ©d^itting

hk Sßod^e öermietlftet ift unb beffen 3iiftönb fid^ in Sßorten nid^t tniebergeBen

lägt, folgenbe 3'ie:paratur : üBer ein 2o(^ in ber SBanb, grog genug, ha^ ein

5Dflann ben ^o^f l^inburd) ftedten !önnte, ift tin <BiM öon einem olten ^iften=

bedtet mit einem 5Ragel Befeftigt. 5lugerbem ^^at bie ^Jrau, bie ha^ 3^^^^^* ^ß=

tüo^^nt, ein ©tücE S;a|)ete, fünf f^ug lang, erl^alten, ha^ fie felBft anüeBen foll,

fo gut fie e§ öerftel^t.

5lu§rage be§ Sötrf^^:

5 i^vL% %apdt — btc gioHc ju 6 5ßence IV2 ^ence.

1 SBrctt, <BtM be§ ©edel? einer alten Äijle, bie ungefä'^r 6 ^ence Joftet . • IV2 „

©umma . . 3 ^ence.

Um ftd^ für biefe 5lu§lage gu entft^äbigen, l^at ber SGßirtl^ bie ^ietl^e um
brei ^ence toöd^entlid) gefteigert. ^and^e SQßirt^e fteigex-n hk 5Jlietl§e für i^r

BIoge§ 35erfpred^en, 9fle:|3araturen gu mad§en!

3e^t eine 6cene in einem anberen ©lum. SBir Befinben un§ in einer engen

unb üBerau§ fdf)mu^igen 6trage. gaft iebe§ §au§ l^ier ift ein £ogir!öau§ für

arme fieute. 5Die 2;]^üren in biefer 6trage ftel^en %aq unb 3^ad^t offen, unb

toir tüerbcn feigen, ha^ hk Unglücflid^en, bie ha^ Cluartiergelb nid)t ^al^len fönncn,

gratis auf ber treppe üBernod[)ten. 3n eine ber offenen ^au§tl^ürcn eingetreten,

finb tüir in einem (jalBbunften, öon fi^Ieimigem 6(^mu^ fdf)Iüpfrigcn föang.

5lm @nbe be§feIBen eine @dfe, um hk Biegenb toir in i^öüigcm 2)un!cl finb.

SQßir ftogen un§, einige 6d^ritte toeiter gcf)enb, an ben ^n^ ber 2^reppe, ftolpern

unb 3ünben ein» ber mitgeBrad^ten ßid^tcr an. $Ißa§ für eine 2^reppe! 2)a8

©elänber ift faft gan^ fort unb bie 5treppe felBft tt)irb nid^t lange mcl^r galten,

©in fd^tüerer Stiefel f)at Bereite ein groge§ ßod| in biefelBe getreten. ^Jiäd^ften§

toirb ber ganje S5au !rac^enb ^ufammenftürjen.

^Begierig ^u fer)en, n)a§ für ^enfdC)cn e§ möglidf) machen, biefe %xcppc ju

Benu^en, flimmen toir Oorfid^tig f)inan, unb tüiebcrum ftogcn toir im 2)unM
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c^egen etlnag §arte§. @» ift eine 5Lpr, hu ft(^ Beim 5(n!to:^fen öffnet. 3Qßix

tnad^cn triebet ßi(^t, unb tt)Q§ totx feigen, entlocü un§ einen 6(^xei be§ @ntfe^en§.

5Die an ber %^üx ftel^enbe 3^rau ttjürbe, tüenn fie !)erau§ !äme unb einen ^ef)h

tritt tpte, eine fi(^ l^ier bffnenbe 6eitentte:p:pe, beten ©elänber ^intnegcjeBrod^en

ift, l^inaBftüt^en. UeT6rigen§ ift ha^ Simmtx ber Q^ran reinli(^er, aU man in

fold^em §anfe erinarten follte. 5IBer hu ßaqe ber Seute ift fitr(^terli(^. 2)ie

gamilic Beftel^t an^ adji ^erfonen. ©rtnerB im (Sangen: 12 6c^iEinc^; ^^Uetl^e:

4V2 6(^illinc;. bleibt für aUe SSebürfniffe tüeniger al§ ein 6(^itting für jebe

^erfon — auf bie Sßoc^e!

Sßon biefem oBern ©toc!lt)er! fü!§rt eine fteile, bunüe, in noä) ärgerem 3)er=

fatt al§ hu 2;re:ppe Bcfinblii^e (Stiege o^ne ©elänber mitten hinein in bie S5oben=

!ammer; unb l^ier erblicfen tnir ein SBilb, ha^ tüir nid)t leitet bergeffen tnerben.

2)ie S3oben!ammer ift faft leer. 3^ur ein gerBroc^ener 6tu^I lel^nt gegen hu öon

ja'^relang angefammeltem 6(^mu^ fc^tnarje Sßanb. 3n einer @(fe auf einem

^rett eine öerroftete Pfanne unb ein 6tü(f öerfd^immelten S5rote§. £)a§ genfter

tüirb offen gel^alten bur(^ hu 6(^erBen eine§ S5Iumento:|3fe§. @in 3ufammen=

gefnoteter 6tri(! ift üBer ha^ Qimrmx gef^annt aU SBobenleine, an ber einige

5u Sum:pen äerfe|te ^leibunggftüde l^ängen. 5ln ber einen 6eite biefe§ 3i^^ß^*§

liegt auf htm gupoben ein !ot!^iger, fettiger, üBelried^enber 6atf, beffen 3n^alt

^liemanb errat^en fann. 5luf bem ©adfe aBer fi^t zxn BIeid)e§, jerlum^teS, Be=

f(^mu^te§, na(^tBeinige§ !Ieine§ Wähä)m t)on öier 3a!ören. 6ic fi^t ha in ber

eifigen Kammer aufreiht, @efi(^t unb l^örper regung§Io§, Binge^pftanjt al§ äßa(^t=

:|3often. 6ie tüac^t üBer i^r 6(^tt)efterc^en, ha^, auf bem Biogen Q^upoben, üon

einem jerfe^ten S^att)! Bebest toirb. ^ie Sßad^e ift fe^r nöt^ig. ^loHte ha^

^inb nur einige 6(^ritte, fo ftürgt e§ hu Stiege l^inaB in ben ft^toarjen ^B=

grunb unten.

i)e§ ^inbe§ S3ater, ein 5!JliIi3foIbat, ift im £)ienft aBtoefenb, unb ingtoifc^en

finb hu ^JlöBel, hu er l^atte, bon ©läuBigern l^intoeggenommen toorben. 3)ie

5Jlutter ift ausgegangen unb toirb getoig Betrun!en fein, toenn fie f)eim !ommt.

SBeim gortge^^en l^at fie bem ^inbe gefagt: „2ßenn ^u i)i(5 t)on ber Stelle

Tü^rft, fd^Iage iä) ^iä) tobt." 60 fi^t ba§ ^inb Bi§ gum ^IBenbbuuM, hungrig,

burftig, mübe, aBer htm SSefel^I ge]§or(^enb. „^a§ ift gar ni(^t§/' fagt hu

grau, toeld^e hu Wuitjt einfammelt, „xä) ^aBe ha^ ^inb fc^on am frül^en

^Jlorgen fo fi|en fe'^en, unb al§ \^ ^Bcnb» tüieberlam um hu ^ietl^e, fag ha^

,^inb nod^ ha — ha^ ift gar nid)t§."

3:rauriger noc^ al§ felBft biefe ^oüj ift, ha^ hu Firmen gegtoungen finb,

il^re ^nber in einer ©(^ule be§ Safter§ unb 35erBre(^en§ auftüad^fen gu laffen.

Sie fönnen in SSejug auf il^re 9^a{^Barn ni(^t toäl^lerifd§ fein. „^^ toax/' fagt

Sim§, „t)ot einigen 5lagen in einem S^ttimer biefe§ S5iertel§, ha^ t)on einer

SSitttoe, ifiren %ö^kxn öon fec^ge^n unb fteBjel^n 3a:^ren, unb il^ren Söhnen

t)on oierjel^n unb breigcl^n, unb gtoei iungen ^inbern Betnol^nt ift. ^a§ j;ämmer=

Ii(^e 3i^tner toar auf bemfelBen ^^liöeau mit ber Straße unb bal^inter tuar ber

©ofraum be§ §aufe§. 5luf biefem §ofraum toar hu 5^a{^t öorl^er ein Betrunkener

^atrofe — man Begreift, auf toeld^e 35eranlaffung — fo furc^tBar migl^anbelt

toorben, ha% man it)n tobt glauBte. 3d§ fragte bie grau, oB fie ben ßärm



3)ie ©tätten beä etcnb§ in Sonbon. 387

iitd)t c^eijM. „Sßir ftnb nt(^t tauB/' fagtc fie, „aber e§ ift eine folt^e ^anbe

l^ier im ^aufe! 3ebe 5^a(^t ift l^ier eine ©d^Iäc^etei. $Ißa§ foll ic^ mid^ ein=

mifd^en? 2Sa§ gel^t e§ mic^ an?" £)a§ 3tntmer, in tüeldiem biefe gran too^nt,

ift fo feud^t, ba^ bie Sßänbe mit ©(^immel Bebest finb. ©e^t man auf unb

ab in bem !Qimxmx, fo machen bie 5pian!en be§ ^Jupoben» ein plätf(^ernbe§

(5Jemuf(^, tt)ie tnenn man auf ben über naffen ßel)m einer S^^fi^^ci gelegten

Brettern entlang ge!^t. ^Jür biefe§ 3i^nter unb bk ©r^iel^ung, toeld^e bie Dla(^=

Barfc^aft ben ^inbern gibt, jal^lt bk ?frau 4\/2 6(^illing bie 30ßo(^e.

5lo(i) tüeit grauenl^after ift bk ©r^ie^ung, tüeld^c in einem ber t)on 6im§

unb S5arnarb befud^ten 3^^^^^* ^äbd^en t)on fteben unb ad^t 3a^ren erhalten.

£)ie l3ortreffli(^ ftd§ benel)menben, fauber gelleibeten ^inber finb eifrige 6(^ülerinnen

ber S[^ol!öfd^ule unb namentlich in religiöfon ©egenftänben erfolgreid^. ^n bk

Z^nx be§ 3^^^^^*^/ ^o fie mit Ü^rcr ^Jlutter tüol^nen, !lo:<3fen unfere gü^^rer.

Wan bittet fie, ein tT3enig ju toarten. 5ll§ bk Zfjux fid^ öffnet, erl^eben fid§ bie

beiben ^inber l^öflic^ unb befd^eiben. ^ie Butter, ein junget Q^raucnjimmet

mit feinen 3ügen unb gra3iöfen SSetüegungen, ^at eiligft 5Loilette gemadt)t. @in

langer ^aletot bebecft ba^ 5^ad§t!leib. ©ine ^ette mit ^ebailCon, Mbe^ t)on

5Dflef)ing, finb um ben §al§ gelängt, ^in 9teft 6d^min!e auf ben SBangen unb

t)on .»^o^lenftiftseid^nung unter ben klugen öeiTatl^en bk @rlüerb§befd§äftigung,

bereu ftete S^uginnen bie beiben ^äbd^en finb.

3n einem ber §öfe fie^t e§ tüeit beffer au§ al§ fonft im 6lum. ^ie §äufer

l^aben gute ^^üren, bk ^^enfter ^aloufieen. @§ ift elf U^r ^orgen§. 5lber

im §ofe ift XobtenftiHe. i)ennod^ ift icbe§ .g)au§ betno^nt unb bk Mietl^en

tüerben l^ier regelmäßig gegal^lt. ^^eine erbrüdtenbe ^rmut!§, fein junger, feine

^a^lreic^e, ben §au§t)ater niebergie'^enbe g^amilie. £)ie Männer finb ^kht unb

Sßetrüger t)on ^rofeffion, bie g^rauenjimmer gel^ören ber ßlaffe an, au§ ber in

alleu Säubern bie (S^enoffinnen fold^er Männer befteljen. Sßeld^ ein S5eif|3iel ift

ba^ SOßo^^lleben biefe§ $ofe§ für bie benad^barten Firmen!

IV.

3n obigen ^uSjügen ^aben tüir 6im§' auf ba^ publicum eine§ tool^lfeilen

3ournal§ bered^nete Lanier mit tüenig ^lenberung beibehalten. @r tüöl^lt (ib=

fid^tlid^ ^jtreme unb malt bereu 6d^atten fo tief al§ möglid^, toag, um bie

5lufmer!fam!eit feine§ 5publicum§ ^^u feffeln, nötl^ig ift. @inen hjeit tieferen

ßinbrudt aber niac^t bie SSetrad^tung ber enblofen, troftlofen Monotonie be^ in

all' ben 6lum§ angefammelten @lenb§. @§ ift ^tnar nid^t§ ^alerifd§e§ an fold^'

eintöniger §offnung§loftg!eit, an ben engen, öon Unratl^ angefüllten $öfen, bereu

unfögli^ öerfaüenen «öäufern, bzn lleinen, nieberen ^itnmern, ben fd^mu^farbenen

burd^löd^erten 2Bänben, f^upöben, 3i^^crbedten unb ^Jenftern, ben in biefen

Zimmern eng äufammcngcbrängten, ,^erlumpten, l)albt)er!^ungerten menfd^lid^en

^efen mit bem ^u§brudt fteter SBerjtüeiflung auf ben fal)len ©efidljtcrn. 5lber

tnenn tnir un§ öcrgegentDörtigen, tt)iet)iel taufeub 5Jlal fid^ ba^ auf gan,^ glcid()e

Sßeife tüieberl)olt, ergreift un§ tiefe§ brauen, hJcld^cS tüäd^ft, jcmel^r tuir un§

in bie Sage ber llnglüdtlidljeu l)ineinben!cn.

S)a§ 3i^^^c^'/ feiten mel^r al§ ^toölf gug in§ ©eüiert unb adl)t gug l^od^.



388 S)cutic^e 9ftunbf(i)au.

Inxgt eine gamtüe unb oft aiiBerbem noc^ frembe Wktf)tx. UntnöSlirt ift bie

^ietl^e ungefä]§x 3V2 6d}iEing tt)ö(^entli(^ ; tnöblixt mit etlt)a§ @exüm:pel ift fte

no(^ Betxä(^tli(^ T^ö^ex; uttb bo(^ ftnb c^^xah^ hu möSlixten SittiTttex am gefu(f)teften.

äßie bem 3]atcx iene§ ^inbc§ in bex S5oben!ammex, ftnb faft allen ©intoo^nevn

be§ 6Ium, hk Wöhd l^atten, biefelBen länc^ft t)on ^läuBic^cxn, obex t)on SSixt^en

füx xüdtftänbige ^iet^e, foxtgenommen. ^a§ bex Qammex oft buxc§ Xxnn! t)ex=

fc^ulbet ift, mai^t i^n no^ öiel fifitoexex ju extragen füx be§ 2^xun!enl3oIb§

SOßeiB unb ^inbex.

SSebcnfen exxegen bk 6lum§ Befonbex» al§ Clueden !öx:pexli{^ex unb moxalifc^ex

^xanf^eit. ^oto, 3:^p]^u§, ©c^axlac^ ^6en l^iex i^xt Beftänbigen ^xutftätten.

£)enn no(^ tüibextoäxtigex tt)o möglich, al§ bex 5lnBIitf be§ 6Inm§, ift fein nn=

5ef(^xeiBIi(^ex @exu(^; ein ®emif(^ bex 5lu§bünftungen bex fi^eußlic^en 5lBoxte

unb be§ in ben §öfen angefammelten ^ot^§ unb Unxat:^§, mit ben £)ünften

au§ ben üBexfüIIten ^tntmexn unb ben boxt faulenben tegetaBiliftfien unb ani=

malift^en UeBexxeften. 5lu(^ ^unft menf(^Ii(^ex Seichen mifc^t fid) nid^t feiten

baju. ^enn £ei(f)en in ben gebxängt Betoo^nten Qii^i^cxn bex 6lum§ finb gan?j

noxmale ©xfd^einungen. 2Bo anbcxö foH hk Seiche Bi§ 3um S^egxäBnig Bleiben,

hü§ oft eine ä'ßodje, ptoeilen no(^ treit (ängex l^inauSgefdioBen tüixb'? ginbet bann

in einem fold^en 3i^^^^ eine Leichenöffnung ftatt, fo lieft man in ben Leitungen,

ba§ bex Seid)enBefd)auex unb feine ^uxt) fid) üBex bie unBiEige, il^nen gefteUte

3umutl§ung Beüagt ^aBen, unb ben!t bann oieEeii^t, toieöiel fcanbalöfex e§ ift,

baß bie 5IngeI)öxigen fo lange mit bex Seid)e im engen ^iwintex toaxen. 5^ad^=

bem man bem Untoillen Suft gcmad)t, gexätl^ bie 6ad}e Balb in 35exgeffen^eit;

unb Beim näd^ften gaEe, btn bk 9te:poxtex Bexidjten, fängt ba^ ©xftaunen t)on

^f^euem an.

51o(^ gefä^xlic^ex aU bk ^pl^^fifd^e S5ex:peftung ift bk moxalif(^e. ^n ben

6Ium§ fammelt fi(^ 5lEe§, tt)a§ fonft üBexaH juxüdgetüiefen )x>ixb. %^üx

an %ljixx mit S[)exBxe(^exn t)on ^xofeffion unb ben niebxigften, e!el!^afteften

£)ii'nen tnol^nen f^amilien, au§ SQßitttoen mit ^inbem Befte^enb, bk mit

äußexftex 5lnftxengung bk Mittel füx ^iet^e unb füx bk unfäglic^ büxftige,

nux eBen t)ox bem §ungextobe Betnal^xenbe 5^al^xung exaxBeiten, aBex ben SSixt^en

Beffexex §äufex ni(^t bk öexlangte ©axantie Bieten tonnen, ^ixb ba§ S5eifpiel

unb bk Einleitung bex axmen äßitttnen au§xei(^en, um bk ^inbex, toelc^e bex

£)ieBe unb ijixnen tnüfte S5exf{^tt)enbung t)ox fid) fe^en, jux e]§xli(^en ©jiften^

t)oH unenbli(^en ßeiben§ an^ulialten, toä^xenb boä} in foId)ex 5ltmofp]^äxe ein

gefunbe§ ftttli(^e§ ^efül^I ft(^ ni(^t enttüideln !ann? ^flamentlid^ öon 6d)am

!ann !aum bk Ütebe fein, too fo üiele @xtt)ad)fene Beibexlei ©ef(^Ied)t§ im engen

Simmex fc^Iafen. ^ein SOßunbex alfo, ba§ im 6lum bk ^^t al§ ein BloßeS

^^oxuxt^^eit gilt.

2ßie jammexUoU aBex aud^ bk Sage bex ^ietl^ex unb 5lftexmiet!^ex bex

.3immex im 6lum ift, fo muffen toix bo^, um 3U bex änßexften ©xenje be§

@lenb§ biefex ©egenben ju gelangen, nod^ gtoei toeitexe ©tufen l^inaBfteigen. äöix

]^aBen Beibc Bexeit§ gelegentlich Bexü^tt: bie im Sogix^au§ Untextommen fud^cn^

ben ^[Jliet^ex unb biejenigen, bie ba§ Cluaxtiexgelb im ßogix^ang nic^t ^atjUn

!önnen unb baijtx auf bex Xxep:pe üBexnac^ten.
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£)ie ßoQtxl^äufer finb pm %^^ii, tüte bie oBen ertodl^nten, innerl^alb ber

6Iutn§, l^äufiget augerl^alB betfelben in Benai^Botten ©tragen. 2)a§ £lnatttetgelb

ift öexl^ältnißmägig fel^x ^o^ : fnt bie, ü6tigen§ faiiBexe ßagerftatt in bent 6aat
ber tjiergig Big fünf^ic^ SSetten entl^ölt, öiex $ence jebe ^lad^t. £)iei6e, kirnen,

im Sanbe nntl^exjiel^enbeS, t)on SSettel nnb SSehng leBenbe§ Suni:|3encjefinbel Bilben

ha^ ©to§ ber Sogirgäfte. (^l^arafteriftifd) bafür ift, ha^ jur ^txi be§ 5DerB^=

3flennen§ in ber ^^äl^e Sonbon§, Bei beni fid§ ntinbeften§ 200000 5Jlenf(^en

öerfammeln, hu Sogir^äujer fid^ faft ausleeren. £)0(^ öerirren fic^ l^ierl^er Bi§=

tneilen aui^ anftönbit^e ßente, namentlich elternlofe^naBen, hie aU SanfBnrfd^en

nnb 3eitnng§t)er!änfer i^x S5rot ertnerBen.

^en 5lermften nnter ben Firmen aBer ift ha^ Clnartiergelb eBenfo nner=

f(^tt)ingli(^ tnie bie 3ttnmermieti)e. 5lllnä(^tli(j& füHen ft(5 bal^er hk Xre^:)3en

biefer nnb anberei: offen ftel^enber §änfer in ben 6Inm§ nnb in beren 9lä]^e mit

gef:|3enfter]§aften ©eftalten, !anm in Snm^pen qcl^üllt, Bi§ anf bie ^noc§en aBge=

magert, erbfa!^!, tnilben fd^enen ^liä^; hk meiften batjon g^ranen nnb ^inber.

ßttnag Sßärme t)erf(^affen fie ftd^, inbem fte fid) — ^inber, SßeiBer, ^D^länner —
feft gegen einanber :|Dreffen. „^lüdlic^e 6(^läfer" nennt fie ber 2Si^ ber im
Sogirt)an§ l§eimif(^en ^ieBe, hk, tnenn ha^ ®eränf(^ auf ber Zx^pp^ fie im

6d§lafe ftört, l^inanSgel^en nnb bie ^inbringlinge mit ^ufeftögen pr Oin^e

tjertoeifen.

3tt)ei Wirten t)on 35ßirtl§en, bie ber §äufer in htn 6Ium§ nnb hk ber

6(^en!en in ber 3^ad)Barf(^aft ber 6Ium§, Bereichern fic^ an htm fürchterlichen

ßlenb.

S)en ®igentl)ümer eine§ ber ©Ium§ l^aBen @im§ nnb SBarnarb mit geber

nnb ©tift gejeic^net: einen tnol^IBeleiBten §errn, felBftäufrieben, felBftBetnugt nnb

:pomp]^aft, im 5Inftreten nnb ber ^leibnng; ftoljer in ber %^ai, al§ alle aftatifc^en

2)e§:poten nnb fübamerüanifc^en ^flanjer, auf ha^ t)on il§m Bel^errfc^te @eBiet,

jene graufige ©trage, tno hk Z^nxzn Za^ nnb 5^ac^t offen ftel^en.

£)a§ 5^ieberrei§en Oieler ©lnm§ in ben legten Qal^ren imb ber baraug

folgenbe getoaltige ^^Inbrang ber ©lenben, bie fonft nirgenb ^lufnal^me ftnben,

3n ben üBrigcn ©lum§ giBt ben äßirtl^en berfelBen hk^ (Selegenl^eit, hk ^ietl^en

ber Sittimer enorm, im 5Durc^fcfjnitt auf mel^r al§ ha^ Do:|3^elte öon bem, lr)a§

fie öor fünf ^al^ren getnefen, 3u fteigern, nnb baBei jebem S5erlangen ber nn=

glücklichen ^iet^er Barfc^e nnb t)eräc^tlic^e SÖßeigerung entgegenjufe^en, biefe§,

fc^on an fic3§ em^örenbe 35erfal§ren ift e§ noc^ öiel mel^r in ben jal^lreic^^en

gäEen, too bie ^ac^t nnb ber ßinfCug, bie ein ^Intl^eil an ber ^irc^fpielöer=

tnaltung getnö^rt, ju berartigen !^mäm gcmigBrancijt tnerben. 2)a§ gefc^iel^t

auf mannigfa^e äßeife. golgenbcr autl^entifci)e gaE toirb t)on ©im§ mitgetl^eilt

:

©in groger 6;om:plej im SSerfall Begriffener (SeBänbe toar jn öer!aufen.

5luf 35eranlaffung eine§ jur ^irc3^f:^ielt)ertnaltung in SSeaiel^nng ftel^enben 5Jlanne0

tonrben biefelBen t)om ©anität§=3nf^cctor be§ ^ircijf^ielS al§ für menfc^lic^e

^öol^nnngen ungeeignet erflört. ©oBalb ha§ gefc^eT^en, crftanb fofort jener ^D^lann,

in SSerBinbung mit einer ©:peculautenflrma, hi(i §äufcr für tnenig mel^r al§ hm
^e\xt\äie SRunbfc^au. XI, 3. 26
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SGßertl^ bc§ auf 5ll6T6ruc§ tier!auften Materials. 9la(^bem batauf einige obtx=

flöd^Iid^c ^Reparaturen gemat^t tüarcn, t)ermictf)cte man fofort ju er^ö^tem ^rei§

bie 3itniner, — unb ha^ ß^efc§äft ift für bie Seute in ben fünf 3al§ren, bie fie

e§ BetreiBen, ^u einer ©olbgruBe getüorbcn. Ö5eftört tnerben fte barin nic^t leitet

tüerben , benn hk 6anität§aufft(^t ift ja ©a(^e ber ^iri^fpielüertDaltung

!

£)ie allgemein anerfannte 3]errottung ber ^irc§f:|3ielt)erit)altung ift eine ber

folgen ber oBen erörterten Baulichen S5erl^ältniffe be§ alten Sonbon§. ^ie

^ird^fpiclöertoaltung ift auf 35ertretung bur(^ bie at^töarften Bürger Bered^net.

^6er ha, wer irgenb auf gefeEf(^aftIi(^e Stellung ^nf:|3ru(^ matfjt, int 3[ßeften

Sonbon§ ober in ben 35orftäbten tno!^nt, fo ift jene SSertnaltung faft üBeraE im
3nnern 2onbon§ in untoürbigen Rauben; eine 6ad§e, hk auf hk fjkx t)on un§

Betra(^teten £)inge einen fe^r Bebeutenben (Hinflug au§üBt.

DBtoo^l bie §öl^e ber ^ietl^e unb hk öeräd§tli(|e ^e!§anblung ber ^Jlietl^er

üBerall in hen 6lum§ 3iemli(^ biefelBen finb, fo ift boc§ hk 6ad§e ni^i üBeraE

eine foli^e ^ic§t§U)ürbig!eit tt)ie in ben ^JäEen, tüo ber ^^iä:)^ mit §ilfe ber

SSertDaltung auf hk 5flotl§ ber unglüi^lic^ften aEer ntenfdjlii^en (55ef(^ö:pfe fpeculirt.

Unter ben SQßirt^en unb äBirtl^innen ber 6lunt§ giBt e§ eine große ^n3a]^l

armer Seute, benen ^u 3fle:paraturen bie Mittel fehlen, unb hk, gleid^ t)ielen

ton öornel^mer ^unbft^aft leBenben Säben, ben 35erluft an benen, hk niemals

3al)len, burd^ üBertrieBenen 25erbienft an benen, hk jaulen, ju cont:|3enfiren fud^en.

%uä) ift hk 5lrBeit be§ ®inforbern§ ni(^t gering, ^er reiche 5!Jlann l^at bafür

feine SBebienfteten, bie il^m tüenig loften; ber arme 3Birt5 unb bie arme Stöirtl^in

muffen felBft bie 5lrBeit tl^un unb finb bal^er im ^an^en minber l^artl^er^ig

al§ 3ener.

@inen no(^ größern Xl^eil ber Sd^ulb al§ felBft bie §au§tt)irtT^e l^aBen am
©lenbe ber 6lum§ bie 6(^na^3§f(^en!en , beren toir in ber ^^läl^e jebeg 6lum§
eine große ^nja^l antreffen. 3n einer ©egenb lommt, naä) ber — üBrigenS

fd§toerli(^ auberläffigen — SSerec^nung be§ S5erfaffer§ be§ „Gittern 6c§rei§"

eine 6(^en!e auf ie l^unbert ßintno^^ner. Der gli^ernbe S^^^'^^tl^ ^^^ 6(^en!e,

hk Ströme l^eEen ©a§li(^t§, unb t)or 5lEem ha^ ^oii} unb Sorge in tüilbe

Suft umtnanbelnbe ©eträn! felBft finb Sodtungen, benen t)on ber faft burd)tt)eg

moralifc^ Iraftlofen ßiniüol^nerfd^aft be§ 6lum§ !aum ein Heiner Sßrud^ti^eil

tüiberftel^t. ^rauftg ift in bem Blenbenb l^eEen 3flaum ha^ tnüfte @ebränge ber

fd§mu|igen, 3erlum:pten, aBgemagerten ©eftalten mit ben unfäglii^ fal^len @e=

fic^tern unb ber fieBer^^aften ^luÜj in ben l^ol^len klugen. S5on ben lärmenben,

taumelnben füttern l^aBen manche il^re Säuglinge auf hem 5lrm unb Minber

an ber $anb, unb öon frü^ auf tnerben biefe an Särm unb @ift ber S(^en!e

getüD^nt. £)a§ l^ier öertaufte @eträn! ift it)ir!li(^ Öift. S(^on an unb für

fi(^ ift ber orbinäre englifc^e SSrannttoein t)oE f^ufel unb ha^ orbinäre englif(j§e

SSier niäji Beffer; unb ^ier toirb oft htn Firmen ein erf(^rec!li(j§e§ @emif(^ öon

HeBerreften be§ ^u§f(^an!e§ anberer ^nei:pen t)er!auft.

VI.

2öel(^en (Slaffen bie ©intoo^ner ber Slum§ angel^ören, bafür l^aBen tdix

mannigfad)e filtere unb in aEen fünften üBereinftimmenbe gcugniffe. SBic^tiger
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al§ aEe ^rtöatatBeiten, felbft 6tm§ unb ben „SSittern Schrei* nit^t au»ge=

nommen, finb hk SSerti^te be§ Untet]^au§=(Somtte'§ über bie SGßol^nuttgSnot^ ber

nieberen ßlaffen. ^m ^al^re 1881 conftttinrt, Bcenbete ha^ ßomttö feine 9^ad^=

forf(^ungen erft im folc^enben ^a^re. @tn :paffenbereg 6omit6 fonnte e§ nid^t

leidet geben. 3u feinen ^itgliebern geijöxten bie Url^eber bex beiben (5)efe^e, um
beren S5ert)oII!ommnung e§ fi(^ l^ier l^anbelte. ^ex eine tüax ^nbem früher bie

gan^e 3eit be§ S^eacon§fieIb=^iniftenum l^inburi^ ^inifter beö Innern getnefen.

gemer befanben ft(^ in bem 6!omit6 ber ^räfibent ber SSel^örbe füt ha^ Sonbonet

SSautüefen imb jtüei ^erfönli(^!eiten, bie am S5au öerbefferter ^rbeitertno^nungen

buxd§ ^xiöatlente energifc^en unb f}ö(^ft tnixffamen 5lntl§eil genommen l^atten.

ß§ üerftel^t fi(^ alfo t)on felbft, ha^ ba§ Somitö alle ^ferfonen öorlub, t)on benen

man irgenb eti^eblid^e 5lu§!unft ertt3atten lonnte unb ba% bie 5^-agen mit

öoHenbetet 6ac^!enntni6 geftellt tüuiben. £)a, tüie bereits bemei:!t, alle 5lu§=

fagen unter ft(^ unb mit ben :prit)aten (Sr!unbigungen unb Erfahrungen in

öoHem @in!lang ftel^en, fo finb hk ülefultate, hk tüir nun au§ biefem

Material enttüideln tDerben, abfolut pöerläffig. SBir beginnen mit einigen

einleitenben S3emer!ungen.

£)ie S5et)öl!erung ber 6Ium§ beftel^t, tük gefagt, au§ ^uSgeftogencn, b. )§.

au§ ^enfd^en, bie man anber§tt)o ni(^t gulägt, unb hk hdtjn im 6Ium enorme

^ietl^en ^a^Ien für 9täume, tüelc^e ju be^ic^en feinem im erlernten SSeruf regel=

md^ig t^ätigen englifdien g^abrüarbeiter ober §anbttier!er in ben 6inn kommen

toürbe. Söldner 5lu§gefto§ener gibt e§ eine ^njal^l klaffen; unb be^ufS ber

Ueberfi(^t tl^eilt man biefe am beften in folgenbe tiier Kategorien:

A. ©efinbel.
B. 35om @efinbel ju re(^tf (^affenen ^enf (^en ben Uebergang

btibenb.

C. 9le(^tf(^affene, aber unglüdlic^e ßeute.

D. 5lu§ befonberen Urfac^en in hie ©Ium§ öerbannt.
SÖßir töoHen nun M ber ^Betrachtung ber einjelnen Maffen, au§er ber fo=

eben gemachten @int!^ei(ung, folgenbe jiüei f^ragen im 5luge behalten:

I. äßarum bie im 6Ium lebenben klaffen bortl^in Verbannt finb?

II. 2Ba§ gcft^el^en müßte, um bie burc^ 5lrbeit il^r SSrob öerbienenben ßeute

t)on ber @efcllfc§aft imb bem ©inftug be§ @efinbel§ 3u befreien?

A. Öefinbel

3nm ©eftnbel jä^len toir bie 35erbred^er t)on ^4^rofeffion, bie 2)irnen, bie

Söettler unb Herumtreiber.

^Jür bie 35crbrcd§er t)on ^rofeffion ift ber ©lum bie redete ^eimat^, tüo

allein fie ha^ if)rem (SJefc^macfe cntfpred^enbe fc^muljige, tüilbe, toüfte ßeben un=

geftört führen fönnen; unb für i^re @rtDerb§t]^ätig!cit läßt fid^ fein beffcrer

9iüc!l§alt benfcn, al§ ha^ £abl)rint^ enger bunüer §öfc unb ^urdjgänge. ©elbft hn
SÜage ift t)ier ber ^crbred)er f(^tt3er ju fangen, unb bei ^Jiadjt it)agt bie ^^^olijei

ft(^ nid^t gern in bie 6lum§.

3)er S3erbrecf)er ftete ^enoffinnen finb bie 2)irnen ber nicbrigften 5h*t, bie

au(^ nid)t leitet in einer bcfferen Öegenb gcbulbet tocrbeu tuürben.

26*
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£)ie SSettler unb herumtreibet unb anbere§ öl^nHij^eg (i^efinbel finbet tnan^

tüte oBen gefagt, nic^t in ben ^ttntnerhjol^nimgen ber 6lum§, fonbern in htn

bortigen unb ben Benachbarten ßogierl^äufern. ^a§ beut fo ift, unb ha^ man fie

anberStoo nid^t aufnimmt, Begreift fic^ leitet.

B. DenUeBcrgang tiom©efinbel3ure(^tf(^affenenßeuten Bilbenb.

3u biefer Kategorie gel^ören jtnei klaffen ber ^ininol^ner ber (5Ium§, hi^

im HeBrigen nid^t ha^ ©eringfte mit einanber gemein ^^Ben: bk 5lImofen=

empfänger unb bie 6tra§en!§änbler.

i)ie 5llmofenempfänger, t)on benen tüir l^ier reben, leBen in ben 6Ium§ ber

(^iitj unb einiger angren^enber ^iftricte unb finb Utxi)ex bur(^ hu milhtxi

Stiftungen ber (S;itl^ geloiit. S^ ^^^ öielen 6eltfam!eiten, tüelc^e burd^ hk

Umtoanblung ber Siti^ au§ einer mit ftäbtifd^er S5et)öl!erung bii^t angefüllten

5lltftabt in eine 2o!aIität für unermeßlichen S5er!e^r T^eröorgeBrac^t finb, gel^ört

au(^ hk, ha^ e§ in ber 6itt) eine ^enge milber Stiftungen giBt, mit benen

man nic§t§ 9tec^te§ anzufangen )r)ei§, £)iefeIBen töaren für hit Firmen ber l^ier

t)or ^a^r^unberten anfäffigen S5et)öl!erung Beftimmt. 3e|t ift biefe S5et)öl!erung

t3erf(^tt3unben, hie 3fla(^!ommen, fot^eit bereu nod^ in Sonbon ejiftiren, tt)ol§nen

in anberen ©egenben ber 6tabt. 60 t)ert:^eilt man nun, formell im ßinllang

mit bem SBiEen ber Stifter, bie ^Imofen an hie erften Beften Seute, hie ft(^ al§

in ben Betreffenben ^ird^f^ielen anfäffig melben; unb baburd§ ift, toie 25ögel burc^

au§geftreute Körner, eine ^affe armen S5ol!§ i^erBeigejogen tnorben, ba§ nirgenb

anber§ al§ in hen 6lum§ Söo^nung finbet.

30ßa§ hie Straßen!^änbler Betrifft, fo lüar biefe ja^lreic^e unb h)ic§tige (klaffe

no(^ t)or tüenig me^r al§ stüanjig Salären t)oE!ommen ac^tBar. i)a§ Bezeugt

§. ^atfiett), hex fie bamal§ auf§ ©inge^enbfte unterfud^t l^at. £>ie traurige

35eränberung ift eine g^olge Don mancherlei Umftänben, unb Befonber§ be§ g^ort=

reißend t)ieler !leiner alter Käufer, um tl^eilg neuen S5er!e!§r§abern, t5eil§ jenen

!afernenartigen ^eBäuben für ben ^rBeiterftanb ^la^ 5U mad^en. 3« ^a^l§ett)'§

3eitn)o:önte ber 6tra§en:§änbler in einem gtüeiftötfigen $äu§d§en : im @rbgef(^o§

hie 35orrät^e, ber Darren unb StaEung für ben ßfel; im oBeren StoiftDer! hie

2ßo!^nung§räume. £)ie ^iet^e Betrug ettoa öier Schilling hie ^oä)e. ^er=

artige ^elegenl^eit ejiftirt ie|t nic^t me^x, tnenigflen^ ni^i in ben inneren

Xl^eilen ber Stabt, unb bie ^Dliet^e fold^ Heiner §äufer ift ie|t bort fo ]§od^

geftiegen, ha% hex Straßen^änbler fie unmöglid^ erfi^toingen !ann.

©egentüärtig tDo^^nt berfelBe alfo im ©lum unb trägt mächtig p beren

S5er:peftung Bei. 5[)a§ einzige 3itnmer ift pgleic^ Sßol^nftätte unb 2Ößaarennieber=

läge. ^a§ unöerlaufte ©emüfe Bringt er 5lBenb§ l§eim, fd^üttet e§ auf ben mit

5oEbidter 6d)mu^fd^id§t Bebetften f^ufeBoben unb Breitet e§ bort au§ al§ 2ager=

ftätte für fidf) unb feine f^amilie. ^JJlorgenS toirb e§ bann tüieber auf hen

Darren gelaben, burc^ SSegiegen mit fi^mu^igem Söaffer aufgefrifd§t unb auf ber

Straße verlauft ; aBer im 3tmmer BleiBen bod§ ^efte, hie in gäulniß üBergel^en.

3n hie Slum§ finb bie Straßenl^änbler terBannt, tüeil man in feinem

orbentlid^en §aufe hie S5er:peftung burd^ faulenbe§ ©emüfe bulben toürbe. 5lud§

Brandet ber §änbler jur 5luffrif(^ung feiner äßaare üiel SBaffer. 5luf dualität
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be§feIBen fie^^t er nid§t. 5l6er -Ouantität ift abfolut nötl^ig; unb SSaffet ift in

Sonbon, too hk 3Cßaffeiieitung§gefeIIf(^aften ein 5Dlono^oI, öerbunben mit ö8c=

ftenerunggted^t, ^dben nnb fid^ tl^t ßa^ital mit mel^r aU fünfzig ^ßrocent t)er=

3infen, ein !oftf:|3ieIiger 5lrti!e(.

@in auf bie foeben Befi^riebene ^rt betriebene^ ©efd^öft ift felbftt)erftänb=

lieber SQßeife ni(^t einträglich. 5Der 6tra§ent)er!äufer tjerbient nur mit Wutje

bo§ Dlotl^toenbigfte, !ommt nie ,^u (5rf:paxTtiffen unb ift nic^t feiten in ^einlii^er

25erlegenl§eit um ben @tn!auf feiner SBaare. £)ur(^ feine oft öon öor %a^e^=

grauen beginnenbe unb ftet§ bi§ ^um fpäten 5lbenb bauernbe, immer an hie

<5tra6e gebunbene 2^]§ätig!eit ift er ben 3}erfu(^ungen ju S^cun! unb 33erbrec^en

me]§r al§ anbere arme ^enf(i)en auggefe^t, unb e§ !ann un§ nid^t Söunbcr

nel^men, ba§ er benfelben T^äufig unterliegt. 2!^atfa(^e ift bie§ jebenfaES,

aut!§entif(^ im 5parlament§beri(^t bezeugt unb auc^ burd^ @r!unbigungen be§

gegentüärtigen 6d§reiber§ beftätigt. 5lIIerbingS gibt e§ no(j§ eine ^In^a^I an=

ftänbiger Stragen^änbler, ßeute mit ettt)a§ (5;apital unb regelmäßiger ^unbfd^aft

öu§ ben befferen (SefeUfd^aftScIaffen, 3. f8. öoteI§ unb 6|)eife!§äufer. Die groge

^affe be§ (Stragenl^anbelg aber ift auf hk ärmften ^Irbeiter bered^net. Der 5lbenb

be§ 6am§tag§ unb ber 6onntag finb bie toid^tigften Seiten, unb bie Käufer ber

t)er:peftetcn Sßaare fic^erlid^ ol^ne 5lu§nal^me arme Seute.

Sßir ]§aben e» bemnad^ l^ier mit einer breifac^en dueUe ber 35er:|)eftung ju

tl^un: bem Hinflug, tocld^en hk 5^ad^b arfd^aft ber Diebe, ©auner unb Dirnen

auf bie 6tra§en!^änbler felbft ausübt; ber S5er:|3eftung ber Si^iner im 6Ium
burc§ faulenbe§ ©emüfe unb ber 23ergiftung ber armen Seute burd§ hk an biefe

t)on hen ©tragenl^änblern t)er!aufte SSaare. Denn ba§ ^efc^äft ber ©tra6en=

l^änbler ift 5um hei 255eitem größten Z^zil in ©ßtoaaren, außer ©emüfe nament=

Ii(^ Dbft unb ^ifd^en; unb mit hen anbern ^rtüeln gel^t ber §änbler ebenfo

um, tx)ie mit ben @emüfen.

C. 9te(^tfc§aff ene, aber unglüd^Iid^e ^enf(^en.

Die toic^tigfte unb jaT^Ireii^fte ber l^ierl^er gel^örigen klaffen, hie ber Dodf=

arbeiter, ift jtoar buri^ hie 5lrbeit in ben Dodt§ auf ben Often, 6üboften unb

©üben £onbon§ befc^rän!t. §ier aber finb hit 6Ium§ am ^al^lreid^ften unb in

ben meiften bortigen 6(um§ bilbcn hit Dotfarbeiter hie ^lajorität ber @in=

tno^nerfd^aft. gür bie 33efd§äftigung be§ Dodfarbeiter§, ha^ 2ahen unb 5lu§=

laben ber Sd^iffe, bebarf e§ feiner fipecieUen 3ä!§ig!eit unb Seigre, unb ha biefe

Arbeit eine gewaltige 5!Jlenge ^Ulenfd^en erforbert, fo ift fic bie le^te ^uftud^t

berer, bie fid) nid^t anber§ auf el^iiid^e 2öeife ju l^elfcn toiffen. ^lan öergleid^t

be§^alb ben Doctarbeiter mit einer 6cn!grube, in ber bie 3>cr!ommcn]§eit au»

allen Stäuben äufammenftießt. SCßer bie Unglütflid)en, hie frül^ ^lorgeng an

ben 2;5oren ber Docf§ auf Arbeit l)arren, genau !cnnt, ber loeiß, ha^ barunter

^itglieber großer ^bclyfamilien tjorfommen, 6öbne Don l;obcn Beamten, ®eift=

lid^en unb t)on einft angefe^enen ^aufleuten. ^a^ @ro§ jebodt) ftammt au§

englifi^en unb irlänbifd^en Dörfern. Die 6d^tt)ierig!eit bey bortigen, burdf)

ameri!anifd)e (ionciirren^ für bie ;!|3äd^ter immer precärer loerbcnben @rtt)crbe§

treibt bie ^^agelöl^ner fd^aarentüeife nad^ Sonbon, unb l^ier fran!t bie @inften3
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bet übctftcbclten Q^amilic on benfelBeti lleBeln, tt)el(^c bie ©tunbutfac^en bet

UeBerftcbcIuttg tDarcn.

Sßätc bie englifd^c imb ittfc^e SanbBeböüetunc^ Wg, öon ben geBotenen

@cle(^cnl§etten ben tnögltd)en SSottljetl 311 jiel^en, fo !önnte an einträglti^er ^e=

fd^äftiguncj auf bem ßanbe !etn ^Jlanqel fein, ©nglanb im^poTtixt colofjale

Waffen oHcr bnt(^ ßanb= nnb ^axtenBou nnb bnrc^ SSie^^^uc^t er^engten ^xo=

bncte. 5lnf ben exften S5Iic! ift e§ alfo unBegxeiflic^ , tüaxnm man ni(^t, ftatt

@iex, ^uttex, ^Wfi^, ©entüfe, OBft, 3uc!ex t)om 5lu§Ianb ^u !anfen nnb hu

englif(^en nnb ixlänbifc^en 5lxBettex t)ont Sanbe in bie 6täbte p txeiBen, jenen

SSebaxf bnxc§ fte exjencjen läfet. 5^od) exftannlt(^ex 'mixh hk 6a(^e, tnenn man
tüeig, bag (^exabc in bexjenigen @egenb be§ 5In§lanbe§, bie fid^ am xegelmä^igften

mit bex ßx^engnng lanbtnixtl^fc^aftlidiex ^xobncte füx hen englifd^en ^ax!t ht=

fc^äftigt, in bex 9^oxmanbie, bex ^ac^t^inS cBenfo fjd^ ift al§ in ©nglanb.

^enno(^ liegt, tnenn an(^ nii^t bixect, fo boc§ inbixect bie 6(^ulb an ben eng=

Iif(^en S5efi^t)ex]^ältniffen. 3n (Snglanb giBt e§ !eine MeinBanexn in bex 5lxt

bex noxmännifc^en , bie anf 5pa(^t obex al§ ^igenti^ümex ein @nt bon Wenigen

Moxgen inne ]§aBen, füx ben ^etxieB einex fo üeinen 3Sixtl^f(^aft xeit^Iid^ mit

6;a:|3ital öexfel^en finb nnb hk 5lxBeit enttoebex nnx mit §ilfe i^xei Q^amilie obex

]^ö(^ften§ mit einem ^nei^t obex einex 5!Jlagb öexxic^ten. Die 6eele foI(^ einex

noxmännifc^en 5!Jleiexei ift hk S5auex§fxau; namentli(^ 5[RiI(^tt)ixt!^fc§aft nnb

^ü^nexjni^t liegen i^x oB, nic^t nnx tt)a§ hk ©xjengnng, fonbexn and^ tt)a§ hen

^extxieB bex ^xobnde Betxifft. Dex 5Jlann, gleichfalls nnexmüblid) nnb ein

^JlnftexBilb aUex ßigenft^aften eine§ xec^ten SSanexn, ift eBenfo ben 651^nen, tok

hk ^uttex ben Zb^kxn, ©x^ie^ex nnb t)oxIenc§tenbe§ S5eif:piel. 60 iüixb bie

öconomifc^e ^xaft bex ^amilie anf§ §ö(^fte gefteigext, nnb bexfelBe ,3^^§/ ^^x hm
englifc^en ^äc^tex gn ©xunbe xii^tet, geftattet bem noxmännifc^en, anf englifd^em

^ax!t mit bem ©nglänbex ftegxeic§ gn concnxxixen.

5lBex tt)el(^ex @egenfa| gtoifc^en bex noxmännifi^en ^leinBanexn= nnb bex

englifc^en S^agelöl^nexfamilie ! 3n le^texex ift nnx bex 5D^ann bex @xnä!§xex, nnb

felBft ex ift nnx ba§ "^ah einex OJlafd^ine. !i'ti)ax öexxid^tet ex gan^ gnt, tt)a§

i^m anfgetxagen toixb; aBex mit ni(^t biel me^^x ^ntexeffe nnb 6elBftänbig!eit

al§ ha§ ^fexb nnb bex $f(ng, hk gIeic§faE§ gana öoxtxeffiid§ fiix ha^, tt)a§ t)on

i^nen gefoxbext "voixh, geeignet finb. i)ex ^ann ^öt feine anbexe 5tn§ft(^t nnb

hdijex !ein .l^ö^exe» SSeftxeBen, al§, fo lange ex Ixäftig ift, ha§ SSxot bon iag p
5lag füx ft(^ nnb bie Seinen jn exttjexBen, nnb in ben alten 2^agen ha§ 5lxBeit§=

l§an§. i)ie 35exBeffexung feinex Sage ift eine tlnmijgli(^!eit, toenigfteng fo lange

ex ©nglanb ni(^t bexlögt. 3«^ exBIid§en gelotentl^nm t)exnxt]^eiit , l^at ex be§

§eIoten exBIid^e 6tnm:|3fi§eit. @x ift ein ßafttl^iex, nnb bex @eban!e, ettoaS

^effexe§ nnb §ö!^exe§ jn ttjexben, !ann gax nic§t in il^m anf!ommen, ba lijxtt

bajn jebe ©elegenl^eit fel^lt. %uä) feine ^Jxan nnb feine ^inbex finb haij^x im

@efü:^I be§ $eIotentl^nm§ anfgetoad^fen. Um gn feigen, mit toie felBftt)exftänb=

lid^ex ©exingfdiä^nng bie l^öl^exen klaffen anf hk länblid^e S5et)öl!exnng l^inaB^

Uiäen, Bxand^t man nnx ©x^älölnngen xeligiöfex ^enben^, bie füx ben :l^anbabel

Beftimmt finb, p lefen. 2)ex ®ebon!e, ha% hk t)om ©öangelium ge^pxebigte

Bxübexlid^e @lei(^]§eit anf hk englifc^en länblid^en S5expltniffe 5lntoenbnng finben
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lönne, !ommt bcn frommen 6(^nftftellem unb 6(^riftfteIIetinnen niemals in hcn

Sinn, ^ie ^flid^t, fiir bie (klaffe ber ^yelbarBciter ju forgen, tüirb ben pl^eren

Stänben ^toax anf§ 5tngelegentli(^fte unb mit Beftem ßtfolcje an§ ^erj (gelegt;

abex unter ber ftiUfd^toeigenben 25orau»fc|ung be» @runbüBeI§ i^rer Sage al§

cine§ foI(^en, ba§ mm einmal nid^t ju ^e^en ift. £)en 6tem|)el be§feI6en trägt

benn aud^ ber länblid^e englifi^e Arbeiter an ber Stirn. Seine grau ift äu=

g(eid§ ftum:pf unb anf:^ru(^§tiolI ; unb tt)ie bie ^inber be§ normännifd^en @l§e:|3aar§

bem SSeif^iel il^rer Altern folgen, fo folgen bie bc§ englifi^en 2^agelöl)ner^aar§ bem

SSeif^iel ber i^^rigen. ^aju !ommt nod§, tnaS hk naäj Sonbon gel^enben länb=

liefen S^agelö^nerfamilicn Betrifft, ba% bieg in ber ^egel bk moralifc^ f(^tüäd§flen

finb. £!ie tüchtigeren Behaupten fi(^ in ben l^eimatl^lii^en £)örfexn, unb bie tü(^=

tigften Zaubern naä) 5lmerifa ober 5(uftralien.

@ttt)a§ anber0 al§ mit ben au§ englifd^en Dörfern ftammenben Sonbonet

S^agelöl^nern ttn^aii e§ \\ä) mit benen irlänbifc^en Urfprungg. ^l^nen fel^lte e§

in Urlaub ni(^t an @elegcn:^eit gu felBftänbiger Heiner $Ißirt:§fd)aft. S^iclmel^r

finb hk meiften Urlauber, hk aU ^^agelöl^i^er nad^ ©nglanb, 5lmerila unb

^uftralien auStnanbern, in iljrer urf:|3rün glichen .g)eimatl§ Meintnirt^e auf eigne

Ü^ed^nung getnefen. ^IBer biefe Seute finb burd§ ^a^^rl^unberte langen ^rud^ fo

bemoralifirt, bag fie fid^ üBer hk Sorge für ha§ ^äd^fte unb aBfolut ^^otl^-

tnenbige nid^t auffd^tüingen lönnen unb p forgfältiger StßirtT^fd^aft unfäl^ig finb.

^ie §ütten, mit benen fie fid) al§ 3Bol^nungen Begnügen, tüerben t)on benen,

hk fie Befi^reiBen, „§öl§len" (hovels) genannt, unb finb in i^rer 5lrt eBenfo

traurig tt)ie hk ßonboner Slum§. infolge biefcr, ber gangen nieberen S5e=

t)öl!erung 3rlanb§ gemeinfamen 35erl^ältniffe , finb bie au§ Urlaub in bie 33er=

einigten Staaten eingetnanberten ^IrBeiter anerfanntermagen, ber ro^fte, niebrigfte,

öconomifd^ ungünftigft gefteEte Sl^eil ber amerüanifc^en ^et)öl!crung , oBtno^l

i^^nen biefelBen ßrtüerBSgelegen^eiten , tüie allen üBrigen ^intüo^nern gu @eBote

ftel^en. 5flamentli(^ finb hk Urlauber ni(^t nur auf§ 5lergfte bem 2^run! ergeBen,

fonbern berfelBe toixlt auf fie unt^ergleidjlid^ t)iel nac^tl^eiliger, al§ 3. S5. ouf hk
t^atfäd^lid^ noc^ tneit me^^r trin!enben S(i}otten unb Sd^toeben. 5lud§ ift, tx)e=

nigfteng Bei ben in ben ßonboner Slum§ leBenben 3rlänbern bie Irunffud^t dn
Safter ber äßeiBer gang toie ber 5!Jlänner; unb felBfttjerftänblid^ finb bie @r=

f^einungen biefe§ Safter§ Bei ben SSeiBern ber Slum§, bie mit trenig ^luSnal^men

^lütter finb, öielfad^ mit nod^ fel)r jungen ^inbern, ganj Befonber§ ttibertüärtig.

5Die burd^ Mangel an 5lrBeit au§ ben englifd^en unb irlänbifd^en £)örfern

mä) Sonbon getrieBenen ^agelölftner Bilben nun ha^ ©roy ber l^odfarBeiter, unb

gemifd^t bamit finb ^eraBgefommene 5D^enfd^en au§ allen möglid^en @efellfd§aft§=

claffen, l^ic unb ha, toenn aud^ feiten, 5lu»länber, unter benen BefonberS einige

D^eger auffallen, ^n bie Slum§ finb att biefc ^enfd)cn burd^ nid)t§ tociter aU
burd) i^re moralifd^e §altlofig!eit l^crBannt. ^ie ^iietl)e in hcn Slum§ ift

enorm 5od§, unb toenn biefc ßeute orbentlic^ lüären, !önntcn fie für tocnigcr

(55elb fe^r t)iel Beffer tüol^nen. ^Ber il)r gan^eg äöefen ift fo tüüft, bog !ein an=

ftänbigcr ^enfd^ fie aufnimmt.

äßa§ bie öconomifd^en Söcrl^ältniffe ber ^odarBeitcr angebt, fo ift e§ un*

mbglid), au§ bem öagen, grö6tentl)cil§ aBfid)tlid^ fenfationetten (Serebe, ha§ man
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üBcratt, fcIBft in ben 5lu§fagen öot bem 5parIament§comtt6 antrifft, ein xed§te§

S3ilb an getüinnen.

geft fteT^t, baß bie ßöl^nung be§ 3)otoBeiter§ fünf ^ence^) hk 6tunbe 16e=

tröc^t unb ha% bie S5ef(^äftigung unregelmäßig ift. 3ft ba§ 2)od^ tioH mit

6(^iffen, fo ift t)iel 5lrBeit, bie jutüeilen um t)ier U^r 50^orgen§ Beginnt. 6inb

tüenig ^d^iffe im Dod, fo ift tüenig gu t!§un. ^it 5lu§na]^me ber 6tauer,

tüeld^e bie Öüter im 6(^iff§raume paäen, unb beren Sol^n fe(^§ ^ence bie

Stunbe Beträgt, lüerben aEe £)oteBeiter jeben ^Jlorgen für ben Betreffenben

%ac^ angenommen unb erl^alten, toie gefagt, fünf ^ence bie 6tunbe. £)o(^ giBt

e§ unter ben fo angetoorBenen Seuten jtoei ß^Iaffen, ftänbige unb gelegentliche,

^ie ftänbigen ftnb bem hk 5lnna]^me Beforgenben S5eamten Befonnt , er ^at —
unb Benu^t be^ 5[Rorgen§ Beim 5lufruf ber ^rBeiter — eine ^^lamenlifte berfelBen.

2Benn biefe erfd^ö^ft ift, !ommen hk gelegentlichen an hk 9tei!§e. ^aä) einer

^Bfc^ä^ung öon 'Bim^ Beträgt hk S^l^l ber am 5!Jlorgen öor bem S^l^or eine§

ber größeren £)oc!§ toortenben 5lrBeiter ungefäl^r 2500, bat)on ettoa§ me^r al§

hk §älfte regelmäßige. 2)o(^ ift auf folt^e 5lBf(^ä|ung !etn S5erlaß unb e§

toäre tüo^ ber ^ü^e toert^, genauere Qiff^^'^ auf^ufteEen, tüa§ für eine mit

ettoag Softem im öffentlichen 5luftrag öorgel^enbe Unterführung ein Seic^teS fein

bürfte.

3ebenfaE§ ftel^t e§ feft , unb ift nac^ bem oBen ©efagten leitet Begreiflich,

ha% hk große klaffe ber DoifarBeiter ein jämmerlid^eg ßeBen fül^rt. g^ünf ^ence

bie 6tunbe ift nur hk ^älfte beffen, tna§ in Sonbon bie 5lrBeit be§ einiger=

maßen !räftigen §anbtt)er!§gel)ilfen gilt, unb biefer ^ai feine ftete SSefc^äftigung,

toä^renb biejenige be§ £)0(^arBeiter§ , fotool^l toag 5lrBeit§gelegen^eit üBerl§au:pt,

al§ toa§ hk ^auer ber 5lrBeit an bem Betreffenben 2^age Betrifft, unfic^er unb

fluctuirenb ift. §ier toäre alfo, um hk 9^ot!§ aB^utoenben, große moralifc^e

geftigleit nötl^ig. ^an müßte fi(^ t)iel öerfagen, um für hk ^exi ber 5lrBeit§=

lofig!eit einen 6:par:|3fennig ^u l^aBen. 5lBer ber £)0(farBeiter ift [a gerabe be§=

toegen 3u feiner nieberen S5ef(^äftigung "^eraBgefunlen, toeil e§ il§m an moralifi^er

^raft für S5effereg fel^lt; unb moralifc^ l^altloS ift ni(^t nur er, fonbern anä:}

feine gamilie. 3ft ber ©rtoerB gut, fo gel^t 5ltte§ auf; mangelt ber SrtoerB,

fo ift grauenl^afte 9^0^^ jebtoeber 5lrt ber Unglüillii^en unt)ermeibli(^e§ So§.

2)a§felBe, toie t)on ben i)oc!arBeitern
,

gilt t)on ber ganzen klaffe, t)on

ber fie bie ^a^lreii^fte Kategorie Bilben, hen fämmtlic^en ^^agelö^nern , bie

3U !einer SSerufSBefd^äftigung in ^e^ie^ung ftel^en, fonbern auf unregel=

mäßige, f|)orabif(^e ^elegenl^eiten angetoiefen finb. „He is out to look

for a Job — @r ift au§, um 5lrBeit p fui^en", fagt hk S^rau, bie mit il^ren

^inbern l^ungernb unb frierenb auf hk 9tü(f!unft be§ 50^anne§ ^arrt. 2)a§ ®e=

ft^äft biefer Sagelö^ner ift, auf§ ^eratl^etool^l ^öinauSgel^en auf hk 6traße unb

nac^ einer ^rBeit fud^en, hk nid)t§ toeiter erforbert al§ ^raft unb guten ^iEen,

unb hk, toeil fie nichts toeiter erforbert, nur einen nieberen ßol^n Bebingt.

^an Begreift, toelc^e 9loEe in einer foli^en ©jiftenj bie SOßol^nungSmiet^e

fpielt. ^eine 5lrBeit, leine ©rfparniffe, unb l^o^e ^iet^^e jaulen! 6o l^at benn

•) Ungcfä'^r 42V2 Pfennige 0tet(f)§münäe.
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bie auf gorttäutnung bet 6IuTn§, aU S^tutftätten ber anftecfenben ^-anf^etten,

i^erid^tete S3ett)egun(^ hu Sage biefer Unglüt!li(^en, fotüie bie bet ©ttagenüerfäiifer

furi^tBar erfc^tüert. ®a§ bezeugen in enetgifd^en 3Boxten 5Jlr. 6iTn§ unb ber

angefeigene, mit ben ^ßetl^ältniffen bet armen ^rlänber auf§ @enauefte Vertraute

^at^olifc^e @eiftlid§e, ganon Gilbert.

^r. 6im§ fagt: „51I§ S5eif:^iel ber groben S^ernac^Iäfftgnng ber ^ntereffen

ber Firmen burd§ ben 6taat broiK^t man nur auf hk 5lrbeiter=3[ßof)nung§=®e=

fe|e j^ingutüeifen. T^nxä) §intt»egräumung ber 6Ium§, in benen bie 5lermften

tt)o!§nten; finb taufenbe t)on ^yamilien l^eimat^log getüorben ; unb in t)iclen ^?äHen

ift hk S3erbefferung nur bi§ ^um ^Jlieberreigen ber alten §äufer, nic^t bi§ jum

5lufbau neuer gebiel^en. Stiele burc^ ^^ieberrei^en t>on ©Ium§ entftanbene S5au=

:|)lä^e finb !§eut no(^ o^nc ©ebäube, — Ie|te Ütul^eftätten tobter ^a^en, au§=

gebleuter Stiefel unb ^effel. '^ie golge ift bie l)unbertfa(^e 35ermel^rung ber

S^otT^ in ben @lum§. 60 befd^rön!t ift ie|t hk 2[ßoi^nung§geIegen^eit für hk"

jenigen, bereu ßrtt)erb§fäl^ig!eit bie geringfte ift, ha% in ben il^nen noc^ 3ugäng=

Ii(^en Käufern hk Tlkii)t fi(^ feit fünf ^a^ren me^r al§ t)erbo:|3:^eIt l^at. 2Sa§

no(^ ft^Iimmer ift, bie 5!Jlietl^er finb ber Sßirt^e Ijilflofe €:|3fer! 2)ie ^ietl^er

!önnen !eine 3fle^aratur erlangen, feinen genügenben Söaffertiorratl^ , nid^t bie

aEergeringfte 25erbefferung ; muffen pfrieben fein mit 6c^mu^, ^ot^ unb g^äul=

ni§, tropfenben Söänben, ^erbrochenen J^enftern unb mit aU ben Greueln einer

gieber^öl^Ie. g^aE§ fie ftt^ Beilagen, l^eigt ber äßirtl^ fie gelten. Seid^t finbet

er £)u^enbe tneniger anf^rud§§t)olIer ^ietl^er."

£)er ^n!auf ber nieber^ureigenben ©Ium§ burt^ bie Sonbon er 25aut)er=

toaltung !oftet gro^e ©ummen, unb ha§ ©efeij toitt, e§ foEen an 6tcIIe ber

3crftörten SSol^nungen neue, beffere, für minbeften§ ebenfo biele 5}lenfd§en, aU
Vertrieben finb, errid^tet toerben. £)a§ geft^iel^t benn au(^ bi§ p einem getniffen

^rabe. @§ tnad^fen !afernenartige Öebaube em^or unb hk armen S5ertriebenen

tüerben aufgeforbert , bort SBo^nungen p miet^en. 5lber if)nen !lingt ha^ toie

ein §ol^n. gür foI(^e§ ßum^eugefinbel finb bie ftattlidf}en neuen 2Bo^nungen

nid^t bered^uet. @nge§ Qi^fommen^ferc^en ift ^ier nic^t geftattet, unb biefelben

^enfd^en, bie im 6Ium fid^ mit einem Qttnmer begnügten, muffen ftier min=

beften§ brei 3^^^^^' nel^men. 60 ift alfo bie ßintüo^nerfd^aft biefer Ö)cbäube,

bie an ber ©teile ber ©Ium§ erbaut finb, böttig t)on berjenigen öerfi^ieben, hk

man au§ ben ©Ium§ t)crtrieben ^at. 5luf Soften ber ^crmftcn unter ben Firmen

ift hk o^neljin bereits günftigc Sage ber §anbU)er!er = ß^laffc nod§ öerbcffert

tüorben. „i)ie Firmen fü^^Ien" — fagt ßonon Gilbert — „ha^ ittan fid^ um fie

ni(^t lümmert unb ha^ fie mit ^yügen getreten toerben."

^iä)i tnenige Söeiber in h^n ©Ium§ — namentlid^ SBitttoen — arbeiten

für ben S5rotertt)erb ; t^eil§ oUcin, tfjtxU mit .^ilfe öon Knaben ober Männern,

bie p fräftiger Arbeit untauglidf) finb, (Sk-eifen, Krüppeln unb berglei(^cn. ^n
5lrbeit fet)It e§ nid()t. 5lber ber Sol^n beträgt, für haQ grauenaimmcr felbft,

tueniger al§ einen ^ennl) hk ©tunbe, für ben Knaben nur ben S3rud^tl^ei( einc§

^pennt). i)ie 5lrbeit bor grau, tüeld^er !cinc ^inbcr :^elfen, ift 9läf)--5lrbeit. @§

ttjerben an fabrümäßig gefertigten ^leibung§ftüc!cu hjoljlfeilfter 5lrt .knöpfe unb

Unterfutter angenäf)t, e§ tocrben ^inberüeibcr, ©d)ür5en, fotüie aud^ ©ädfe ju
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6tro]^iitatra^cn gemacht. Um me^r aU einen 6!^iEinc| (= 1 5P^at!) ben %aq,

5U öerbiencn, ift xm^x aU ötetäe^nftünbiqc 5lxBett nötl^ig. ^Q^n !ommt no(^,

ba§ mit 5lb]^oIcn ber ^ItBeit t)om ^ItBeitqeBer nnb mit 5lBItefernng an ben=

felBen t)iel !^di Verloren gc^t; ba§ bie 5lu§c^änge bet nnglüc!lid)en , in bet äet=

Inm^tcn Reibung frietenben @ef(^ö:pfe fic t)erantaffen , hk ©(^en!e 5n Befnd^en.

nnb ba^ tüäl^rcnb bct ^nttet 5lbtt)efen^eit bie ^inber ol^ne fjüxfox'ge nnb 5lnf=

fi(^t Bleiben.

^it il^ten ^inbern, ^ntDeilen anä) mit einem alten ober gelähmten ^anne
gnfommen axBeitct hk ^xan im 6lnm an ©tteid^l^oIäBüd^fen. gut ba§ &xo^

SBüd^fen beträgt bet So^n 2V4 $ence (26 Pfennig 9tei(^§mnnae). ©elbft ha^ ift

ni(^t reiner 35erbienft. £)at)on gel^t ab, tüa§ ber Meifter !oftet, nnb für ha^

Zxodmn ber SSüi^fen mng ba§ 3^^^^^^ Ö^^^eiät tnerben.

D. 5ln§ befonberen ^rünben in hie 6lnm§ öerbannt.

£)ie 3tt)et ^n biefer Kategorie gel^örigen klaffen ber 6Inmbett)o]^ner, hie ^ei^^

jn^pferinnen nnb hie armen ^nben, ]§aben mit einanber ni(^t§ tneiter gemein, ah
ha^ fie t)oII!ommen aäjihax nnb, obgleich arm, nic^t not^Ieibenb , nnb ba^ fie

an§ gan^ eigent^ümlic^en Urfad^en in bie 6Inm§ öerbannt ftnb.

^a§ ^Ibjn^fen ber glanm^aare t)on ^anim^enfeEen l^at ben S^Jed, hie=

gelben für hie 9^an(^tüaarenfabri! fotneit fertig gn matten, ha% man fie bnri^

allerlei Q^ärbnng in 3^a(^al^mnngen tion ^Pel^tüer! nmtüanbeln !önne. £)iefe

5la(^al^mnngen täufi^en feinen 5}lenf(^en, ber öon ^eljttier! bie geringfte 5l^nnng

l^at. 5lber fie finb l§übf(^, befnebtgen ein Sebürfnig, nnb l^aben ba!§er beben=

tenben 5lbfa^. 5ln§ aEen anftänbigen §änfern tüirb hie ^Ib^npfarbeit he^^alh

tierbannt, itieil ber feine glanm in hie 3itnmer be§ .§anfe§ fliegt — hie 5lr=

beiterinnen felbft fc^en an§, al§ feien fie über nnb über mit Qudex ober ^el^l

be^nbert — nnb tüeil e§ nnöermeiblic^ ift, baß tiefte t)on Kaninchenfellen nnb

Kaninc^en^aaren im 3^^^^^* ^nrüi^bleiben nnb bort in ^^äulnig übergel^en.

£)ie armen ^nben in ben 6lnm§ gel^ören einer ßlaffe an, öon ber felbft hie

eigenen ©tammgenoffen in Dentfdjlanb mit nic^t t)iel 2iele jn reben :pf(egen:

Meiberl^änbler, .ganftrer, ^^röbler — mit einem Sl^orte ©i^ad^erinben nnb SBettler.

S5on ben ßnglänbern nnterfdöeiben fie fi(^ fd)arf, ni(^t nnr bnr(^ iübifc^en @e=

ftc^t§tt)pn§ nnb jübifd^e Tlaniex, fonbern anc^, nnb namentlich babnrc^, ba§ fie

ha^ @nglif(^e mit einer 5lrt iübif(^=bentf(^en ^ccent§ f|)rec§en. £)enn fie ftammen

faft fämmtlit^ an§ @egenben, tüo bie niebere klaffe ber 3nben hie Sanbe§f:pra(^e

bnrc§ iübif(^=beutf(^en Jargon entftellt, an§ 2ßeftrn§Ianb, $poIen, Ungarn, £;entfd§=

lanb nnb §oIIanb. Stiele finb felbft bort geboren, bie anberen finb ^ac^fommen
t)on bort:^er eingetüanberten SSoreltern. Unter biefen Umftönben ift e§ bo^^elt

bemer!en§U)ertl^ , toetd^e ©i^mpat^ie nnb 5l(^tnng hie armen ^nben ben beiben

©nglänbern einflögen, hie fi(^ über fie öor hem ^arIament§comit6 an§gelaffen

]§aben, bem 6anität§inf:pector Dr. ßibble nnb bem mit ber oberften @ntf(^eibnng

über bie @jpro:|3riation§ = @ntfd)äbigimgen beanftragten ^arlament§mitglieb nnb

,^ronabt)o!aten (Queen's counsel) 5Jlr. ^obtoell.

Dr. Sibble fagt: „^ie ^nben finb fi(^er nid§t ber nngefunbefte ^]§eil ber

S5et)öl!ernng btefe§ ©tabtöiertel^. 5Der ^nfpector Tlx. £)t)te bemer!t, ha% bie
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3uben in bet Ü^egel lanc^IeBtg finb, unb ba^ i^xe telic^iöfen 6anität§t)0tfc^nften

fie Befäl^iqen, lange gegen nngünftige l^tjgienifd^e 33et!öältntffe anjufämipfen, eine

S3el^auptung , beten ^eftätignng iä) felBft jur ^l^olerajeit gefeiten ^abe. %nä)

ber 3nben 5^üd§tem]^eit trägt jn bent guten ®ejunbi^eit§äuftanb Bei. gerner

leBt, fotDeit fie e§ irgenb !ann, jebe jübifc^e 5<^ntilie in einem $aufe für fid^;

nic^t tüte arme ^nglänber unb Urlauber mit anberen Seuten ^ufammen. @ett3i§

hk Subcn ftnb fel^r öortrefflid^e S3ürger" ^).

^r. ütobtüeE fagt: „5ßon allen intelligenten ^enfc^en, mit bcnen \^ je in

^erül^rung gefommen Bin, ftnb hk 3>uben hk öorberften unb am reinlid^ften in

il^ren ^xänäjcn."

®§ l^anbelt ftc§ ]^ier, ttjir tüieberl^olen e§, um bie örmften 3uben: Meiber=

^änbler, ^iröbler, §aufirer, 6(^norrer. i)ag biefe im ©lum tno^nen, ^at fol=

genben ©runb : bem armen 3uben ift e§ fotüo^l ©emütpBebürfni^ al§ ^efc^äft§=

erforbernig, in ber 6tabtgegenb ju leBen, bie öon jel^er hk ßonboner §eimat]^

ber armen ^uben getnefen, in ber Sage bem 35erliner 6|)anbauerftra§en=S5iertel

äl§nli(^. £)iefe @egenb aber — bieffett unb jenfeit ber öftlid^en ©renje ber 6it^

gelegen — ift eine t)on benen, bie am ftär!ften t)om anbringenben @ef(^äft§leBen

ber (Siitj üBerfltitl^et toorben ift. 5la(^ ber 5lu§fage eine§ 6ad)t)erftänbigen ift

]§ier ber Cuabratfug ein $fb. Sterling, b. ^. bie duabratrutfte üBer 3000 ^ar!,

tnertl^. 5llfo finbet l^ier ber arme ^ann nur im 6lum, b. 5. in hen mit l^alB^

tjerfaHencn Käufern Befehlen engen ©äffen, bie Bi§l^er t)on ber üBerf(ut!§enben,

au§ ber ß^itr) ftrömenben SSetüegung unBerül^rt gelaffen tnorben ftnb, ein feinen

5}litteln 3ugängltd§e§ tlnter!ommen.

^) The Jews are very excellent citicens certainly.

i<Bä)lü% be§ 5Irtifet§ im näd^jlen .^efte.)
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SSott

3n ber S^orftellung bet nid^t getabe jal^Ixeic^en ^enfd)en, tneli^e öotn ^afetn

unb ber ^etjönli(3§!ett SBill^elm t)on §utnl6oIbt'§ ettüaS tntffen, leBt ex unter

bem SSilbe eine§ älteren 5}lanne§, befjen S^ge angeftrengte geiftige 5lrBett Be=

!unben. Qn fi{^ gefammelte ^ul^e eine§ ööEtg aBge!lärten unb bur(^ bie S5^ed)fel=

föHe be§ 2eBen§ nur \ä)\t)ex ^u erf(i)ütteruben @entüt^e§ fd^etnt au§ btefen klugen

p Bitten, unh ber lange, :|3atrtar(^altf{^e ^oct, in tneld§en bie leidet geBütfte

@eftalt eingel^üEt tft, öoEenbet ben äinhxuä, bag btefe ^erfönli(^!ett eine ntoberne

@infiebler=^erfönli(^!eit ift, burd^ il^re 9^eigung t)ont ^Treiben ber 3BeIt entfernt,

abgeneigt i^rem £ärm, nur äugerli(^ i^r angel^örenb, innerlich bertoeilenb im
emften ftiHen @eifterrei(^ , tt)o natf) ben SSorten jeine§ 2iebling§bic§ter§ be§

3ul6el§ nichtiges (S^etöfe öer^aEt ift.

Unb biefe ^Infd^auung ift tüol^I Begrünbet; biefem ^ilbe tnurbe .g)umboIbt

immer äl^nlid^er feit er 1820 au§ htm 6taat§bienfte gef(Rieben tt)ar, um nur

noc§ t>on 1830 an einige gef(^äftlic§e g^unctionen p üBernel^men, namentlich aber

feit bem 26. ^ära 1829, h30 i^m feine geliebte Gattin Caroline bon Dad^eröben

entriffen tüurbe, mit ber er feit 1791 öerl^eirat^et getoefen tnar.

i)iefer §umT6oIbt beftätigt hit öfter gemachte ^rfal^rung, ba§ man fi(^

^enf(^en t)on ^ebeutung, no(^ baau folc^e, tt)el(^e im ©anaen ein \ttjx erfolg«

reid§e§ unb glüdtli(^e§ ßeben gefül^rt ^aben, nur fd^tüer in einem anbern Sflal^men

öorfteHen !ann, al§ in htm, tnelc^er fie toixlli^ einft umgeben l)at. %nä) er

geT^ört au biefen mannigfad^ betjoraugten Naturen, tüeld^e gerabe ben 2[Bir!ung§=

!rei§ gefunben ^aben, ber am meiften geeignet toar, aEe§ ba§ a^^^ ßnttnidlung

au bringen, tnoau in il^nen hie ^timt gegeben toaren.

S)ie am 28. ^ai 1883 erfolgte ßnt^üEung feine§ ^en!mal§ bor ber S5erliner

Uniüerfität, unb, tt)a§ mel^r fagen toiH, feine ^erfönli(^!eit felbft forbern baau

auf, un§ fein SÖilb mit ein :|3aar Strichen toieber au öergegentü artigen. Ste^t

er bo(^ un§ in SSerlin getoiffermagen nä^er, ba toir ben Sauber lennen, toeId§er

hit Stätte umgibt, too er fünfael^n ^al^re l^inburc^ minbefteng bie 6ommer=
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tnonate 'oexbxa^k unb nat^ feinem am 8. %px\i 1835 erfolgten S^obe beftattet

tüuxbe.

@etabe btefe ^etfönlt(^!eit pa%i ju biefem SBol^nfi^, ttjetd^et t)on :|3oetif(^em

ß^Iana umffoffen ift. ^ie ^änrrn be§ siegelet 6d§Iö6(^en§, tt3el(^e§ SOßill^elm im
^al^re 1824 umgeBant nnb ettüeitett ^ai, ftnb mit ^nnftlrexten gefc^mütft, hk
er meift felBft gefammelt l^atte, benn er tnoHte gern unter lauter f(^önen (Se^«

ftalten nml^ertnanbeln. §ier genog er nad) langbauernber, oft anftrengenber unb

unerquit!Ii(^er ^oIitifd)er 5Lptig!eit hk üöUig forgenfreie, gebantefd^affenbe ^lul^e

be§ Söeifen, ftet§ geneigt, |3oetif{^ tok er toar, aUe ^Jiei^e ber 5latnr ju empfinben,

toeld^e hk toecfjfelnbe ^a^re^aeit mit fi(^ Brad^te. £>uft unb 6(^atten gaBen il^m

hk ^o^zn ßinben unb ^fa^ien, unb feine ^l^antafte tourbe BeleBt burc^ einen

f&liä auf htn ton 6d)h)anen burd^jogenen $lßafferf:|3iegel, tüenn er, ber unermüb=

li(^e 5Ir6eiter, fi(^ einmal Don feinen S5ü(^ern erl^oB. §ier, tüo er fo gern ge=

toeilt l^atte, fanb aud^ fein ßeib an fid)tenumraufd§ter 6tätte ben Sflul^e^Ia^.

§ier l^atte er am friebt)oEen 5lBenb feine§ SeBen§ mit ber (Gattin, öon ber il^n

feine :^oIitif(^e ^^l^ätigfeit bod^ mitunter auf längere 3^tt getrennt, gan,^ db=

gefd^loffen unb jufammengeprig geleBt. 51I§ fie tobt ttjar, leBte er geiftig mit

itjx fort. 2^äglid^ Befud^te er i^r (Bxdb, an bem fid) hk t)on einer „€>pz§" ge=

!rönte ©äule erl^ebt
;
feinen S5rieftnei^fel mit il^r fud^te er tägli(^ in ben ^orgen=

ftunben !^ert)or, um in ber Erinnerung bie fd^önen 3^^^^^ ^^^ 3ugenb unb Siebe

nod^ einmal p genießen: benn alle§ 6d^öne liegt in ber Sßergangen^eit.

I.

£)iefer ©infiebler, ber innerlid^ mit bem grögeften Greife, äußerli(^ mit bem

üeinften aufl^örte, l^atte ein mannigfai^ betoegteg Seben gefül^rt. 6ein auf

©taat§!often errid^tete§ ^en!mal betneift, ha^ er bem 6taate gebient unb fic§

babei getüiffe SSerbienfte ertüorben l^aben muß. i)ie 6teIIe be§ 3)en!mal§ erinnert

un§ baran, ha^ er in jenen traurigen 3^^^^^ ^o^ ^reu§en§ 5^ieberlage imb

£)^nmaä)i im ^al^re 1809 tro| be§ bürftigen S5eftanbe§ ber g^nanäen hk

^rünbung ber Unitierfität bett)ir!t T^at, für bereu Enttüicftung er nod§ Saläre

lang forgte.

^ie§ tnar jebod^ nid§t hk ©elegen'^eit, tüeld^e feine gan^e Eingebung in

fd^töierigen imb DeranttnortunggöoEen (S^efd^äften erforberte.

^Ißil^elm tüurbe am 22. 3[uni 1767 in ^ot§bam geboren, ©ein 35ater tüar

ber Tlaiox unb ^ammerl^err 5llejanber @eorg ö. §umboIbt, feine Butter eine

geborene t). ßolomb, bie au§ il^rer erften @l^e mit bem ^aron t). .^oltüebe einen

Knaben mitgebrad^t l^atte. 2)iefe hdhcn Knaben, fotüie ben 1769 geborenen

5llejanber unterrid^tete ^i^ in bie 5Jlitte ber fiebaiger ^al^rc ber berül^mte 3oad§im

ßampe. 5Der Unterrid^t, tüeld^er ouf bie Uniöeifität Vorbereiten foHte, tüurbe

:prit3atim genoffen. (55ro§cn Hinflug auf SOßil^elm l^atte hk Untcrtocifuug be§

$P^ilofo^r)cn ©ngel. 3m §erbft 1787 ging 2ßia)elm auf hk Unitierfität nad^

granffurt a. £). ab; Oftern 1788 fiebeltc er nad^ (SJöttingcn über. .§auptfäd^=

lid^ auf ba§ ©tubium ber 3fted§te tjorbereitet, erttjeiterte er r)ier ben ^rci§ feineS

$Ißiffen§ unb 3nteteffe§ bebeutenb. @r tüurbe mit bem berül^mtcn ^l^ilotogcn

$e^ne befannt, fanb antritt in feinem §aufc unb tüar mit freunbfd§aftlid)er
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SSegeifterung ber SToi^tei: iette§ ©elel^tten, %^cxt]t, jugetl^an, bte bamal§ Bereite

mit ©eorg ^orfter t)erl^eitati^et tüat.

SSegaBt jum (5Jlüc!li(^=, unb geboten jum 2^ugenbl^aftfein (tote jetn ^iogxa:p!^

^a^m^) fid^ au^bmi^t), !onnte er aEen 9tegungert auf§ gxeiefte nac^geBen, t)on

einem ängfttic^en S5votftubium toar nit^t bie M^h^. §ier intexeffixte il^n fi^on

„aEe§ ^enf(^Ii(^e", nic^t am it)enigften ©efi^ic^te unb ^olitü. 6eine ^eifelnft,

tüeldje i^n fogar in ben f:päteften galjtcn noc^ einmal nad) ßonbon fü^xte (1828),

txieB \^n in öefeEfc^aft ßamipe'S im 3uli 1789 na(^ ^axi§, tüo ex am 3.5luguft

an!am.

5^ac§ £)entfc^lanb äuxütfge!e!^xt mu§te ex, ba feine ^tubienjeit Beenbet toax,

batan ben!en, hk juxiftifd^e ^xaici^ !ennen jn lexnen. ^a^ 5lBleiftung feineg

$PxoBeia^xe§ ex^^ielt ex ben %ikl ßegation^xatl^ unb fel^xte nun fogleic^ bem

6taat§bienft ben S^üiSen, um tin „ibeale§" 2e6en ju fü^xen, na(^ feinem 6inne.

@x tüax, toie 6teint]§al fi(^ au§bxütft, gang ba^u angelegt 3u genießen, im

]^öd)ften 6inne biefe§ 3[ßoxte§. §x !onnte alfo au(^ axBeitcn, fc^affen, infofexn

i^m bk^ ®enu6 tüax. ^m ^a^^xe 1791 öex^eixat^ete ex fic§ mit (Saxoline

t). ^ac^exöben, mit bex 6{^iEex'§ g^xau innig Befxeunbet tuax. £)a§ iunge ^aax

leBte 3unä(^ft auf bem @ute SSuxgöxnex, in bex 9^ä]^e öon ^an§felb.

5lEe§ Xieffte, toa» lieBenbe ©m^finbung, aEe§ §ö(^fte, tt)a§ SSegeiftexung

t)on htm gelieBten unb öexel^xten ©egenftanb au§fagen !ann, ftnben 'mix in 2!Bil=

]^elm'§ ^leußexungen üBex feine ©attin, hit gute ßi. 6ein S^wgnig ttjixb aBex

au(^ t)on ben Qeitgenoffen, tüeld^e fo glüdlii^ toaxen, biefe feltene ^xau !ennen

5u lexnen, bux(^au§ Beftätigt. 6ie toax nic^t nux fc^ön unb IieBen§tt)üxbig, fon=

bexn au(^ !enntni§xei(^ Bi§ ju bem (^xahe, ba% fie mit gelel^xtem S5exftänbni§

ben 5lxBeiten t!§xe§ hatten auf bie t)exf(i)iebenften @eBiete l§in folgen !onnte. DB
auf bem Oextxauten Stoben bex §eimat!§ obex in bex ^'^•embe, in IRom, üBexaE

öexftanb fie e§, i^xe §äu§Ii(^!eit pm 6ammel:pun!t einex [geiftig exlefenen @e=

feEf(^aft 5U madien. Seitftexn feine§ 2eBen§ unb 23^ix!en§ )t)ixb fie genannt.

„^ä) toei§," fdöxeiBt ex, „toie öiel i^ itjx in ben Ocx^^ängnigOoEen Qal^xen

1813-19 in 5lnfi(^ten, ülii^tungen, SSeftxeBungen Oexbanlte." 3^xe 5lnft(^ten,

il^xe Öxunbfä^e, i^xe ®efinnungen leiten, ftäx!en, Befeftigen, exmuntexn im ®an^en

;

man fie^t ha§ S^tl, tool§in man gelangen foE, xeinex unb üaxex, unb läfet ftc^

bux(^ (5(^toiexig!eiten unb ^i^fä^^'^^iten bex 5Iu§fitl§xung toenigex auf ^IBtoege

Bxingen. 5luc^ Bexed)net ein Wann füx \xä} aEein toenigex hit ec^te ^fiein^^eit

bex Mittel, o^ne hit ba§ toa^^x^aft @ute niemals gebeil^en lann." 6ie aEein

fei ba§ $xinci:p be§ geban!enxeic§ften unb fd^önften X^eilg feiner felBft getoefen.

%U fie tobt toax, mugte ex feine @m:pfinbung in ben SBoxten au§f:pxec§en : „aVitx

^^xiehe, jebe geheime unb füge ©m^finbung, j;ebe§ exfxeuenbe unb exl^eBenbe 'iRM=

unb 35oxtoäxt§ben!en !ömmt mix noc^ immex Oon i^x unb \vixh mix Bi§ pm
(SxoBe oon i^x !ommen/'

Wit Oiexunbjtoanjig ^a^xen fd^xieB ex feine ^been 3u einem 35exfuc§, hit

^xenjen bex 2Gßix!fam!eit be§ 6taate§ ^u Beftimmen.

3n bex OoE!ommenen ^u§e, hie i^m tjexgönnt toax, Oexfolgte ex eifxig aEc

^) SBil^elm t)on ^umBolbt, SebeneBilb unb ß^arafteriftif t)on 9t. <^Q^m. Berlin 1856.
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^ntegungeu, bie tl^m fein Bi§l§etic|e§ ©tubiunt gcc^eBcn l^atte; foH man fie \äjc=

mati)(^ Be^eidjnen, fo trieb et ^^ilologie nnb ^P^ilofo^l^ic §ier iüaren i^m bie

^ried^en am t^enerften unb er Vertiefte fic^ namentlid) in ^inbar nnb 5le}(^t)In§

mit ber @rünbli(^!eit be§ gac^manne§. 3)icfe 6tubicn brachten e» mit fi(^,

bag er mit ^r. 5Iug. Sßolf in regften S5er!e:^r trat. Seine ^:^iIofo:|):^if(^en 6tn=

hkn !nü:|3ften natnrgemä§ an £)en an, ber in Jener 3^it hk bentfd^en ©eifter

auf§ Xieffte ergriffen :§atte, an ^ant; 1793 Befnt^te er 6i^iHer in ^ena. £)iefer

tüar feit 1790 in reger p()i(ofo^f)ifd)er ^^ätigfeit. 1791 ^atte er bie furj jnöor

erfc^ienene „^riti! ber Urt§eil§!raft" gelefcn; fie l^au^tfäd^lic^ Ijatte if)n ^in=

genffen unb burd^ i^ren neuen, Ii(^tt)oEen geiftreid^en ^n^^alt i^m ba^ gvö§te

SSerlangen BeigeBrai^t, fid^ nat^ unb nad^ ganj in ^ant'§ ^^ilofo^l^ie ]^inein=

anarbeiten. 2)ie engfte 33erbinbung brad^te ba^ ^di}X 1794, ttjeld^eS .g)umBoIbt

mit feiner g^amilie in 3ena öerleBte. ^ux öerfel^rte er aud§ mit ^o^. @ott(.

gid^te unb @oet^e.

3n biefer @^od§e äußerte ^umBolbt bk 5lnfid^t, ba§ ba^ ^lltertlftuTn unb

t)or5ÜgIid^ ba^ gried^ifd^e feine auSfd^Iiegenbe SBefd^äftigung tüerben fottte. Um
fo tjeriod^enber mod^te i^m bk^ erfd^einen, al§ ßi mit il^m arbeitete, bm ^erobot

ia§ unb ftd§ grünblid^ in btn ^omer tjertiefte. 3ena t)erlie§ er 1795. ^n
biefem 3al^re erf(^ienen 2ßoIf'§ „Prolegomena ad Homerum", ein 33ud^, ba§

§umboIbt t)on 5^euem an gried^ifd^e 6tubien feffelte. 5^ad§bem er 1796 auf

fec^§ Monate nad^ ^ena jurüd^gefel^rt tüar, ging er 1797 nad^ S3erlin.

Durd^ ben Zob feiner Butter nod^ unaBl^ängiger getnorben, nnternal^m er

eine Üteife nad§ $ari§, too 1798 aud^ fein SSruber fid) auffielt. 35on bort 1799

nad§ ©:panien: fo leBl^aft toar feine ^egierbe, bk ^enfd^en !ennen ju lernen.

Unterbeffen l^atte er bk altfranjöfifd^e unb einen Xfjeil ber fpanift^en ßiteratur

burd^forfc^t, unb fo enttoidtelte ftd) bei i^m ber @eban!e, bie X^eorie ber ^eft^eti!

an :pra!tifd§en SÖeifpielen burd^juge^en. @r fül^It, bag er fid§ fünftig nod^ au§=

fd^liegenber bem ©prad^ftubium tüibmen tüerbe, unb ba% eine grünblid^ unb

:pl^ilofo:p!§ifd^ angefteHte 35ergleid§ung mel^rerer ©:prad^en eine 5(rbeit ift, ber feine

Schultern nad^ einigen ^a^ren ernftlit^en 6tubium§ t)ielleid^t getDad^fen fein

!önnen. „3>m ß^runbe," meint er, „ift 5lEeg, tnaS iä) treibe, 6:prad^ftubium

;

id^ glaube bie ^unft entbedtt ju l^aben, bie (5prad^e al§ ein 33e^iM ju brauchen,

um ba'^ §öd^fte unb ^ieffte unb bie^JknnigfaItig!eit ber ganzen SKelt ju burd^=

fal^ren, unb id^ Vertiefe mid§ immer mel^r in biefe 5lnfid^t." ^n 6))anien l^attc

er ba§ 35a§!if(^e ftubirt. 6ein lange gel^egter Sßunfd^, nad^ Italien ju gef)en,

lieg fid§ gerabe ic^t (1800 tüar er nad§ SSerlin (]urüc!ge!e!ört) auf§ SSefte crfüEcn.

5lud^ tüoEte er einmal nid^t blog für fid^ attein leben.

@r ging al§ 33ertreter ^reugeng mit bem S^itel eineS ©el^cimen Scgation§=

xat:^e§ al§ ülefibent nad§ 9tom 1802. ^ud^ l^ier begünftigte il^n tuicbcr infofern

ba^ &IM, al§ er mit 5piu§ VII. ju t)erl^anbeln l)attc, einem ^apftc, bm 9kn!e

(.g)iftor.=biogr. ©tub. 8) überaus l^od^ftettt. %xo^ be§ l)crrlid^en ''2lufentf)alt§

t)erlie§ il^n aud^ ^^ier, toie einft in ^Jranlrcid^, nic^t ba§ föcfül^l feiner „^eutfd^=

l^eit". „Sßie oft," fd^rcibt er, „ift c§ mir eingefallen, ba^ ber ^knfd) fid^

leid^tfinnig trennt, jerreigt, tDa§ il)n beglüdft unb mutljtüillig nad) bem ^Jieuen

]§afd)t. äöenn bie toal^re Ungetüi§l)eit bc§ menfd)lid^en 8d^idfal§ bem Mcnfd^cn
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fo leBenbig t)ot 5lugen ftänbe, aU fte e§ foEte, tüütbe !etn ^enfi^ öon ©efül^lC

je fi(^ cntfd^Iiegen, bie Spanne 2anbe§ gu öetlaffen, anf ber et ^uerft f^xeunbe

nmatmte."

3in 9lom l^atte er feinen einätgen t^xogen 6(^mex3 : fein ältefter ^naBe ftatB

boxt, ^aäj einigen Qal^ren anc^ noc^ ein jüngerer.

§ier in üiom öoHenbete er, tt)ie er felbft Bejengt, feine SSilbung. „^^
glauBe tnir!Iid§, man geniest ba§ 2eT6en nur l^ier. £)er ©enug tüirb fiier zin

fruchtbares Ö^efd^äft unb tnecü eine 5lrt öou 33era(^tung gegen hk 2^1§ätig!eit.

£)a§ tüerben 6ie ni(^t fe!^r IoBen§tt)ürbig finben, mein tl^eurer ^reunb, aBer e§

ift tüal^r; unb tna§ gibt e§ aud^ eigentlich §ö^ere§, al§ fi(^ unb bie 5^atur, bie

SSergangeUi^eit unb hk (^egentoart gu genießen? 3^ur tüenn man ha^ tl§ut, leBt

man für fi(^ unb für ettüa§ SCßa^reS."

§ier tüurbe er mit ben amerüanifd^en ©:pra(^en burd^ 25ermittelung feinet

S5ruber§ Be!annt.

3m 3a:^re 1809 er^^ielt er in ©rfurt am 6. Januar bie ^lufforberung be§

^önig§, bie Stelle eine§ £)irector§ ber 6ection für ben (S^ultu§ unb öffentlid^en

Unterricht im ^inifterium be§ Innern p üBernel^men. 3m 5I:priI traf er in

^önigSBerg ein. ^IBer fd^on 1810 trat er au§ bem 5Jlinifterium au§, um i)i:pto=

mat 3U tnerben. 5lm 14. ^uni tx)urbe er gum augerorbentlii^en ^efanbten unb

BeüoEmäi^tigten 5D^inifter in 2öien ernannt. §ier tüar er, ha e§ junäd^ft nid^t

t)iel 5u tl^un gaB, ttjieber gan^ in 6:|3ra(^ftubien t)ertieft. „^eine gan^e innere

^fleigung/' Belannte er, „gel§t eigentlid§ t)iel mel^r auf rul^ige unb Betrai^tenbe

@jiften3 ; aEein id^ Bin nun burd§ ben St^^ati einmal in ha^ äßeltgetrieBe hinein*

gelüorfen, unb nun freut mi^ aud^ am meiften ha^ bii^tefte unb ärgfte @ett)irre.

3d^ erhalte bod§ mitten barin immer meine @infam!eit, hie mi^ nie öerlaffen

hjirb."

35on 1812 an Begann nämlid§ fein 5lufentl^alt aufregenb unb anftrengenb

3U tDerbcn. Unb je^t lag e§ tueber in ben 35erl^ältniffen, nod^ in feiner 5^eigung,

feine biplomatifd^e X:§ätig!eit aufjugeBen. i)urd§ hie :poIitifd^en ©reigniffe tüurbe

er auf öerfd^iebenen 6c^au:|3lä|en feftge!§alten Bi§ üBer ben 3Biener ßongrefe

l§inau§. @rft 1817 fonnte er Q^ranlfurt a. ^. tjerlaffen, um nad§ SBerlin 3U=

rüd^5u!e!^ren. @r toar Gegner ber l^eiligen ^lEiance unb faft in aUm fragen

einig mit ©tein, feitbem Stein in hm 6taat§bienft getreten toar unb i^n not]§=

gebrungen lt)ieber öerlaffen l^atte.

3n SSerlin tüurbc er ^itglieb be§ „6taat§rati§e§". <Bein SSer^ältnig ju

|)arbenBerg tt)ar jebod^ tüenig erfreulid), fo baß er nad§ ßonbon ging. 5lud§ l^ier

toar feine§ SSIeiBen§ nii^t lange; 1819 foHte er tüieber in§ 5!}linifterium ein=

treten. %m 31. ^ecemBer bie|e§ ^dijxt^ extjieli er, öon einer ßoterie geftürjt,

feinen 5IBfd^ieb.

5i)ie§ fein SeBen§gang. 3e^t ^atte er, nad^bem auf gel^n ^al^re ber 5}tu§e

gel^n 3a]^re ber 5lrBeit gefolgt tüaren, nod§ fünfje^^n ^a^xt gu leBen üBrig. 3"
lernen Brandete er nid^t mel^r tiiel für feine iüiffenfd^aftlii^en ^piäne, ba er feit

1814 fi(^ grünbli(^ mit 6an§!rit Vertraut gemad^t !^atte.
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n.

3)a6 SßtlT^eltn öon ^umBoIbt mit €>ä)iUn unb ^oet'^e eng Befreitnbet toax

unb mit beu Beften ©eiftern be§ Sßeimarex ^reife§, ba^ er mit 2BoIf öerBunben

tt)at, hex Umftanb, ha% er cjerabe in jener !^eit mit Jenen 5Jlännern leBte, toeld^e

am @nbe be§ Vorigen nnb am 5lnfange biefe§ ,3al^r]^unbert§ dn goIbneS 3^italter

ber ^Poefie, ^P^ilofopl^ie nnb ^l^ilologie für un§ gefc^affen l^aben, hk^ 5lIIe§

maä)i feine ^erfon getniß anjie^enb. £)a§ er in f(^tt>ierigen, entf(^eibung§öoHen

Seiten aEe Gräfte feine§ ber ^politi! aB^oIben ®eifte§ bem 3Bo^Ie beö S5ater-

lanbeg toibmete, gereicht il^m getnig jnm 9fin!§me nnb öerbient nnfern ^on!.

^Eein fuBjectit) tüertl^tJoH nnb anjiel^enb tnirb er erft babnrc§, bag man an§

feinem geiftigen SeBen @enauere§ erfäl^rt; claffifc^ für nn§ tüirb feine $perfön=

Ii(^!eit erft bann, tüenn tüir im 6tanbe finb, mit il^m jn empfinben. SS^enn

feine S^eftreBnngen nnb @eban!en in nn§ iüiberüingen, tüenn tüir nn§ ^n bem

SSe!enntni6 gebrnngen füllten, bog er, 6c§iEer'§, @oet]^e'§ nnb ^ant'§ nid^t

nntöert^, @eban!en gebac^t ^ai, tt)eld§e l^ente noc^ jnr ©nBftanj nnfereg @eifte§

gel^ören, ift er clafftfc^ für nn§, tüobei hk Eigenart nnb Siotalität feiner ^erfön=

Ii(^!eit nn§ mit dftl^etifi^em äBol^IgefaEen ober et^ifi^er SSetünnbernng erfüllen

!ann.

£)a6 feine SeBen§fd)i^faIe befonbere 2^!§eitna-§me ber le^tern 5lrt ertüetfen

könnten, läßt ft(^ !anm Bel^anpten. i)enn er tüar in ben glüiflic^ften 35er]§ält=

niffen geboren, !annte nie in feinem SeBen irgenb einen 5!JlangeI, l^atte !einerlei

ernft^afte ^äm)3fe jn Befte^en, toeli^e ba§ ®Iei(i)getüi(^t feine§ ^emütl^S banernb

ober heftig in ©(^toan!en Brachten, ^eine 9^ötl§ignng pm SSrotftnbinm, !ein

SBettrennen nm ein 5lmt, Mn :|3einli(^er S^o^Ö' wit feinen ^IrBeiten jn einer

Beftimmten S^ii fertig p fein, ja ni^i einmol bie ^öt^ignng be§ 5lrBeiten§

felbft tt)ar il^m anferlegt. 9li(^t in hem 6inne, bag er l^ätte lernen, ni^i in

bem, ha% ex l^ätte ^robnciren muffen. 2)er einzige groge ©d^mer^ tnar in Italien

ber SSeiinft feineg ältcften ^naBen: barnm toar er an^ jnerft gan3 faffnng§Io§.

@r toar fo fel^r eine !ritif(^e, b. 1^. lernenbe nnb rece:^tit)e 9^atnr, ba^ er

nnter bem Drang fold^er 35er!)ältniffe, toie fte ben meiften ^Ulenfd^en Befd^ieben

finb, toaT^rfd^einlic^ toeniger :probncirt l^ätte nnb infofern !önnen toir nn§ freuen,

hü^ ex faft immer ööEige grei:^eit genoß. @r toar fid^ üBer hie 6(^tt3erf(üfftg=

!eit feiner @eban!en !Iar, fo ba§ er gelegentlid^ geftanb: ,,3ßieber l^aBe i^ aBer

gefeiten Bei biefer (SJelegen^eit, ha^ hie @efi(^t§)3nn!te, bie enttücbcr an ftd^ nid^t

getDö^ntid^ ober nur bem einzelnen icbe§maligen Sefer fremb finb, l^ell unb !(ar

5n mad^en, eine unglauBlid^e 6d^tr)ierig!eit l^at. . . . §aBe i^ mir eine ^hee ent«

tüicfelt, fo e!elt e§ midf) an, fie nun aud^ einem anbern au§äu!nöueln, nnb fo

lange mid§ nid§t äußere Umftänbe ^tüingen, üBertoinbe iä} biefen @!el nid^t."

Sßäre 6d[)iEer nid^t an fid^ unfagBar an^iel^enb getoefen, fo l^ätte bie Q^orm feincg

^efpräd^§ allein ^umBoIbt inftinctiü feffeln muffen, tocil 6d^iIIer'§ raftlofe pxo=

bnctiöe 5^atur jur ^frobuction unb ju Beftimmter gormnlirnng ber (55eban!en

nötl^igte. 5l(§ 6d^riftftetter toir!t barum ^umBolbt meift me^r ftimmcnb aU
Bilbenb, tt)ie fein @r!lärer unb gortfe^er Steintl^al e§ gelegentlid^ auäbrüd^t.

5)eutfe^e gtunbfd^Qu. XI, 3. 27
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Unb biefer ^elel^tte tüax ein ^i^lomat? £^tefet £)t:|3lotnat auä) ein @e=

lel^ttcr? 3a, feine biplomotifc^en ^äl^igteiten tüaren fogax j§o(^gef(^ä^t unb

barum auf ber anbern ©eite gel^agt unb (^efüri^tet. ^xä)i BIo§ tnegen be§

Beigenben 6ai:!a§mu§, über tüelc^en et, töie fein SStubex 5llejanber, öetfügte,

tuegen feiner SSegaBung, 3. S5. ben Sßiener (5;ongte§ p einer gunbgruBe ber

§eiter!eit ^u ntad^en. Seine ^äl^iö^ßit, bie Sauter!eit feine§ 2Befen§ unb hk \xä)

nie öerleugnenbe ^ialeüi! feiner Ülebe mat^ten il^n feinen Gegnern unlBequent.

25on feinem Könige bogegen tDurbe er mit bem ^ifernen ^reu^ unb bem Sd^tDarjen

5lbIerorben au§geäei(5net.

Sßenn er nun ein @ele]§rter tt)ar, tt)a§ ^at er benn geleiert? 3u totl^tx

gacultät ift er gu red)nen? 3ft er 6:|3rac^forf(^er ober ^l^ilofo:|3^, unb tt3eld)e§

finb hit untierlierBaren @rgel6niffe feinet gorf(^en§ ? hierauf lägt fi(^ anttnorten,

er "wax ©prai^forfd^er; aBer ein :|3l§ilofo)3;§ifd)er, ober, toie er fid^ auSbrüdte, ein

empirif(^=p5iIofop^if(^er. @r ift ber SSegrünber ber :pl^iIofo:p5if(^en 6:pra(^tt)iffen=

f(^aft. Sßertl^boüer aBer al§ foI(^e fc^ematifd^e SSe^eid^nung mag fein 5lnf:pru(^

barauf fein, ha^ er üBer5au:|3t ein ;:pl^iIofopl§if(^er ^o:pf tnar im ©inne 6(^iIIer'§.

„SBenn id^ gu irgenb ettr)a§," äußerte er felbft, „mel^r Einlage al§ hk 5lEermeiften

Befi|e, fo ift e§ 3U einem S5erBinben fonft getoö^nlid^ al§ getrennt angefeigener

£)inge, ein 3ufammennel§men mehrerer Seiten unb hem ©ntbedfen ber @inl§eit

in einer 5JlannigfaItig!eit t)on @rf(Meinungen."

£)ie§ in ber %^ai geii^net i^n al§ @ele^rten fo fel§r au§, toie e§ jeben

anbern @elel§rten iebe§ Beliebigen @eBiete§ auggeit^net, bag er ein :|);^iIofopl^ifd^er

^o:pf toar. i)ie 3]erbienfte, toeld^e fid§ Männer um hk @eifte§tt)iffenfd§aft er=

tüorBen l^aBen, laffen fi(^ feiten !urä unb nie fo genau formuliren, toie hk glän5en=

ben ßntbedungen ber ^^aturtoiffenfd^aft, toie hk ^opernüanifi^e Seigre. Qumal tt)a§

$P!^ilofopl^en eigentlid^ 5^eue§ unb äßid^tigeg gebadet l^aBen, lägt fid§, fo oft aud§

i)iefer unb 3ener al§ SSegrünber einer neuen @:pod§e toortreid^) gepriefen toirb,

fel^r fc^toer angeBen. Unb tro| alle§ 6(^arffinn§, toeld^er an :|3]^iIofo:|3]^ifd^en

Sd^riftfteHern oft im:|3oniren mag, gerät!^ ber fi^üt^terne jünger in S3ebrängnig,

toenn er i^re neuen e:|3od§emad^enben Se^ren em:|3finben unb angeBen foE. @erabe

hk @eban!en, burd§ ttjeld^e ^5iIofo:p]^en menf{^Ii(^ toertl^tJoE toerben — unb

barauf !ommt e§ bod^ an — seigen fid§, il^rer me^r ober toeniger fd^olaftifd^en

füllen entlebigt, al§ fi^öne, aBer Be!annte ^hetn, toeld^e unfere ^erfön(id§!eit

befto toir!famer ergreifen, je me^r fie S5Iut t)on unferm SSIut finb unb hk guten

Xrabitionen einer eblen SSergängenl^eit in un§ toieber ertoed^en.

OB Seit unb ^aum nur ^Jormen ber 5lnf(^auung ober oBiectit)e ^otenjen

finb, ift getoig nid^t glcid^gültig; nod§ öiel toeniger, oB e§ einen Iogif(^ ftringenten

^etoei§ giBt für ba§ Dafein öotte§ unb hk greil^eit be§ menf(^lid§en SßittenS:

hk 5lnttoort iebod^, toeI(^e ber ^pi^ilofo:^]^ ertl^eilt, inbem er t)on ^euem ba§

60E unb §aBen ber ^enfd^T^eit burd^muftert, ift r)auptfäd§lid§ toirffam für an=

bere ©eifter burd^ hk g^orm, burd§ feine tüiffenft^aftlid^e ^et^obe. 6ein £)en!en

unb ©mpfinben nöt^igt un§, zin @Ieid§e§ ^u tl^un. @r fe|t hk Gräfte be§ @e=

mütl§§ in SSeioegung. Unb too l^ätte e§ je Bei toid^tigen i)ingen an bem ^zil=

famen fjür unb SCßiber eine§ erregten 5lu§taufd§e§ ber Meinungen gefe!§It? ZfjeiU
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hk xid^ttge i)axftellutig ber 2Btr!Ii(^!ett , l^erBunben mit bem IReij logtfc^er

6ttenge, tl§eil§ bie 2^iefe be§ (53efü!^l§ ober bk $o!^eit ber ©eftnnung Bringen

in ^emn, tüeld^e Beibeö ju genießen Befähigt ftnb, eine luftuoHe Stimmung ^er=

t)or. i)ie Erregung ber ©emüt^er ift hk ^auptfac^e, faum ie ein einjelneg

(SrgeBni^ ber gorfc^ung.

3n ben ^iftorifi^en äßiffenfi^aften liegt hk 6a(^e fd^on ettüa» anber»; ha

fommt e§ auf 3ßieber=@r!ennen an, auf ßrüärung öon ^l^atfac^en, ouf Drbnung

einer oft toirren UeBerlieferung.

5luf aUtn ©eBieten be§ 2iBiffen§ aBer tnirb gerabe ber :p^iIo)o^!^if(^e ^opf

fotüo^I am Beften er!enncn, aU aud§ am tiefften toirfen.

Unb tooburd^ unterf(^eibet er fic^ benn t)om @m|)iri!er, ober tüie man fonft

ben @egenfa^ formuliren iniE? @r tüiH fein äBiffen in S5erBinbung fe^en mit

aUen anbern ÖeBieten be§ 3ö}iffen§. f)enn bie ©inl^eit aEe§ 3Biffen§, ba§ groge,

nie erreid)te unb t)oEenbetc 6t)ftem alle§ 2Biffen§ ift hk SBelttöeigl^eit, hk ^^ilo=

fo:pi^ie. ^IIe§ ^iftorifc^e äBiffen ift nur leBenbig, tüenn e§ mit allem anbern

äßiffen in SSerBinbung geBrac^t tüirb. 2öie alle SeBenSäugerungen eine» 25oI!e§,

analog benen be§ ^nbiuibuumg, urfä(^lid) untereinanber öerfnüpft ftnb, fo ift

alleg Sßiffen ^ufammenge^örig jur Unit)erfaler!enntni§ ber p^^fif(^en unb mora=

Iif(^en Sßelt. 60 tüenig biefe§ ^beal erreid^Bar ift, fo fel^r muß e§ hk 9ti(^tung

be§ ©ele^rten Beftimmen. Da tüiffenf(^aftlic^e§ 6tubium bot^ fic^erlid^ unter hk

„$anblungen" gehört, fo gilt l^ier ha^ Diftid)on:

2öte bu auä) '^anbclft in bix, e§ berü'^re ben ^immet ber SGÖiöc,

2)ur(^ bie 3li^fe ber Söelt gc'^e bie Ülic^tung ber X^t.

i)a§ eBen tüar §umBoIbt'§ ^[Jleinung, ber fic^ an^ ^kx ganj tion SdiiUer'»

@eift erfüEt fal§. ©0 gelehrt er auc§ ttjar: aH' fein ßernen galt im ©runbe

ber @r!enntniB be§ ^enf(^en. 6eine geiftigen ^rieBfebern, bie 5lrt tt)ie er je

gebac^t unb mit §ilfe ber 6:prac^e \xä) zin SöeltBilb gefd^affen ^at, in tüeli^en

Regungen fein ö^efü^I ben ^nrei^en ber äugern äßelt anttüortete, tüie ber i)uft

ber 6c^ön^eit, ber ©lanj ber SieBe unb hk geBieterif(^e 5!Jla]^nung be§ Sotten»

in feinem (Steifte Söeftanb getnann, tüie 25öl!er einen 5^ationaId^ara!ter getüinnen

unb \xä) hahuxä) unterfc^eiben : ha^ tt)ar ©egenftanb feiner ßernBegier. Um biefe»

tief menf(^li(^e ^n^creffe ju empfinben, mußte er felBft mit auggeBreiteter unb

reijBarer ^ece:ptit)ität au§geftattet fein.

3[Bitt man alfo nic^t eine Tjiftorift^e ^luf^äl^Iung ber öon il^m BearBeiteten

^eBiete unb eine 6(f)ilberung feine§ tüeitöerstüeigten @eban!engange» unterncl^men,

fo muß bie§ ©ine tüiebcrl^ott inerben, ha% er !iDen!cn, ©efü!^l, 6pra(^e unb

^unft ber ^enf(^en ftubtrte. Um biefem ^^klc nai)c ju !ommen, Bilbetc er

feine eigne ^erfönlic^feit unb fud)te hk ^a^ic^tdi ju ftcigern, atte Biegungen ber

menfd)li(^en 51atur nad^juempfinbcn.

2)ie (Srgrünbung be§ ^Jlcnf(^en nad^ ber 6inf)cit unb S^otalität feinet SIBcfen»

ift eine 5lufgaBe, für bereu iJöfuug ber gan^^e ^uBcgriff unfrer .^enutniffc üon

ber menfd)Iid)en 5^atur atter Seiten, Don iljren !örperlid)en unb geiftigen @igen=

f(^aften ju .&ilfe genommen tüerben muß. !^n hm bunüen Gtettcn, tüelcfie l^ier

ton Speculation unb ©rfal)rung noc^ unaufgel)ettt finb, gel)ört ber ©efdjled^ts«

unterfc^ieb, ein 3>erf)ältniß, iüeld)e§ ^ant jeberjeit erftaunlid^ unb tüie ein 5IB«

27*
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gtunb be§ 2)en!eu§ für hu tnenfd§Iic§e 35etnunft aufqefatten tüat. ^Wx 5luffä|e

|)utnBoIbt'§ (^el^ören ^ietl^er: „UeBer ben @ef(^Ie(jöt§unterf(^ieb unb beffen @tnf(u§

auf bic organifd^e 9^atui:'' (6d^tIIer'§ §omt 1795, 6tütf 2, 6. 99-132.

2Bcr!e IV. 270—301) unb „UeBet bie männlt(^e unb tneiBIid^e gorm" (§oten

1795. 3, 80-103 unb 4, 14-40. 2Bet!e I. 215-261). Sprache unb ^n^alt

Be!unbet „ben fetnften ^uft ber ©rfal^xungen'', o^ne bk er boc§ fein S^l^ema ntd§t

l^ätte Be^anbeln !önnen.

2[Ba§ reifte olfo fein 5^a(^ben!en unb tnorauf lam e§ il^nt an? 5luf 2öe(^fel=

tr)ir!ung allein Berul^t ba§ ©e^eimnig ber 9^atur. £)ie§ ift hk allgemeine

gormel, unter ttieldie aEe einzelnen 35errid)tungen ber 5latur fallen, fofern fie

analog finb bem Unterfd^ieb be§ männlichen unb toeiBIid^en @efd§Ie(^t§. @r

t)erfu(^t alfo biefeg SSerpItnig gu Begreifen al§ eine logifd^e 35orau§fe|ung ber

äöir!ungen, toeli^e auf htn öerfc^iebenen ©eBieten feiner §errf(^aft erhielt tüerben.

@g ift bie§, Iogifd§ gef|)ro(^en, jene fiegreic^e ^ialeüi! ber 5^atur, tt)el(^e fc^Iagen=

ber al§ je zin ^!^iIofo^l§ Betoeift, ba^ alleS Sterben unter bie gormel t)on %^e\x§,

5lntit]^efi§ unb 6t)nt^eft§ fäEt. 3rgenb ettnaS Begreifen, f^ti^t feine 5^ot;ötr)enbig=

!eit Begreifen. 6o fel^r tüir nn§ aUentl^alBen barum Bemül^en, fo tijeit finb tüir

im Örunbe immer no(^ bat)on entfernt. £)arum tüerben 5lnaIogien pr ßrüärung

^^erBeigejogen, um ba§ SBefremblid^e eine§ 33organg§ bur(| bk 5lel§nli(^!eit eineg

anbern ju milbern. 6o au(^ §umBoIbt. ^Ee Wirten ber ^robuction, toeld^e

mit ber natürlichen in S5erglei{^ gefteEt tüerben fönnen, ^ie^t er l^erBei, fo

namentlich bk geiftige. @ine 6(^ilberung ber SSorgänge unb Stimmungen, ber

35erfd§ieben5eit ber baBei Bet^eiligten gactoren tüar unerläßlich, oBgleic^ ber

©egenftanb „nic^t p t)iel £)eutli(^!eit Verträgt".

^ene S5erf(^ieben]^eit organifirter 3[ßefen ^at natürlii^ für i^^n nid§t Iebigli(^

ben 6inn einer :^ra!tifd§en 5Jla§regeI ^ur ©rl^altung ber ©attung, fonbern

äftl^etifd^en ^[ßert^, b. ^. alfo, in ber 5Inf(^auung be§ ai^t^el^nten ^a^rl^unbertS,

ben be§ öoEenbeten ^unfttt3er!§. ^er SSegriff ber 5!}lenf(^li(^!eit, meint §um=
Bolbt, loirb imebzx bnxä) bk männlit^e, nod§ burd^ bk tüeiBIid^e g^orm rein erfüEt.

^er @ef(^l[ed^t§c§ara!ter ift al§ eine 6(^ran!e anpfeifen, toelc^e bk männlii^e

unb toeiBIic^e 6(^önl)eit t)on ber ibealifc^en entfernt; unb fo lange er auf bk
gorm Einfluß ^at, lüirb er e§ berfelBen unmöglich mad^en, fid^ jum Qbeal 3U

erl^eBen. 5lBer ba e§ @efe| ber enbli(^en 5^atur ift, nur i^ermittelft ber 6c^ran!en

5um Unenblii^en auf^ufteigen, nur burd§ Materie jur gorm unb nur burd^ ;iren=

nung gur Harmonie p gelangen: fo ift bk @efd§Ie(^t§fc^önl^eit, oBgleid^ fie für

fid^ aEein ber ^bealfc^önl^eit etoig toiberf^rid^t, boä) ber einzige Stßeg ^u berfelBen.

§umBoIbt erüärt, ba^ bk toeiBlid^e SSilbung (^eftalt), gerabe infofern fie toeiB=

Iid§ ift, ber 6(^önl§eit nöl^er Oertoanbt erfd^eint. Um fo auffäEiger ift e§, ba%

aEe toeiBlid^en SLl^iere toeniger fc§ön finb, aU bk männlid^en il§rer Gattung.

SDie 3flatur, tüefd^e mit enblid^en Mitteln unenbli(^e S'^zäe öerfolgt, grünbet

il^t ^eBäube auf ben äßiberftreit ber Gräfte. 9lur bk 33erBinbung ber @igen=

t^ümlid^teiten Beiber (Sef(f)led^ter Bringt ba§ 3]oEenbete l§ert)or. „@in 3inbit)ibuum

einer 5lrt erfd^ö:pft, felBft in ber golge aEer Suftänbe, nid^t aUt ©efül^le. Um
bal^er bie t)oEe Sd^ön^^eit be§ ganjen ^fJlenfd^en gu füllten, muß e§ ein ^[Rittel
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^eBen, ba§ Beibe Sßorjüc^e, tüenn auä) nur auf Momente unb in öetfc^iebenen

Kraben Vereint, fü'^Ien lägt."

Wart ntö(^te ^kx, aBgefel^en Don bei: @intt)tt!ung 6(^tIIer'§, etti)Q§ 5piato=

ntf(^e§ in ^untbolbt'g ^l§tIofo:pl^iten toteber et!ennen. £)enn Befannt genug ift

ja jener :|3latontf(^e 5}li)t:§u§, ben ^rifto^l§ane§ in $ptaton'§ 6^nt)3ofion n^aijit

®a gaB'^ einftmal§ eine ^Irt öon ^enfd^en, tjon benen je^t nur no^ ber Plante

üBrig ift, hk 5lnbrog^ne: atoei ©eftalten, mit bem MMzn in ein§ öerttjad^fen.

3^re förderliche unb geiftige ^raft toax aBer fo groß, ha^ fie ben Göttern ge=

fäl^^'Iid^ tüurbe unb 3eu§ ben ©ntfd^Iug fagte, fie in ^tüei 2:i^eile 3U gerfc^neiben.

Die Operation — int gaUe il^i-'^^ 5f^u|Iofig!eit foEte eine aBerntalige 2:]§eilung er=

folgen unb bk 5!Jlenfc^en einfü§ig Serben — toirb mit §ilfe ^poW§ öoUjogen.

^Ber ha^ ©efül^l ber 3ufamntenge]^örig!eit toar fo ftar! in ben je^t Getrennten,

ha^ jeber Z^eil feine öälfte auffuc^te, fie mit ben Firmen umf(|lang unb Be=

^el^rte, tüieber jufammen 3U toadjfen. Da fie nid§t§ o^ne einanber tl^un tooEten,

ftarBen fie öor junger unb Untl^ätig!eit. 3eu§, mitleibig erregt, erfann nun

ein anbereg Mittel, toelc^eg öon ©rfolg Begleitet toar. (Plat. Sympos. cap. 14

u. 15.)

Dieg ift hk poetifd§e ©inüeibung eine§ ^roBIem§; §umBoIbt öerfud^te fid^

mit einer p^ilofop^ifc^en unb Dartoin Berül^rt e§ naturtoiffenft^aftlid^. ^dxa^^
tungen ber 5lrt ftnb für hk ©prac^toiffenfd^aft ^tüar !eine§töeg§ unfrud^tBar,

benn fie tneiß Hom grammatif(^en ©efdjlec^t unb einer feinen Unter-f(Reibung ber

Dinge nai^ biefer Kategorie ju Berichten; aBer §umBolbt'§ @r!enntnig fud^te

größere ©eBiete, tiefere fragen auf : fotool^l hk ^rage t)om Urfprung ber <Bpxa^c,

al§ hk S5erf(^iebenl^eit be§ ©prat^BaucS unb il^ren ©inftug auf bie geiftige @nt=

toitflung be§ ^enf(^engef(^Ie(^t§.

^ierju Beburfte e§ auuä(^ft ^tftorifd^er ^enntniffe. (S§ giBt fo biele ©prad^en

auf ber @rbe, nid^t aUe ftnb gleic^. @r t)erfuc§te Urfprung unb 35erf(^ieben]^eit

ber 6pra(^en p:^iIofopl§if(^ 3u Begreifen. 2ßie hk S5eanth)ortung biefer grage,

hk ja anä) no(^ ju ben ungelöften gel^ört, auffallen mag, !önnte junäd^ft nid§t

t)on SSelang erft^einen. 5lBer im 6^ftem unfere§ $Ißiffen§ BleiBt fd^Iieglid^ nid§t§

o'^ne SSebeutung unb man !ann leidet feigen, ha^ auäj biefe x^xa^^ xmfcre äBelt*

anfd^auung Beeinftugt, imfer ^anbeln Beftimmen unb hk Stimmung unferc§

^emüt^g, je nad^bem hk ^nttoort auSfättt, bertoanbeln !ann.

Die ©prad^e gel^ört, toie 25^. Sßunbt e§ nennt, unter hk 5(u§brudf§=

SSelüegungen. ^önenbe ^etDegungen biefer ^rt ftnb freilid^ aud^ im ^^l^ierreid^

öfter Vertreten. 5lBer fie unterfd^eiben fid§ fo ungel^euer, burd§ eine fo unüBer=

fd^reitBare 5!Iuft Don ben menfd^lid^en, ha^ ttjeber Bi§ ie|t eine ^Vermittlung ge=

iungen, no(^ 3U l^offen ift. 3ene S3ett)egungen ftnb alfo ätnar itid^t artBilbenb,

b. i). ^enf(^ unb 5l^ier unterfd^eiben fid^ nid^t baburd^ ber 5lrt nad), ha% ein

%^e\l iene§ 25ermögen Beft^t, ber anbere nid^t; aBer tücr nad§ ßinl^eit ber 5ln=

fd^auung atter leBenbigen 3Befcn ringt (mag er fid^ Dartüinift nennen ober nid^t),

tDtrb Don htn ^nnäl^crintgen Betroffen, tDeld^e aud^ l^ier ha§ %^kxxtiä) an hk

^enfd^en gerüd^t ^at. Sßer fid^ mm auf ben alten mctapl§t)fifrf)en 6a^ Beruft:

„natura non facit saltuin", toirb. Bei bem S^efenntniß t)on ber llnmög(id§!cit

be§ S3etoeife§, ben tl^eoretifd^en ®tauBen feft^alten, baß am @nbe bod^ nod^ jene
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SSettnittlimc^ (gelingen lütxb. Unb bat)on ift bie cjanje Sßeltanft^ammg, junt ^l^eil

bie (^if)if, für ^Qn(i)e foc^ar bie religiöfe Uebcrjcuf^ung aBl^änc^tg.

folgen tnir iebo(^ §uml6oIbt ie|t ju bet in feiner 5lrt unternommenen öer=

cileii^enben 5lnti§ro:poIogie: benn ba§ ift fein gan^eg 6:prac^ftubium. 5lm beut=

Ii(^ften ift bie§ an§gefpro(^en in ber ©inleitimg gum ^atr)i=3[ßer! , ber großen

5IB]§anbIung üBer bie 35erfd§ieben^eit be§ nxenfd)Ii(^en 6:pra(j^'6aue§ unb i^ren

@inf(u6 auf hk geiftige ©nttüidtlung be§ 5[}lenf(^engef(^Ie(^t§.

Qeber, ber minbeften§ gtDei Sprachen !ennt, l^at oft empfunben, ha^ fid§ au§

einer in bie anbere feiten ganj treffenb, nientQl§ aBer aEe§ au§ jeber überfe^en

lägt. 5l6gefe!öen öom Mang ber ßaute, ber bot^ aii^, namentlich in bic^terifd^en

©räengniffen , fein 9ied^t unb feine 23}ir!ung ^ai, ^eigt fi(^ Befonber§ in ben

äßorten unb @eban!en eine unt)er!ennBare 25erfd)ieben^eit ber Aktionen, tüel(^e jum

5lu§bru(^ eine§ tieferen @efül^I§ bienen. §omer lägt ft(^ nid^t unt)er!ümmert

in§ ^eutf(^e ül6erfe|en, ©(Ritter unb ^oetl^e nic^t in§ Ö^ried^ifdje u. f. tu. i)er

lejüalifd^e SSeftanb ber 6:|3rad§en unb bie grammatifc^en Mittel gum 5lu§brudt

be§ @eban!en§ ftnb t)erf(^ieben, oft ^öd^ft ungleii^.

i)rei fjragen mugte §umBoIbt Beantworten: tt)o ^eigt ft(^ biefe S5erf(^ieben=

l^eit, iDarum geigt fte fid^, toelc^e ^^olgen l^at fte für ha^ geiftige SeBen?

2)ag au(^ biefe ^Betrachtungen feine leere (S^ele^rfamleit ftnb, liegt auf ber

§anb. ^ie Sßerfd^iebenl^eit ber Sprachen ift tl§atfä(^Ii(^. ^ug man nun an=

nel^men, ha% alle 6:pra{^en benno(^ t)on einer einzigen al§ ableitbar gebälgt

tüerben lönnen? ^ag hk unfägli(^e S5erf(^ieben^eit il^re§ Mangel unb t^re§

grammatif(^en S5aue§ nur ein 5iftorif(^e§ ©rgebnig ift, ni(^t eine ^olge urfprüng=

li(^er 35erf(^ieben^eit ? ^ann e§ eine :^arabiefif(^e 3^it ^^^ ©^ra(^en= unb

^Jlenfc^enein^eit auf ber @rbe gegeben l^aben, ober ni3tl^igen un§ unfere l^iftorifd^en

^enntniffe unb logifd^en 25orau§fe^ungen gur 5lnnal§me öerfc^iebener 6(j§ö:pfung§=

ß;entren?

3a, toenn nun bie (Sinl^eit be^au^^tet toirb, trie ift e§ möglich, ha% eine fo

große Sßcrfd^ieben^eit entftanb? SCßarum bleiben je^t lebenbe, niebriger organiftrte

6:|3rac§en auf iftrer 6tufe fielen? SCßenn ber 5luftral=9^eger eine im Sßergleic^

5u unferer <Bpxaä)t mangel!§afte l^at, !ann er unfere @eban!en na(^ben!en? 3ft

er burd§ ben unerforfi^li^en ^ang be§ 30ßeltlauf§ üerurtl^eilt, mit feiner elenben

leibli(i)en (Sjifteng aui^ l§offnung»lo§ feinen bürftigen ^ebanfen = 35orratl§ p
betnal^ren? §at il^n hk 9^atur mit gleicher 2khe au§geftattet tüie un§?

§umbolbt tougte, ha^ ber ^enf(f) nie pi ben!en ift o^ne eine greifbare ^eta=

:^:^t)ft! unb unbetüugte ßogü. ^ie§ toar e§, tr)a§ i^m am 2[ßiffen§tüürbigften

erf(^ien. ©eine ^etrad^tungen ftnb ein tl^eoretifd^er §intergrunb für hk :plafti=

f(^en @rf(i)einungen ber Sßeltliteratur. i)te i^m eigene 5^eigung, in bie ^tefe

5u ge^en, !onnte ftc^ nic^t begnügen mit bem ]^iftorif(^en 3^a(^toei§ unb ber S5e=

f(f)reibung jener großen S3erf(^ieben!§eiten, er fud^te aud^ ben ©runb p erlennen.

5Der toal^re ^eftimmungggritnb ber ©:prad^tierfc^ieben]^eit ift bie geiftige

^raft ber 3^otionen. Unb tool^er biefe? 5lu§ ber unergrünblid^en ^iefe i^rer

3nbit)ibualität. \,'^k mäd^tig," fagt er, „5^atur unb ^efd§id§te auf hk Nationen

eintüirlen, ift e§ bod§ immer jene tntnol^nenbe ^raft, toeld^e bie 20ßir!ung auf=

nimmt unb beftimmt, unb nur biefelben 5!Jlenfd§en, nid§t 5Jlenfc^en überl^au^t.
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tüütben unter benfelBen Utnftänben ju bemieniqen getnorben fein, tt)a§ totr je^t

an biefem ober jenem $ßot!§ftamm erBIirfen. €l§ne bie reelle ^roft, hk Be«

ftimmenbe 3nbtt)tbualttät an hk 6pi^e ber ©rüärung aller ntenfd^Itd^en ^u=

ftänbe ju fe|en, Verliert man ftd§ in l^ol^Ie unb leere ^bttn. ^k S^iebeform ift

bem 50^enf(^en ein S^^ng feiner inteHectueHen 5^atur."

5lu(^ toix finb nid§t im 6tanbe, hk SSerfc^ieben^eit be§ menf(^Ii(^en @eifte§

unb feiner 6^3rad§e ju erüären: ba§ finb fjernfit^ten. @infttr)eilen ^ai hk

2ßiffenfc§aft noc^ genug bomit ^u t^un, bie Be!annten (Sprachen genauer ju

burd^forfc^en unb richtigere 5lnf(^auungen üBer il^re ©nttüidlung ju getüinnen.

§umBoIbt ma(^te fi(^ öerbicnt bur(^ ben §intr)ei§ auf hk innere, geiftige (Btiic

ber <E>pxaä)e unb fomit um hk S5ergeiftigung ber 6pra(^tt)iffenfd)oft, bereu Ie|te§

3iel ja bo{^ nac^ aEer ^ü'^fal ber Sautforfd^ung nur bie @r!enntni§ be§ @eifte§

fein !ann. @r tüarf, lüenn fd)on Begreif(i(^ fei, ha% ber erregte 5Jlenfd§ in Saute

au§5ric§t, hk grage auf, tüie bereu 33erftänbni§ möglid^ getüefen fei, ha bod) nii^t

jebe 5leu§erung eine§ 3nbit)ibuum§ an fid^ auf 35erftänbni§ rechnen !ann. @r

Betrachtet hk S^rat^cn aU einen 2^^eil ber Ö^efd^id^te be§ 5D^eufd^engefd^led§t§

unb al§ ha§ tt)id§tigfte Tliiid in ber Deconomie ber inteEedueHen 9latur, um
ha§ 5D^enf(^engef(^Ied^t feiner ^eftimmung ju^ufül^reu.

SOßie k^x i^m aEe§ nal^e ging, tt)a§ au§ ber ^Tiefe be§ menfdf)Ii(^en ®e=

müt^§ entf|3ringt unb fo gelegentlid^ aiidj tüieber in hk Xiefe bringt, jeigt feine

jeittüeilige S^erlieBtl^eit in einige 6:prü(^e ber inbifd^en ^]§iIofo:|3^ie. 60 U)eit er

fie !annte, trar fie il^m an^ie^enb burd^ bie ^Bereinigung bon ^tnei @ebau!en:

ha^ ber @eift, al§ einfad^ unb untjergänglid^ , t)on bem 5ufammeugefe|ten unb

öergänglid^en ^ör:|3er gefd^ieben ift, unb ha^ öon bem nad§ SBoHenbung 6treBenben

jebe $anblung ol^ne aEc 9iüdtfi(^t auf if)re ^^olgen unb mit t)öEigem föleid^mutl^

üBer biefelBen tiorgenommen inerben mu^.

^üx bie Stimmung feiner f^äteren ^al^re :|3a§ten öortrefflidj ein ^aar

6^)rüd^e, hk er felBft üBerfe^t l^attc.

2Bie Sampe, frei öon 2öinbn?ef)en, ntd^t fic^ teget: be§ ©leid^nife ift

5Der SSertiefte, ber, feftfinnig, bertieft in ©elbftoertiefung fid^.

. . . jLer 9Jienf(^ tnufe fo Vertiefen, finncntfrembet, fid^,

Silgenb jeber SBegier ©treben, bon (SigentoiHen^ ©uc£)t erzeugt,

jDer ©inne ^^nbegriff l)Qnbigenb mit bem ©emüf^e gong unb gar.

. . . 2)en Vertieften, ©tißfinnigen ber SBonnen "^ödifte bann befiid^t,

2)cm 3Srbifci)t)cit bie 9fiuT) nic^t ftört, bem reinen, gottgelporbencn.

^uf SGßortftcEung unb ©Icgauj be§ ^u§brud§ tüar er nic^t au§; i^m lag

an möglii^ftcr streue. luc§ bie äöortftcEung feiner ©onette f)at nodC) jüngft

einem 5left%ti!er Seufzer entlodft.

$Ißic bie inbifd[)cn 6prüd^e ber 2öci§]^eit tiiclfad^ öftl^ctifd^cn Skij f)aBcu unb

barum ^umBolbt Bi§ ^ur llcBcrfd^äl^uug fortreiten !onuteu, fo ift im ©aujen

feine ^erfönlid^feit I)öd()ft aujicl^cnb tocgen il^rer Ü{cid[)()altig!cit unb .ßarmonie,

moralifd^ bur(^au§ ad§tuug§toertf), er, al§ IeBenbc§ ^nbioibuum, ein .^unfttt>cr!.

3;ebod^ !ein§ mit bem tragifdjen .^^and) t)on 6d[)iEer'§ unb Sefftng'^ ©röge, unb

barum toirft er oud^, toa§ ja fein ^kngel ift, nid^t fo ergreifenb tüie jene,

g^aft bo§ einzige ^arti}rium, tüa§ man an iljm mitfiil^Ien !anu, ift ha§ 9iiugen

be§ (5^eban!en§. £)a]^er getüöl^rt bie Sßertiefung in feine ßciftnugcn, fo fd)toierig
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fte mitunter tft, üBerall einen eblen unb ^armonifc§en @enug; ha et felBft e§

iiebte, bie ^inqe unetntüblit^ l^in unb l^et ju tüenben im ^en!en, fo !ann getobe

ber, hex fid§ an feiner ^ialeüi! erfreut, Bei il^nt cjeniegen. i)a§ innerlid^e äßefen

d§ara!teriftrt il^n eigentlich. llnau§gefe|t lernt er, immer t)on einer anbern

6eite fud^t er feinem 6toff Beijufommen; atCe Xl^atfad^en ber ©rfal^rung t)er=

fud^t er an3u!nü:|3fen an ben :^^iIofo^:§if(^en ^ern feine§ i)en!en§, an hit 3b ee.

^aBei ift er Quf§ innigfte t)ertraut mit ber ^poefie ©oetl^e'g unb ©(^iller'S

unb mit ben Literaturen ber SBelt; fo fel^r 3U äftfietifc^er Stimmung geneigt,

ha^ er felBft jur :poetifc§en ??orm greift, um fi(^ gu Befreien unb ha^ er gerabe

in ben legten 3al§ren feine§ SeBen§ in ber eigentT^ümlic^en gorm be§ 6onett§

einige ]§unbert ©ebid^te gu Staube Bringt.

©in S5eU)ei§ für fein innerlic^eg äftl^etifirte§ ©enugleBen ift au(^ ber Be=

lannte „S^rieftüec^fel mit einer greunbin" ((^l^arlotte £)iebe), in bereu (Srgiegungen

er, Bei feinem ^utereffe für alle§ ^Jlenf(^lid^e , mit S5el§agen f(^tt)elgen !onnte.

25e3ei(^nenb ift, ha% er biefe (S;orref:ponben3 nii^t nur mit groger ^enauig!eit

ie na^ bem Söei^fel feine§ Aufenthalts regelte, fonbern audj, ha% er fte mit

htm forgfamften ^el^eimnig umgaB ^).

£)ie @eban!en, hk un§ in feinen Sonetten Begegnen, finb immer anjiel^enb

;

e§ ift eine ma§t)oEe SeBenS^i^ofo^l^ie , eine gefü^ItoEe 35erfen!ung in bie

SSergangenl^eit unb ein Berul^igter Au§Bli(l in hie 3ii!unft. Seine religiöfe (Sm=

:pfinbung lägt fi(^ tool^I am SSeften mit 3. St. ^iW^ ^Borten anbeuten: „er

cultiöirte me^^r unb me^r eine 5lrt beutfi^er Religion, eine S^ieligion ber ^foefte

unb beS @efül§I§ mit toenig, toenn üBerl^au^t @th)a§, öon :pofitit)em ^ogma."

S)iefer beutfd^en ©m^finbung glauBen toir auä) p Begegnen in feinem

Sonett an einen SSaum, tüorin öieEeid^t, il^m uuBetougt, bie alte germonifi^e

35orIieBe für ben SSaum aU £)xi ber legten ^f^ul^e p ^age tritt. @§ lautet

(äBer!e IV. 369)

:

©in alter ^tcunb.

S)er Saum, fein anbrer, fott ntetn ©rab 16e[(^atten;

^Uiein SeBen§lo§ fte'^t mit i'^m im S5ereine,

Oft öor ber ©onne frü'^em 3Jlorgenfd§eine

©d)on feine 3h)eige mir gelispelt "Ratten.

5Die Söefen ber 9^otur bebeutfam gatten

<Biä) mit be§ 5Jienjd§en ©d^idfal. SSäume, Steine

(Sg ftumm Betoa'^ren, iüie im '^eil'gen ©t^reine,

2öie gotbgegrabne (2d)rift auf 3)larmorplatten.

®enn nie fonnt' iä) midf) bon bem S3aume trennen.

2Bie ©(Ratten {)inter feinem Körper fdireitet

^at er bnrd)§ lange Seben mid^ begleitet.

2^n ber @efül)le fel)nfu(f)t§oonem Srennen

^'^rt' iä), menn i^n aud^ nid^t bie 35lidte fa'^en,

2>0(^ feineg 9f{aufc^en§ mir geujei'^teS 9^al)en.

1) 5D^an üergl. „6"^arlotte S)iebe. 3Jlit unb nad^ ungebrudftenSSriefen." 33on Otto ^orttüig,

im October^eft ber „©eutfd^en Olunbfd^au" (1884), ©. 63 ff., bef. <B. 103 unb 104.
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§umBoIbt'§ 6d^rtften ftnb oft fc^tüet berftänblid^. @r Bebutfte eine§ ^=
!Iötet§ unb gottfe^erg unb tüar fo glütflic^ einen p finben. ^ein anbetet ]§at

ft(^ fo e{nc|e]§enb unb etfotgreit^ fett 16einat)e tjierjig ^al^ren biefet ^lufcjabe ge=

tütbmet qI§ 6teint]^al. 6etn ©tubium btefe§ SieHinc^g = 6(^xiftfteIIet§ ^ai nie

^erul§t unb ftet§ tt)ax er Bentül§t, oHeg au§ §uml6oIbt aufjufauc^en, ttjaö irgenb

für hk @:prQ(^tr)iffenfd^Qft unb ^l^iIofo:|3l^ie ju bertüertl^cn f(^ien.

6teintl§ar§ 5lu§gaBe ber „f^^*ö<^^^tIofo:|3T^if(^en 2Ber!e äßil^elm'S t)on §um=
16oIbt" mit ©rüärungen ift feit @nbe t)ergancienen 3al§re§ t)oEftänbicj erf(^ienen ^)

;

unb e§ tritt nun bie ©lieberunq t)on §untBoIbt'§ 6(^riften fotüie ber Q^ortfc^ritt

beS (i^ebon!en§ barin beutli(^er ^ert)or
;

gleichfalls tx)irb je^t feine ©teEuncj in ber

(Sefd^i(^te ber ^l^ilofop^ie unb 16efonber§ ber 5left!§eti! Keffer er!annt tüerben al§

16i§l§er. S^ biefem Unternel^nien it)ar natürlich ein aEgemein Iiterarif(^e§ 6tubiunt

erforberIi(5 , tDelc^eg bie ©efanxnttl^eit Don §uniBoIbt'§ 6(^riften fotüie fein

SSerl^ältnig gu 6(^iEer, ^ant, gerber u. f. to. umfaßte; baju !ontmt aber, tt)a§

l^öd)ft tüic^tic; ift, ni(^t nur eine neue 35erglei(^ung ber §anbf(^riften (fotoeit fie

no(^ t)orl§anbcn) , fonbei*n e§ l^oben fi(^ §anbf(^riften gefunben, toeli^e ent=

tneber no(^ gar nid^t aBgebru^t ober noc^ !eine§h)eg§ l^inlänglic^ für bie

^roge ^IBl^anblung „üBer bk 35erfd§iebenl§eit" au§genu|t ftnb. S)iefer ^öi^ft

günftige Untftanb, hk 33ertt)ert]§ung nod^ unBenu^ter §anbfc^riften , ein t]^ei(=

toeifer ^Ibbrud berfelBen unb hk getoiffenl^aftefte :|3l^iIoIogif(^e Strenge geBen

biefer 5lu§gaBe einen untiergleid^lii^en SSorjug, ber no(^ erl^öl^t toirb buxä)

bie befonbere 3^it!ftöt be§ §erau§gei6er§. 3[ßir toerben ni^i nur burd^ eine aU=

genteitte Einleitung in §untBoIbt'§ f:pra(^:pl§iIofo^5if(^e 5lrBeiten eingeführt unb

nantentlid§ ü6er feinen 6til unterrichtet, fonbern jebegntal biirc^ Befonbere @in=

leitungen ntit ber 5lr(^ite!toni! be§ folgenben 5lBf(3§nitt§ Vertraut gemacht.

Enbli(| hJirb ber %e%i fortlaufenb öon einem tl^eilg grammatif(^en, tl^eilg fa^=

liefen (5;ommentar begleitet.

S)a l^ier tneber ber SSerfaffer no(^ ber Sefer mit ßoBe§erI)eBungcn Beläftigt

toerben foll, fo ift e§ f(^toer ein Urtl^eil au§5uf^)re(^en. ^0(^ möge man ber

lebhaften @m:pftnbung be§ S)an!e§ für eine foli^e ©aBe be§ ]^o(^t)erbienten @c=

leierten ben 5lu§brudt geftotten, ha^ fein 3Ser! §umBolbt'§ toürbig fei.

^) 2)a§ gan^c 2Öer! enf^ält: 1) Ueber ba§ öergleid^enbe ©pradjftubtum. 2) Ueber ba§ (Snt=

ftefjen ber grammatijd)en Q-ormen unb il)rcn ©influ^ auf bie ^^beenentlüidluug. 3) lieber bie

Aufgabe be§ (Sef(^id)tjd)rciber§. 4) Ueber bie S5erfd)ieben'^eit be§ men|d)tid^cn ©pradjbaue^ unb

i'^ren Ginflu^ auf bie geifttge ©ntn?icf(ung bc§ 3Jienfc^engefc^led^t§.



S3on

@§ giBt 5lu(^enBIt(^e, in betten ba§ SeBen nn§ :^Iö^Ii(^ gana tünnbetBat

crft^eint. ^an möi^te ftittftel^n, nm feine @eban!en 5U fammeln, unb tüäl^renb

man tüdtnärtS anf hk 35ergangenl^eit, nnb t)orttiäxt§ anf hk ^litnn^i Uiät,

fragt man fic^ in ftiEem 6tannen, tr)a§ benn bie tnnnberBate ©egentüatt ^n

Bebenten l^aBe.

6oI(^e 5lngenBli(fe nennt man tüo^^I @:po(^en, nnb ha§ gtiec^ifi^e SSoxt

Epoche Bebentet ja nxf|3i:üngli{5 ein totjalten, ein ^tiUfte^en, anäj ein ?la(^=

benfen nnb S^^^f^^^/ ^^^ ^^nn etft einen 3^itaBfd§nitt in bet SSetüegnng ber

^eftirne, im SeBen bex ©injelnen, nnb f(^lie§Ii(^ in bex @ef(i)i(^te bex ^enf(%l^eit.

^iefeg ftiHe 6tannen, iä) mng gefte^en, exfüllt mic^ ^ente, tt)o ic§ mi(^

:plö^Ii(^ ^kx in meinex alten 35atexftabt nnb in bex ^citte fo ^al^Ixeit^ex nnb

xnl§mxei(^ex SSextxetex bex bentfc^en 2ßiffenf(^aft Befinbe. £)ie Sxinnexnng mit

i^xtn f(^tüan!enben ^eftalten ftxömt fo getüaltfam i^exan, ba§ e§ f(^tt3ex ift, fie

ni^i tnalten p laffen. ^Ee§ fi^eint fxemb, nnb boc§ 5lEe§ fo ^eimifd§, nnb

iä) fxage mi(^ felBft, oB benn bex alte 5!Jlann, bex l^ente t)ox 35^^^ ft^P, bex=

felBe ift, bex ^itx öox fec^jig ^a^xen geBoxen, bex ^iex bie exften ^enfi^en

fennen nnb lieBen lexnte, nnb ben l§iex no(^ ie|t, fo oft ex feine tobten obex

feine leBenben fjxennbe Befnd^t, ein l^eimlic^eg ^efül^I üBexfc^Ieid^t, toa§ ex fonft

nixgenb§ em:pfinbet.

£)oc^ 5^ex ift ni(^t bex Dxt no(^ hit ^eii, öon mix felBft gn f:pxe(^en nnb

öon bem, toa§ in mix öoxgel^t, toenn i(^ ba§ 3e|t mit bem ^amal§ tjexgleit^e.

SDa i(^ aBex t)exf:|)xod§en l^aBe, einige Sßoxte üBex hit t)on mix geleitete 5ln§=

gaBe t)on UeBexfe^nngen bex ^eiligen SBüd^ex be§ £)xient§ gn fagen, oon benen

i^ ^eute bie exfte an§ 24 SSänben Beftel^enbe ^IBt^eilnng bex l^iefigen ^exjoglii^en

1) CBtger Jöorttag toax für bie ^!)ilDlogen=S5erfammlung in S)effau, 1.—4. October 1884,

Benimmt. 2)er SSerfafjer tourbe burcE) llniüo'^Ifein öer^inbert, am 6ongre§ X'^eil ju ne'^men, unb

t)cröffentUd)t jeine 3ltbeit nun an biejer ©tette.

2)ie 9flebaction ber „2)eutfd^en Üiunbfd^au".
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SSiBHot^e! ü6errei(^t l^aBe, fo bürfte e§ tiicEeid^t am Ott unb an bet !^eii fein,

in atter ^üx*3c ha§ 3e^t nnfexer Söiffenft^aft ntit bcnt S)antal§ jn üergleid^en,

al§ ic§ mxä) tjiex, unb bann in 2eip3ig unb SBerlin, unb fd^lieglid^ in ^ati§

unb ßonbon p bem 3Ker!e öoxBereitete, beffen ülefultate 6ie l^eute in einer 3ftei]§e

ton Stäuben tot fid^ [teilen feigen.

5D^eine §etren! 2ßir finb l^ier öerfamntelt al§ ^^ilologen, unb bet S'^cä

aUet ^l^ilologie, bet claffifd^en tnie ber oxientalifd^en, ber alten tüie bet ntobetnen,

ift ein unb betfelBe, — nänili(^ bic ©tienntnig bet Snttüid^lunci be§

ntenf (i)Iic^en @eifte§.

5^un gibt e§ aBet ^tnei 3[ßege, toeI(^e ju biefet @t!enntnig fü]^ten, obet ju

fü!§ten t)etf:pte(^en. £)et eine 3Beg ift a priori, :^ft5d§oIogif(^, meta^3!§t|ftf(|

;

bet anbete ift a posteriori, ]§iftotifd§, !titif(^.

£)ie ^p^ilologie !ennt nut ben gtüeiten biefet SBege, unt ^u einet tna^ten

^enntnig bet (Snttoiiflung be§ ntenf(i)Ii(^en (55eifte§ ju gelangen, unb il^te .5au:|3t=

quellen finb natütlic^ hk 2[ßet!e be§ ntenf(^Ii(^en Reifte» felbft, tok fie un§ in

6:|3tac^e, ^^tl^otogie, ^leligion, ^unft unb SS^iffenfd^aft aufSetüal^tt finb.

S)ie§ 5lIIe§ üingt ie|t fo felBftt)etftänbIi(^, ha^ e§ !aum ettüäl^nt unb betont

5U toetben üetbient. äBenn ^emanb ie|t übet bcn Utf^tung unb bk ßnttoicflung

bet Sprache, bet ^[JlQt'^oIogie unb bet S^leligion f(^teiBen tüoEte, ol^ne öotl^et fo

tief in bzn ^^a^i bet 35etgangen5eit ^inaBgeftiegen gu fein aU bic gef(f)i(^t=

Ii(^en -DueEen un§ erlauBen, bet tüütbe gan^ öeteinjelt bafte]§cn, toie ein 5kc§=

güglet, bet feinen SBeg unb aEe gü^Iung mit bcm tüftig t)ottüätt§ fd^teitenben

§eete b^x $IBiffenf(^aft öetloten l^at.

£)ie§ toat aBet ganj anbet§ tiot fünfzig Saluten. £)amal§ l^ettfd^te bit

§egerf(^e ^^ilofo^l^ie auf aEen Unibetfitäten unb 6(^ulen. 2)ie ^efd^id^te be§

@eifte§, toie bet ^flatut, tt)utbe nac^ logifd^en ^efe^en confttuitt, unb tücnn ba§

gef(^i(^tli(^ $lßit!Ii(i)e nidji mit bem Iogif(^ ^^ot^toenbigen üBereinftimmte, fo

ptfte man l^ö(^ften§ bie 6(^ultetn unb meinte, tant pis pour les faits.

£)ie 6(^eEing'f(^e ^!^iIofo:^^ie türmte ft(^ einet ^öl^etn ^(^timg bot l^iftotifc^en

Xl^atfadjen ; aBet bit ^l^atfad^cn foEten bo(^ l§ö(^ften§ al§ SBeftätigung bienen,

unb nut toenn fie ba§ tl^aten, ttjaten fie lt)iE!ommen.

3»(^ toat einet t)on i)enen, bit t)on bem ^oetifd^en S^nBet bet ©d^cEing'^

f(^en ^pi^ilofo^i^ie angezogen im Sa'^te 1845 nad^ S5etHn tnanbetten, um bott

bie neue Sel)tc 3u ]^öten. 2^ l^atte ba^ @Iüc!, ©d^eEing :petfönli(^ !cnnen ju

letnen, unb t)etban!e bem alten ^[Flanne biele 5lntegung ju meinen flöteten

^tBeiten. OBgleid^ id] bamal§ nod^ fel^t jung tt)at, fo ttjagte id) bod) fd^on,

bem gtogen ^topT^eten unb ^octen jutoeilcn ju U)ibetf|)tC(5en unb if)m %^aU
fad^en entgegen ju fteEen, bie mit feinen ^bz^n nidji gang öeteinBat fd^ienen.

^d) ^atte bamalg claffif(^c ^pi^ilologie untet §etmann unb §aupt, ^^]^iIofo:|)f)te

untet 2)toBifd), äöeigc unb ßo^e, 6an§!tit untet S5toc!]^au§, Sptad^toiffenfd^aft

untet S3o:|3:p ftubitt, unb, jung, toie id^ toat, tüat mit bod§ ba§ @ine ganj !lat

getnotben, nämlid), ba% bon einet 5pi^iIofopr)ie bet ^pxadjt, bet ^tjtl^ologie unb

bet 3f{eligion feine Ütebe fein fönne, e!§e nid^t aEe 2^]^atfad)en, bie nod^ etteid§«

Bat tüaten unb bie namentlid^ bie otientalifd^e ^pi^ilologie in teid^ftet güEe 3U

Bringen öetf^tad^, fotgfam etfotf(^t unb !titifd^ fid^et gefteEt tootben feien.
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3d) cjcl^öte ni(^t 311 £)enen, bic alle§ a:|3ttoxiftif(^e ^en!en, ober aUe con=

fttuctiöe ^]^i(ofo:p^{c ber @ef(^i(^te t)etac^ten. 5Dte h)tr!lic^e @ef(^i(^te fül^xt un§

ni(^t tüeit, unb tt)o fie un§ tiexiö^t, äeigt fie iin§ unenbli(^e g^etnen, bte bem

|)tfton!er ftet§ nmxxeiäßax Bleiben tüetben. §ier tDxtb bex $pi§iIofo:|3]§ ftet§ frei

fi^alten iinb tüaiim bütfen. 2öq§ tötr aBet al§ ^p^ilologen unb @ef(^t(^t§fotf^er

ettoartcn !önnen, ift, bag, too %^ai\aä)en ejiftixen, fie i^t SSortecj^t t)or aUex

^l^eoxie Bel^Qu^ten. £)ie Sll^eoxie, bie t)on ber einen Seite be§ 6anct (S^ott=

^axh im Dunfeln il^ten Tunnel gröBt, muß tniffen, na(^ toeli^er üti(i)tung fie

3u cjraBcn l^at, benn fie ^ai falfc^ gegtaBen, tüenn fie nii^t fc^Iieglid^ ha ntünbet,

tt30 if)x ha§ l^eHe 5lac;e§Iic§t ou§ bem SEunnel bex @efc§i(^te entgegen knietet.

6(^eEing tnar ein großer 35erel§rer ber alten inbifc^en Literatur, unb er

tnar namentlid^ t)on ben Upanifd^aben, ben älteften :pl^iIofo:)3l§if(^en ^IB^anblungen,

hk no(^ 3um ^zha gel^ören, ganj ent3üc!t. ^iefe§ ©ntjütfen tl^eilte er mit feinem

^nti|)oben, 6(^o:j3en]^auer, unb tt)enn jtnei fo entgegengefe^te ©eifter fo unertüartet

üBereinftimmen, fo muß tüo^l ettnag 3[Bal^re§ bal^inter fein.

3{^ üBerfe^te hamaU in SSerlin für 6(^cEing me!§rere"^U:panif(^aben. ^a§
^anufcri:^t meiner UeBerfe^ung l^aBe iä) nie toieber erl^alten !önnen, aBer i^

Befi^e no(^ bie 5lBf(^riften ber 6an§!rit=^ejte unb ß^ommentare, bie i^ in

SSerlin im 3aT^re 1845 ju biefem S'^tät gemad^t. 6c^eEing, tnie 6(^o:pen^auer,

l^ielten hk ll:|3anif(^aben für hk Urh)ei§l§eit ber 3nbier unb ber 5!}lenf(^f)eit. ^^
toußte bamal§ fi^on, ha^ bie @eifte§f(^i(^t biefer Upanifd^aben auf einer ^ti^t

t)on älteren ©(^id)ten ru^te, unb ha% hk tieffte 6(^ic^t, hk un§ in ^nbien

erreic^Bar ift, in ben §^mneu be§ 9fligt)eba ju fui^en fei. £)ie ll:|3anifc^aben

galten mir oI§ ettt)a§ 6ecunbäre§ unb in gett)iffem 6inne 5!}loberne§, unb i^

Bebauerte faft bie Qeii, hk id) il^rem ©tubium getDibmet l^atte.

^n biefer Stimmung traf i^ in gran!furt mit 6(^openl^auer jufammen,

unb e§ t!^ut mir nod^ je^t leib, ha% x^ bamal§ burd) meine einfeitige 9lid)tung

hk (S^elegenl^eit oerlor, biefem merltoürbigen unb, ic^ muß geftel^en, mir bamal§

no(^ unt)erftänbH(^en 50^anne näl§er 3U treten. @§ tüax hk^ ni(^t ganj meine

eigene 6(^ulb. ß§ l^errfi^te bamal§ auf beutfc^en Uniterfitäten eine 6itte, ober

öielme^r eine Unfitte, bon ber man je^t !aum nod) eine 5tl^nung l^at, ha^ näm=

Iic§ ^rofefforen, hk enttneber bur(^ toiffenfi^aftlic^e ßontroöerfen ober burd^

:|3erfönlid§e Ütiüalität mit anhxm (55elel§rten in (S^onflüt gerati^en toaren, il§re

©teHung auf bem ^at^eber baju Benu^ten, um i:§re (Begner unb ^fliüalen, oft

5!Jlänner, bie il^nen an ßl§ara!ter unb ©elel^rfamfeit eBeuBürtig, ja toeit üBer=

legen toaren, in ben ^ugen i^^rer jungen g^ifiörer ju t)erbä(^tigen ober l^eraB^u^

tüürbigen. i)en tarnen 6d)o:|)enl§auer'§ l^atte x^ in SSorlefungen nie anber§ aU
mit S5erad§tung ober ^itleib nennen ]§ören, unb ba xä) hk^, toie t)iele§ 5Inbere,

auf %xtu unb ©lauBen l^innal^m, fo fül^Ite x^ bamal§ gar hin großem S5er«

langen hit]tm ^anne näl^er ju treten. @§ bauerte lange, e^e iä) bur(^ eigene

Seftüre hie großen tx)ie hie !leinen @igenf(^aften bieje§ geiftigen Sfliefen fennen

unb tüürbigen lernte. %nä) l^ierin fte^t e§ ie^t Beffer al§ bamal§; benn je^t

tüürbe ein fold^eg SSerfa^ren auf beutft^en Unitierfitäten für feig gelten unb au^
ben größten ©elel^rten in hen klugen ber a!abemif(^en 3ugenb l^eraBfe^en unb

entehren.
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£)od§ traten anä) anhexe ©tünbe l^in^u, toeld^e eine geiftige 5lnnäl§ernng

tierl^inbetten. 6(^o^enl^auer tDoEte öon ben U:|3anif(^aben toiffen, id^ ttjottte

t)on t^^nen ntd§t§ tüiffen: i(^ fd^toörmte für bic alten .^^mnen, er l^ielt

fie für :pure§ ^rieftermad^tcer!. So fd^ieben tütr, oT§ne nn§ gegenfettig gu

t)erfte]§en. 3(^ muß je^t 16e!ennen, ha^, ^ätU S^op^n^amx ni(^t§ get^an,

al§ au§ ber fürc^terlii^en UeBerfe^ung öon 5(nquetil ^u^erron ben Sinn ber

U:panif(^aben ^u entziffern, bieg aEein l^inreic^en tüürbe, um \^m, felbft unter

ben ^l^ilologen, eine el^renüoUe 6teEe aU §ermeneuti!er ju fiebern.

51I§ iä) naä) ^ari§ tarn, unb öegel, 6(^eEing unb 6(^open^auer leintet

mir lagen, ttjurbe meine 5lnfi(^t, ba% für hk @efc§i(^te be§ menf(^Ii(^en @eifte§

ni(^t§ notl^toenbiger fei al§ ein :pi§iIoIogifd§e§ 6tubium ber OueEen, me^r unb

mel^r Beftär!t, namentlich burd^ mein ^ufammentreffen unb ^iitommenarBeiten

mit Eugene ^urnouf. SSurnouf toax eine buri^ unb bur(^ T^iftorifc^e 5ktur

unb in fd^arfem @egenfa| gegen hk bamaB in £)eutf(^lanb nodj l^errfd^enbe

Ü^ic^tung, Betonte er fel^r energifd^ hie ^ot^tnenbigfeit be§ £lueEenftubium§. @r

triar felbft burc^ bie gute alte 6c§ule ber claffifd)en ^pi^ilologie gegangen, unb

ni(^t§ tüar il^m mel^r 3utüiber/al§ hie ^bee, ha^ man in orientalifd^er ^l^ilologie

tüeniger fritifd^ ^u 2ßer!e gelten bürfe, al§ im ©riei^ifd^en unb Sateinif(^en. @r

intereffirte fi(^ eifrig für 9teIigion§töiffenfc^aft ; aBer anftatt mit §egel ^öglid§=

!eit für 25ßir!lid§!eit ju nel^men, ober mit 6(^eEing bunüe 2ßei§!§eit im fernen

^ItertT^um p fu(^en, tt)ieber!§olte er ftet§ : „3^ur ^ebulb ! erft hie Steine löerBei=

f(Raffen, erft fie Bel^auen unb glätten; f:päter !ommt 3^it/ ^^ ^^ß ölten Stempel

neu 3u conftruiren."

Sie tniffen, tt)a§ SBurnouf für hie @rforf(^ung ber älteften erreichbaren @e=

f(^i(^te be§ menfc^Iid^en @eifte§ geleiftet ^at @r tüar ber ßrfte, ber bem Stu=

bium be§ 3^^»^ ^^^^ tüiffenfd§aftli(^e ^runblage gab. @r tnar ber @rfte, ber in

feinen SSorlefungen am College de France un§ in ha§ tüa^xe Stubium be§

^eha einfül^rte. (Bx tüar ber @rfte, ber ha^ $ßäli grünblic^ ftubirte, al§ S(^IüffeI

3ur @ef(^i(^te beö füblid^en ^ubbl^i§mu§. @r toar ber @rfte, ber fid^ mül^fam

unb allein einen Eingang in hie maffenl^afte ßiteratur be§ nörblid^en S5ubb]^i§=

mu§ öerfi^affte.

%U iä) auf Söurnouf'§ ^atf) ben @ntfd§lu6 faßte, bie $erau§gaBe be§ 9iig-

t)eba unb feine§ el^rtüürbigen ßommentarg t)on Sä^a-wa p meiner SeBenSaufgaBe

ju matten, tt)u§ten nur S[ßenige, tt)a§ ber ^eha fei. Fünfen erjäl^lte mir oft,

ha^, al§ er im ^al^re 1815 hen @ntfd§lu§ faßte, mit bem jungen 5lftor nad^

3nbien ^u reifen, e§ fein §au|)tätt)etf gelüefen, !^erau§äufinben, oB e§ benn üBer=

l^au^t einen $ßeba göBe, unb tüa§ ber ^eha fei. 5lKerbing§ l^atte 6oleBroo!e

Bereite ^e^n 3a!^re früher ber 25Jelt t)er!ünbigt, toa^ im ^eha ju finben iüar;

aBer feit ßoleBroo!e toar aud^ !ein tDeiterer ^Jortfd^ritt in hex @rforfd^ung ber

SSebifd^en ßiteratur gefd^el^en.

3m 3a:^re 1845, al§ i^ meine 35orarBeiten ju einer 5lu§gaBe be§ üligteba

Begann, toar SSurnouf ber ^in^ige, ber hie große, jum S3eba gel)örigc Literatur

üBcrfal^, ber §anbfd^riften gefammelt, unb fid§ mit ber eigcntl^ümlidien Sprad^c

biefe§ ßiteratur!reife§ tjertraut gemad^t l^atte. Sonft gaB e§ nid^t§ al§ 9lofen'§

S:pecimen, 1830; ben erften ^anb feines nad^ feinem 2obe l^erauSgegeBenen
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Zeik^ be§ 9li(^t)cba, 1838, unb bte feltene ^n^db^ öon 39 g^mnen tnit 6ät)ona'§

6;otnmentat, \)on 6tet)cnfon in SSomBot) Befotcjt, t)otn Qa^^re 1833.

3e|t feigen 6te l^ier in fe(^§ SBänbcn bie Editio Princeps be§ S^ligtieba, mit

<Sä^awa'§ ß^omtncntai:. @§ toar ein 6tü(f ^otter ^tBeit. Um fie au^anfüi^ren,

mn§te id) meinen 5lnfentl^alt in ßnglanb nehmen, unb ba§ töar au(5 ptDeilen

f)Ott. Um fie burd^^ufül^ren , mugte i^ bie Beften ^a^xe meine§ SeBen§

biefem einen 35ßer!e toibmen, unb anö) ha^ toat juitieilen ^att. %^tx

l^ätte xä) meinen SeBenSBetuf jum ätüeiten ^ale 3u :planen, ic^ glauBe,

ic^ tDütbe mir biefelBe l^atte 5IxBeit jum ^toeiten WaU tnä^Ien. £)a§

Eigene ift, ha% man im SeBen oft £)an! empfängt, tüo man üjU am töenigften

tetbient. i)ie §etau§gaBe be§ Xe^ieS be§ üligöeba tüax ein ^inbexf:piel, unb

hoäj ]§at man mix biefe ^xBeit fo !^o(^ angexei^net. £)ie §exau§gaBe be§ 6om=
mentax§ t)on ^kt)ma 'max !ein ^inbexf:piel, aBex tnie äßenige fennen ben toal^xen

^txif) t)on 6ä^awa, obex l^aBen eine ^bee t)on bex 5Jlül^e, hie e§ öox öiexjig

Qa'^xen !oftete, einen foli^en ßommentax Ixitifd^ l^exau^pgeBen. 3ebex 3^11

feften Sanbe§ mu^te exft exoBext tüexben. <Bsit}ana tvax ha^ angetoanbte @jem:^el

auf ^äwini ; um aBex h^n SCßeg bux(^ ba§ SaB^xintl§ feinex gxammatifi^en siegeln

3u finben, Ratten toix bamal§ ni(^t§ al§ 6;oIeBxoo!e'§ (S^xammati! unb S5oe^tling!'§

Ba^nBxe(^enbe ^u§gaBe bex 6ütxa§ öon ^ämni. Um hk (Zitate au§ Dä§!a'§

5^ixu!ta 5u texificixen , mugte man fid) ^uexft einen Zeit biefe§ fc^iüiexigen

t)ebif(^en 6(^oIafti!ex§ l^exfteEen. 3e^t :^at man Moiij'^ Xejtau§gaBe, unb Xe^t

unb (5;ommentax öon ©at^abxata 6ämäsrami. £)a§feIBe galt t)on ben ^xä^=

mawa'§ unb AxanXjata'§, öon hen ^xUxssift)\)a'§ unb ben ^al:|3a^6ütxa§. 6o
oft biefe alten 2öex!e üBex ha^ Dpfex=9flitual citixt touxben, l^atte man mit ^ilfe

Oon foxgfam angefextigten 3nbice§ bie 6telle p finben, hk Bsit^ana an^og. Oft

ctttxte (Bsit^ana fxei obex nai^Iäffig, unb nur inbem man alle 6teEen feine§

ßommentaxg t)exglei(^en !onnte, in benen biefelBen ßiexemonien Bexül^xt iüexben,

toax e§ mögli(^, einen ^^inlänglic^ coxxecten unb t)exftänbli(^en Sejt feine§ ßom=
mentaxg ^^xjufteEen. @in Index Verborum gum Oligtieba, in toelc^em jebeS SQßoxt,

iebe g^oxm, jebe ^xäpofition unb (5;oniun!tion eingetxagen toax, fo oft fie t)ox=

!am, oft ^unbext, oft taufenb Wai toax eine. aBfoIute 5^ot^toenbig!eit, um hk
aBtoei(^enben obex üBexeinftimmenben @x!läxungen be§ (5;ommentax§ 3u contxottixen.

3u allen biefen 35oxaxBeiten geT^öxte tüenigften§ @ebulb, unb e§ toäxe eine xeine !^ni=

t3exf(^toenbung getoefen, toäxe SSoxaxBeit unb 5lxBeit an bex 5lu§gaBe be§ alten

tiebifc^en (5;ommentax§ nid)t fo buxd^gefü^xt tooxben, ha% fie aU ein füx aEe

^al gemacht Betxac^tet toexben !ann.

3Bix tüiffen je^t, toa§ in 6ät)ona'§ (S^ommentax ^u ftnben ift, unb, toa§

no(^ tüid)tigex ift, toix toiffen nun au(^, toa§ in bemfelBen nic^t gu finben ift-

5[)ie Wenigen no(^ leBenben 6an§!xitiften, bie, toie i(^, giemlit^ tiiex^ig ^a^xe

3uxüdben!en tonnen, toiffen, ba§ e§ bamal§ feinen ftimmfä^igen ©elel^xten gaB,

bex ni(^t au§= unb einbxüctlid) bie §exau§gaBe be§ 6ä^a^a al§ ha^ Sine qua
non bex 2Cßiffenfd§aft extläxt l§atte. 3e^t finb toix toeit üBex ©ä^awa ]^inau§;

oB toix aBex o^^ne Bktjana je fo toeit üBex 6äQa^a l^inaug ge!ommen toäxen,

ha^ motzte ic^ Beatoeifeln. S5exgeffen toix nie, bag jiemlic^ hx^i S5iextel be§ 9lig=

Uha büxä) bie ein^eimifd§e Xxabition xid^tig exfläxt ift, toäl^xenb ha^ te^te
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SSiertel un§ felBft nod^ tmtnet faft eBenfo öiel 6d^tüiertc|!eit mai^t, al§ e§ ben

inbifc^en ©elel^rten c^emad)! ju l^aBen fd§etnt.

£)a5u !omtnt, ha% bie ^u§gal6e be§ 2^e$te§ be§ Oltgöeba unb fetne§ ein=

]^eimif(^en ßomtnentaxg t)on ©ät)a>^a, il^re 2Btr!img ni(^t nut in @uro|)a, fon=

bexn in ^nbien gel^aBt 'i)ai. @§ Hingt faft nnglaublid^, aber e§ ift X^atfai^e,

baß ba§ inbifc^e S3ol!, h3elc§e§ feit ettt)a t)iettaufenb ^a^i-'^n ben ^igöebo al§

fein l^eiligfteg S5u(^, oI§ hk l^öi^fte 5lutorität in aEen ^lanBengfxagen anei:!annte,

im 5lnfange biefe§ ^al^x^nnbert^ nnr ttjenige öoEftänbige nnb juöerläfftge |)anb=

f(^riften, nnb feine gebxnd^te 5ln§gaBe biefe§ äBex!e§ Befaß. 5£)ie in €jforb ge=

btnd^te nnb t)on ©nglanb naä) ^nbien gefd^iifte 5ln§gaBe i^ret SSibel ^at perft

bie inbifc^en ^^^eologen an§ il^xent 6c^lnntnter anfgexüttelt. 6ie !onntcn nnn

niä)i xm^x an htn fSeha a|)^eEiren, tt)ie man, naäj ber 5ln§brn(^§tüeife

bex ^nbifd^en (5;afuiften, einen 6(^äbel al§ ^^1^9^^ antnft. 2)ex S5eba ftanb

tüiebex t)ox il^nen ha, ni(^t nux gxeifbax nnb leBenbig, fonbexn ^nnt exften

^ale 5lEen gngänglic^, hk tüiffen tnoEten, tr)a§ ex entl^ielt. Die 9le=

foxmatoxen bex inbif(^en 9teIigion, konnex tnie ^^äjal^ 9iantmo^nn 3^10^, DeBen=

bxanäti^ Slagoxe nnb il^xe 6(^ülex, l^atten Bi§ 1845 am S5eba aU i^xex gött=

liefen DffenBaxnng feftgel^alten. 3n biefem 3a][)xe txaf i^ in 5paxi§ mit

Dt)äx!änätl^ ^agoxe, bem 23atex t)on £)eBenbxanät]^ Sagoxe ^nfammen. 3(^

geigte iijm, U)a§ bex 33eba tüixüid^ tüax ; tnie toenig ex entl^ielt, tüa§ ni(^t ein ünblic^

@emüt]^ feigen, füllen nnb au§f:pxec^en !onnte, nnb tnie toenig namentlich bie

«^l^mnen entl§ielten, ttia§ 5lnf^xn(^ anf göttliche OffenBaxnng jn matten, obex tüa§ aU
©xnnblage füx eine xefoxmixte Sfleligion in nenexem ©inne be§ 2öoxte§ gn bienen

t)exmöge. 5tngexegt, toie xäj glanBe, bnxd^ feinen S5atex, f(^ic!te fein 6ol§n, £)e=

Benbxanät!^ ^agoxe, in bemfelBen ^al^xe anf eigene Soften mel^xexe @elel^xte nad^

S5enaxe§, nm ben 35eba p ftnbixen nnb anf ®xnnb il^xex S5exi(^te, nnb ani^ t)iel*

leicht anf @xnnb bex tt)iffenf(^aftlic§en 5IxBeiten üBex ben S5eba, bexen 3flnf langfam

t)on ßnxo:^a nad^ ^nbien bxang , exüäxte hk 5^ene ^ixc^e, hk SSxäl^ma 6amä^,

töel(^e ^ämmo!§un S^tot^ geftiftet l^atte, hen ^^ha feinex ^nf:pxü(^e anf einen

göttlii^en Uxfpxnng füx öexluftig. @ine folc^e 3let)olntion ift ol^ne S5eif:piel in bex

@ef(^id§te, nnb tnenn tt)ix an hk 5D^iEionen benfen, to^l^^ an ben S5eba glanBten

nnb noä) glanBen, tnenn toix an ben ßinftnß ben!en, ben 3nbien bixect obex

inbixect üBex einen gxoßen 2^1§eil 3lften§ auggeüBt nnb nod§ an§üBt, fo ^at biefe

^nttl^xonnng be§ ölteften ^eiligen SSnd^eS bex ^enfd^T^eit in bex gxogen äBeIt=

^efd^ic^te eine SSebeutung, tüie fie nux bie bentfi^e S^iefoxmation im 16. ^a^x=

l^unbext obex hk fxanjöfifc^e 9fiet)oIution im 18. ^a^^xl^nnbext Bcanf:|)xn(^en !ann^).

6o gxoß ift bex 5luffd§tt)nng öebifd^ex Stubien in ^nbicn, fo gxoß nament=

Iic§ bo§ 3intexeffe an 6ät)awa'§ ß^ommentax, ha^ hk exften hxti ^änbe ni(^t

mel^x äu l^aBen finb, unb bex exfte SSanb, bex Be!anntli(^ bex Bebeutenbftc unb

fd§tt)iexigfte ift, iel3t tüicbex neu gebxuc!t tüexben muß.

£)a§ ttja^xe .garte unb Dxücfcnbe Bei cinex fo boluminöfen 5lxBcit, h)ie e§

hk $exau§gaBe biefe§ ßommentax§ ttjax, Bcftel^t baxin, ha^, nat^bem man felBft

1) ©ie'^e t)ici-über meine „Biof^raphical K^Nuys", ßonflntan?, 1884; iiamenttid) bie i'ebenä«

fcefd^teibungen üou UiammoTjun Mol), J?eft}ub 6t}anber ©en unb 'iDaljananba ©avaJDati.
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Wt§, tüa§ man tüünfd^t, (gelernt l^at, bte !ttttf(^e §exfte]CCung unb bet Dtutf fo

t)tele Seit unb ^Jlül^e in 5Infpru(^ nel^nten. Die uneicjennü^ige Untetftü^ung, hk iä)

Beim DniiJ öom 9fiigt)cba imb t)on 6ät)awa'§ ßommentax t)on ©elel^tten tüie

äßilfon, 5li:it]§en, ^olbftücfex, ülieu, ^iell^otn unb namentli(3§ t)on 5lufre(^t unb

ggcjeling eti^alten, !ann iäj nie ban!Bax genug anex!ennen.

^n biefen langen ^a^xen l^atte iä) benn au(^ 3U lexnen, tt3a§ tnix 5lEe

leiTten muffen, ha^ ha^ SeBen biel 3U !uxä ift, um hk $Iäne, t)on benen toix in

bex 3ugenb getxäumt, tütx!Iid§ augjufül^xen. 51I§ ic§ im Sa^^xe 1845 T6ei 6(^el=

ling l^öxte, tuax mein ßeBen§:|3lan eine §exau§gaBe aUex, obex tt)enigften§ aUex

bamal§ no{^ unBefannten, l^eiligen S5üd§ex bex ^enfdjl^eit. 51I§ i(^ abex mit

bem ^igöeba fextig toax, toax hk 6onne meine§ SeBeuö Bexeit§ im 6in!en.

Sßa§ tüax 5u tl^un? 3n bexfelBen S^tt, bie i^ jux §exau§gaBe be§ 9tigt)eba ge=

bxauc^t, ]§atten anbexe Oxientaliften maffenl^afteg ^atexial ^um 6tubium bex

üBxigen alten Üteligionen 5ufammengeBxa(^t ; tütebex anbexe Ratten 5öd§ft tüext]^=

öoEe S5oxaxBetten gum S5exftänbnt§ biefex l^eiligen SSüi^ex geliefext. ^ein @nt=

fc§Iu§ tüax xaf(^ gefaßt. 3(^ toanbte mic§ an meine gxeunbe unb 6tubien=

genoffen, um im S5exein mit ben SSeften meinex ^di ha§ au§äufü][)xen, tüa§ !etn

^in^elnex füx ft(^ allein au§fü]§xen !onnte, nämlii^ eine UeBexfe^ung bex

l^eiligen SSüc^ex beö Dxtent§. 60 t)iel 6el6ftt)exleugnung au(^ jux §ex=

fteEung ft)Id)ex UeBexfe^ung notl^toenbig ift, fo exl^ielt i^ bo(^ bie fxeunblic^ften

Sufagen t)on allen Seiten. ^Jlid^t nux ©nglänbex, fonbexn beutft^e, fxan^öfifi^e,

bänif(^e, amexüantfc^e unb inbifd)e ©ele^xte Betl^eiligten ft(^ BexeittoiEig Bei bem

Untexuel^men , unb mit bex liBexalen Untexftü^ung bex inbift^en ^flegiexung unb

bex Unibexfität i)on Ojfoxb, ift e§ mix mögli(^ getooxben, S^nen l^eute hi^ exfte

6exie biefex UeBexfe^ungen in 24 täuben ijox^ulegen.

3Ba§ l^ätte ©(^eEing, toa§ l^ätte 6(^o:pen]^auex , tt)a§ Ratten ^ännex tote

^umBoIbt unb SSunfen füx eine fol(^e 6ammlung gegeBen!

5^i(^t§ geigt un§ fo beutlid^ hit ^iefenfc^xitte bex oxientaIif(^en ^!§ilologie

toä^xenb bex legten fünfzig ^a^xe, al§ baß eine UeBexfe^ung bex l^eiligen SBüdjex

be§ Dxient§ üBexl^au:|3t möglich ift. S5ox fünfzig ^al^xen ^^atte man too]§l UeBex=

fe^ungen be§ ^oxan unb einige S3ü(^ex be§ 6onfuciu§ ; bo(^ toenn man bie UeBex=

fe|ung be§ ^oxan, toie fie $pxofeffox $palmex füx meine Sammlung geliefext —
(!ux5 t)ox feinem 5Jläxti)xextobe in 5leg^:|3ten) mit hen fxül§exen tjexgleid^t, obex,

nad)bem man hie alten Iateinif(^en UeBexfe|ungen bex ^ü(^ex be§ 6onfuciu§

ftubixt ]§at, an hie Sectuxe bex UeBexfe^ungen gel^t, toie fie ^xofeffox Segge füx

mein Untex-nel^men BeaxBeitet l^at, fo fielet man, ha^ au(^ l^iex hie äöiffenfi^aft

nii^t ftiH geftanben. 3ßa§ fobann ben fBeha, ba§ 5lt)efta, bie $pe]^Iet»i=©d§xiften,

ben Bubbl^iftifd^en (^anon in ^äli unb 6an§!xit, fotoie hie @aina=ßttexatux Be=

txifft, fo ]§atte man t)on biefen allen öox einem l^alBen ^aljxl^unbext !aum mel^x

oI§ einige f^xagmente.

35on bem Sßenigen, too§ toix hamaU öom fSeha Befeffen, ^aU iä) fd§on

gefpxo(^en.

2Bä]^xenb \e^i in ben meiften Unitjexfitdten hie l^eutigen 64xiften 3oxoaftex'§

intex^xetixt toexben, toäl^xenb man Bexeit§ hie fjein^eiten bex aItBa!txtf(^en 5Jletxi!

ftubixt unb (S^onjectuxen toagt, hie benen ton S3entlet) unb §exmann hie ^pi^e
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Bieten, l^atten tüir batnal§ nur einen litl^oc^ta^l^itten S^ejt be§ SSenbibäb @äb6,

ben Söuxnouf öon 1829—1843 Befotgte. @ine gxunbiccienbe @i;!Iätunc^ be§ erften

6a^itel§ be§ 5)a§na, tnie fie SSuxnouf im ^a^re 1833 in feinem „Commentaire

sur le Yasna" liefette, füEte einen jel^r ftatfen Cluattanten.

S5om ^el^Ieöi tonnte man bamal§ !aum, oB e§ eine femitifd^e ober axift^e

6px*Q(^e fei, unb 3ofe^5 ^üUex'g 5(uffä^e im „Journal Asiatique" neBft

6^ieger§ Ba^nBxed^enben 5lxBeiten Bilbeten ha^ ganje tüiffenfd^aftlid^e ^atexiat,

lr)a§ tüix Befagen. 3e^t üBexfe^en Öelel^xte lüie 3ßeft bie ^el^Ieüifc^xiften mit

gxö^exex 6i(^ex]§eit al§ hk 3enbf(^xiften bex 3o^*oaftxif(^en 3le(i(;ion.

35om ^äli gaB e§ bamal§ nux ha^ SQßenige, ttjag^SSuxnouf unb Saffen mü^fom

exfoxfc^t l^atten, unb ic^ exinnexe mic§ no(^ fel^x tDo^t mit tncld^ex 5lnftxengimcj

^uxnouf in feinen 35oxIefungen 6teEen au§ htm 3^i^ita!a intex^xetixte, al§ oB

e§ 3nf(^xiften toäxen. 3e|t lefen ©ele^xte toie |?au§BöII, 9i5^§, 5)at)ib§ unb

DIbenBuxg ha§ ^äli mit bexfelBen Seid^tigfeit , mit bex claffifc^e ©ele^xte ba§

mittelaltexlid^e ßatein lefen.

S5on bex Sitexatux bex @aina ]§atte un§ 6tet)enfon im 3^^^*^ 1^48 bie exfte

$xoBe gegeBen; je^t üBexfe^t ^acoBi hk canonifd§en ©ütra§, ic^ h)iE 'ni(^t

fagen mit üöHigex 6i(^exi§eit, aBex bod^ mit :p]^itoIogif(^ex 5l!xiBie.

UeBex hm 3[Bexti§ bex lleBexfe^ungen , tneld^e meine gxeunbe unb ß^oHegen

füx hk t)on mix geleitete Sammlung geliefext l^aBen, !ommt e§ mix am tüenigften

5U, ein Hxtl^eil ju fäEen. äöix ftnb un§ aUe Betrugt, bag unfexe UeBexfe^ungen

ni(^t t)oII!ommen finb unb nid§t t)oE!ommen fein !önnen. 2Bix l^aBen glücflic^ex

Sßeife nid^t nux loBenbe, fonbexn auc^ tabeinbe S5euxt]§eilungen exl^alten, unb hk

le^texen, toenn fie zijxliä) tt)axen, finb un§ lieBex unb nü^Iid^ex getnefen al§ hk

exftexen. 50^an l^ot un§ natüxlic^ Ö^föfit/ baß unfex gangeg Untexnel^men tiex*

frü^t fei unb ha^ man erft im näd)ften ^a^xj^unbext einmal an zim UeBex=

fe^ung bex l^eiligen S5ü(^ex bex ^lenfdi^^eit ben!en büxfe. i)a6 ettöa§ 2Ba]^xe§

baxin liege, füi^It tüol^I 5^iemanb mel^x al§ hk, tneld^e mit mix biefe fc^töiexige

unb unbanfBaxe 5lxBeit üBexnommen l^aBen, unb ganj Befonbex§ in ^ejug auf

ben ^tha unb ha^ ^t)cfta.

Die @x!(äxung biefex Beiben $Ißex!e paffixt eBen je^t bux(^ einen fel^x IeBen=

bigen ^ä^xungSpxoceg unb bie ^Inftc^ten bex txabitioneEen unb !xitifcf)en ©d^ule

fte^en fic^ f^^i-'off gegenüBex. 5JHx l^at e§ immex gefi^ienen, ha% Beibe 6d§ulen

il^xe S5exe(^tigung ^aBen, unb ^. Daxmeftetex l^at bux(^ feine UeBexfe^ung be§

5lt)efta gezeigt, tüie e§ möglich ift, mit ()iftoxifd^em 3^act bie xed^te ^itte jtDifd^en

ben ejtxemen 5lnfi(^ten öon Öelbnex unb $axle3 ^u l^alten. £)a§feIBe gilt aud§

öom ^Rigtieba. OB tt)ix einen §^mnu§ fxei unb natüxlid§, obex nad^ ben @igen=

t5ümlid)!eiten be§ t)ebif(5en ^^titualg ju exüäxen l^aBen, ift eine ffxage, ^u bexen

©ntfd^cibimg öox allen 2)ingen ©xfal^xung unh %ad gel^öxcn.

£)a§ getüiffe .^^mncn t)on ^. SSexgaigne xid^tigex exüäxt tüexben aU öon

ben ^nl^öngexn bex fogenannten natuxaliftifc()en 6d§ule, geBc id^ fel^x gern ju.

5Da6 aBex alle §t)mnen bem D^jfex il^xe (^ntfte^^ung t)exban!en, ha^ t)on fxciex

natuxtüüd^figex ^oefie im SBcba nid§t§ ju finben fei , ha^ !ann !cin ^ennex be§

35eba Bel)aupten, felBft nit^t ^. SSexgaigne. 6o fel§x bie 5lnfid)ten l^iex au§=

einanbexgcl^cn unb aneinanbex:pxallen, tüenn bie Ütittex in B(an!em t^axnifd^ pm
2;eutfdje Äunbfc^au. XI, n. 2S
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3:uxnter tetten, fo leicht öerftänbicjt man fid^, toenn man im füllen ^tnbitaimmer

felBft mit einem @e(^net an hk 3ntet:)3xetation eine§ einzelnen §t)mnu§ gel§t^).

SBenn man, tüie e§ je^t ber g^att ift, faft in jeber f:pra(^triiffenf(^aftli(^en ^eiU

f(^rift ettüag ^eue§ üBer bie 3ntex:pxetation (^etüiffer Sßoxte, 35exfe obex §^mnen be§

^ligöeba finbet, tnenn namentlich eine ^In^al^I iungex, f(ei§ic;ex nnb g^nialex

6an§!xitiften mit iebem 3al§xe nene geinl^eiten entbeto, öon benen man fxül^ex

Mm ^l^nnng Ijatte, fo ift e§ tno^I natüxlic§, ba^ ^exahe hk ältexen SSebiften

t)on einex UeBexfe|nng be§ gangen 9f^igöeba'5uxü(ffc^xetfen. 3(^ gefte^^e offen, bag,

oBgleii^ iä) meine einmal angefangene UeBexfe^ung gexn foxtfe^en ttjexbe,

i(^ biefe 5lxBeit gexn jüngexn ^xäften anöextxaut fdl^e. 2ßa§ i^ füx bie allein

xi(j§tige ^etl^obe l^alte, nm p timx 3nt)exläffigen UeBexfe^nng be§ S^ligöeba jn

gelangen, ha§ ]§aBe iä) t)ox 15 ^al^xen im exften SSanbe meinex UeBexfe^nng bex

§^mnen an hk ^axnt§ obex hk ©tnxmgott^eiten p Beigen öexfni^t. 5ln

ben bamal§ Befolgten ®xunbfä|en l^alte iä), txo| Willem, tüa§ feitbem gefd^xieBen,

unexf(^üttexlid) feft. ^an Ipoith natüxlic^ öon jebex üinftigen UeBexfe^nng ba§=

felBe fagen !önnen, tt)a§ man öon ben UeBexfe|nngen t)on Sangloi§, äöilfon, ^xa%=

mann, ^aegi, S5^anbax!ax, Ja felBft t)on bex Beften allex bexaxtigen UeBexfe^ungen, bex

t)on ßnbtoig, gefagt ^at, — nömlid^ bag fie öexfxü^t fei. 5lBex i^ glaiiBe, ja i^

]§offe, ba§ man an(^ in ^nnbext 3al§xen ben !ül§nexen ^elel^xten benfelBen S5ox=

tonxf machen tdixh. i)ie 2ßiffenf(^aft fi^xeitet fo mächtig boxtoäxtg, bag bie

ältexe ©enexation bex iüngexn !anm no(^ folgen !ann. S)ie§ liegt in bex menf(^=

liefen 9latnx, nnb iebe @enexation mnß fti^ txöften mit htm ©^xn(^, bag tüex

htn SSeften feinex S^tt genng get^n, genng get^an füx alle !^nkn. 60 tok e§

je^t ift, fo tüixh e§ an(^ in S^^toft fein. £)ie 5lxBeiten bex eilten gelten ben

3üngexn al§ ein üBextonnbenex 6tanb^nn!t. ^ie ßeiftungen bex ^üngexn gelten

ben eilten aU Dexfxül^t. 23^a§ toäxe aBex too^I an§ bex SOßelt getooxben o^ne üBex=

tounbene 6tanb:|3nn!te? ^n ^exlin gilt S5op^ al§ ein üBextonnbenex ©tanb=

pmitt 3n ^axx§ gilt SSnxnonf al§ ein üBextounbenex 6tanb:^nn!t. 3n Djfoxb

gilt Mlfon al^ ein üBextünnbenex @tanb:pun!t. SOßexben tüol^l bie 3^a(^folgex

biefex ^exoen anä) einmal hk @l§xe gettjinnen, gn ben üBextt)nnbenen 6tanb=

:pnnlten gexed^net gn toexben? 60 gilt benn an(^ nntex ben iüngexn 6an§=

!xitiften, mit einigen e!§xent)ollen 5ln§nal^men, <BsiX)ana'^ Sommentax pm
^ftigöeba al§ ein üBextonnbenex 6tanb:^nn!t. 3a, noc§ fi^limmex ge^t e§ meinen

ßoEegen, nnb id) la» öox ^nxgem im iäl§xli(^en SSexic^t bex „Sociötö Asiatique",

1) ©eXBft <Sät)ana, ber btelgefc^mä'^te (Sät)ana, !omntt habti autoeUett toteber ju 6'^ten. ©0
tourbe 3. 35. feine (SrEärung t)on arämati in RV. II. 38, 4, nämlid^ „nie raftenb", ^mx^t öon

«Rot^^ im äöörterBnd^ bei ©eite gefc^oBen. «Später geftanb ^oif) felbft, bafe <Sät)ana an biefer

©teße too'^l üled^t l^aBen !önne, nnb überfe^te aramati burd^ „er raftet nie". ^1^ jelbft jebod^

toic^ lieber bon ©ät)awa unb Sfiot^ ab, inbem ic§ arämati nic^t in a-ramati, „nic^t treilenb",

fonbern in arä-mati t^eilte, toa§ mir, tüie arä^manas, fro'^gemut'^, bereittüittig, ju Bebeuten fd^eint.

Tl. SSergaigne (Journal Asiatique, 1884, p. 550—551) meint atoar, ba^ aüe biefe @r!lärungen

bei (Seite gefc^oben toerben müßten, „ä supprimer", aber in biefer bÜtatorifc^en Äritif ge'^t er

t)iel 5u tueit, unb oft nid^t tief genug.
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ha% SSö^tling! unb 9tot^'§ ©an§!rtt=äßörterBu(^, nad^ tnetner 5lnftd§t ein xt^^m«

€g ael, ba§ größte ^inberntg ber S5eb{fd§en 6tubten gehjoxben fei^).

5}leine gerxen, e§ ift fo leicht, anä) ba§ SSefte ft^Iec^t au maä)tn, dbex e§

ift ni(^t fo leidet, e§ Beffer 5u mad^en. ^^ glauBe, bte UeBerfe^uncjen ber T^eiligen

^ü(^et, tote fie in biefet Sammlung t)oiiiegen, finb fo gut, toie fte eBen je^t

t)on beu Beften Drientaliften gemad^t loerben !önnen. S)ei: gro§c ^tih ber üeinen

©eelen Berül^rt un» nii^t.

Ober barf xä) öielleid^t an biefer Stelle unb in Wiikn biefer 35erfantmlung,

hk in biefen S^agen einen fo el§rent)oEen 5lntl§eil an ber ©runbfteinlegung tim^

£)en!ntal§ für meinen 35ater genommen l^at, hk ^tikn toieberl^olen, bk er öor

t)ielen 3a^ren ben üeinen ©eelen getoibmet :^at:

„5Jiag er üor ber Pforte toben

©raupen, ber gemeine (Sf)ox:

UeBer feinen ©tauB erhoben

Xrägt ein (Sott un§ leidet empor."

SSag ber alten Generation ber Orientaliften, p benen i^ fel6ft gel^öre, ftet§

Bleiben tüirb, ift, ha% fie mit einer getoiffen 6eI6ftt)erIeugnung ba§ 5[}laterial

5ufammengeBrac^t ^aBen, toorauf !ünftige Generationen loeiter fortBauen !önnen.

6ie l^aBen ben Grunbftein gelegt, auf bem fi(^ mit ber 3^tt bie Pfeiler unb

S5ogen erl^eBen toerben, toeld^e bie geiftige SBrüile tragen, hk t)on ber ©egentoart

in bie fernfte SSergangenl^eit fü^rt. 5D^an toirb bann hk mächtigen Pfeiler, hk
!ü^nen SSogen, htn toeitgefspannten SSrü(fengang Behjunbern, unb hk Grunbfteine

unten auf bem SSoben toerben öergraBen unb t)ergeffen fein, i^ügen toir un§ in

ha^ allgemeine menfd)li(^e Gefc^ic!. 2)er SSubbl^ift fanb ^roft unb 6tär!e in

feinem Glauben an ha^ ^ arm an. ßernen toir öon il^m hk greube an ber

5L^at. ^ie Zljai leBt etoig fort, au(^ toenn fie längft öergeffen, unb toeber

^zih no(^ Unoerftanb raubt un§ hk gi^eube an bem, tt)a§ toir gefd^affen unb

gefi^afft.

äßenn i(^, toie i^ in biefen Söorten tierfud^t l^abe, auf ba§ ^amal§ ber

orientalifc^en 6tubien ^nxMUiäe, beffen ic§ mi(^, al§ xä) noc§ ein junger £)ef=

fauer toar, erinnern !ann, fo barf iäj getroft fagen, baS^e^t ift Beffer al§ ha^

2) am a I §. hoffen toir, im 35ertrauen auf hk iungen Gräfte, hk un§ je^t fd§on

oft überflügeln, ba^ ha^ ^ereinft no(^ Beffer fein toerbe al§ ba§ 3e^t.

^) II sera difficile ä un esprit non prevenu de ne pas accepter la conclusion de M. Ber-

gaigne, ä savoir qiie dans le dechiffrement des Vedas, l'ecole du bon sens a etö souvent en

revolte contre la langue, et que le Dictionnaire vedique de M. Koth, apres avoir ^te le

principal Instrument des etudes vediques, est devenu ä präsent le plus grand obstacle h.

leur progres.

28
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VI.

Einige 2age bataiif Befut^te bet ^aftot ^rufe, bet getroffenen 5lBi:ebe gemäß,

ben ^tofeffor in beffen ^tiöatcom^toii:. £)et ^aftot tüar ettoag anfgexegt nnb

unxul^ig, unb toif(^te ft(^ unaBIäffig mit bem 6(^nu:pftnc§, ba§ er feft 3nfammen=

gebaut in ber §anb trng, ben 6(^toei§ t)on ber 6tirn.

£)er ^rofeffor toar ru^ig nnb frennblid^, aBer bo(^ ettt)a§ nengierig. (Sr

badete fi(^, baß e§ ft(^ nm bie Sammlung gn einem too^tptigen S^Jed, um
einen 33erein ober ettt)a§ ^(el^nlic^eg l^anble, unb um bem berlegenen iungen

Planne p §ilfe gu !ommen, Begann er einige allgemeine 3fleben§arten t3on ben

t)ielen ^f(id)ten nnb SSefi^tnerben, hk ber getoiffen^afte 6eeIforger üBerne^men

ntüffe. 5lBer er erlannte Balb, bag er auf falfd^er Q^äl^rte fei, unb er toar fi^on

im SSegriff, gerabe^u ben ^aftor ^u fragen, tnag er auf bem ^erjen l^aBe, al§

biefer enblic^ fe^r ungefc^iit mit ber ^Jrage :§erau§!am, oB ber ^rofeffor ftc§ in

feiner 2^]^ätig!eit al§ abminiftrirenber £)irector Befriebigt fül^lte?

M^ icir ganj too^I," ertoiberte ber ^rofeffor, „toenn e§ au(^ mit einer

großen 35eranttoortung öerBunben ift, eine ^rt 35orfe^ung im Meinen für fo

t)iele ^enfd^en 3U fein, ^t^^ßff^tt fuc^en tDix naä) Beften Gräften hk Sage ber

5lrBeiter 3U öerBeffern."

%nä) bamit traf ber ^rofeffor nid^t ha^ üted^te; t)on ben 5IrBeitern foEte

niä)t hk Ueht fein. Der ^faftor l^uftete unb öerfe^te barauf mit unfid^erer

Stimme: „3)ie 5lctien finb tool^I auf öiele §änbe bertl^eilt?"

,;£)ie 5lctien! — toie BelieBt? — nun ja! — Sie fragen naä) ben midien —
nun, hk finb auf t)iele §änbe öertl^eilt — ha§ ^ei^i, e§ finb bo(^ nid^t fo gar

öiele. 2)er SSetrag einer ^ctie ift Bebeutenb — 2000 fronen — unb lt)ir l^aBen

un§ ni(^t barauf eingelaffen, fie getl^eilt au§äuftellen."

Der ^profeffor erl^ielt feine Raffung, bie er faft t)erloren l^atte, ttjieber, ba

e§ i:^m !lar ttiarb, ha% e§ ftc^ um ©efc^äfte l^anble. Dennod^ fül^Ite er ftd^

^) Slutorifirtc Ueberfe^ung t)on 6^t. t)on ©atautu.
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Tto(^ immer etU)a§ unftd^er. 335enn her ^rofeffor mit ßeuten fetne§ urf^rün(^=

liä)en 6tonbe§ fpxai^, toax er immer ber iüiffenfc^aftlid^ c^eBilbete 5!Jlann —
ftet§ Bereit ju üBerlegenem Spott üBer bie Krämer. £)e^]^aIB !am e§ il^m 5ln=

fang§ ettt)a§ uncjetüo^^nt unb fonberBar t)or, ba§ jttjet ftubirte Männer ]§ier t)on

5(ctien unb 2)iöibenben fpräi^en.

51I§ Porten ^rufe aBer erft jur Sprache ge!ommen toax, Benal^m er ft(^

äugerft Vernünftig unb er fpra(^ fic^ üBer @ef(^äfte mit einer 6a(^!enntni6 au§,

hk ben ^rofeffor in drftaunen fe^te.

,Mk ftel^en bie 5lctien ber „gortuna" gegentt)ärtig?" fragte ber ^aftor,

nac^bem fie eine SGßeile mit einanber gerebet l^atten.

„^ufrii^tig geftanben, toeig i^ e§ nid^t; al§ i^ ba§ Ie|te ^al !aufte
—

"

„6ie !aufen alfo ^ctien?"

„^a§ eigentlich nii^t/' ertüiberte ber ^rofeffor; „i^ l^aBe fc^on genug ha^

t)on. @§ ift aBer einige ^ale öorge!ommen, ba§ einzelne 5lctionäre fid§ auf

ber @eneralt)erfammlung ungeBerbig fteHten, unb ha ^aBe id) e§ benn, um $Ißeite=

rungen ju termeiben, Vorgewogen, bie ^^ctien ber Mißvergnügten an3u!aufen."

„Unb 6ie Be^a^lten — ?"

„<Bo tneit id^ mid^ erinnere, üBerna^m id^ bie 5lctien jum eingejal^Iten

SSetrage."

„Man !ann alfo no(5 ^ctien al pari laufen?" fragte ber $paftor eifrig.

„©ie tüünfd^en 5lctien?" entgegnete ber ^rofeffor.

„3c^ erlauBe mir ju Bemerfen/' fagteMorten, inbem er e§ Verfuc^te, einige

©alBung in ben I^on ^u legen, ,M^ meine ©attin nid^t ganj entBIögt ift Von

bem, ttia§ man irbifd^eö @ut nennt."

„3dö l^aBe gel^ört, ^l^re g^rau @emal§lin l^aBe SSermögen —

"

„5^ein, 25ermögen !ann man e§ nid^t nennen; eine Befd^eibene 6umme ^ur

Unterftü^ung in ^ran!l§eit§fällen unb anberen .g)eimfu(^ungen — ha^ ift 5lEe§.

^Ber tüie unBebeutenb e§ anä) ift, fo tvoEte i^ e§ bod§ ^ier in ber 6tabt unb

om lieBften fo tüenig auffaHenb tt)ie möglid^ angeBrad^t l^aBen."

„35erftel§t fid^
—

" tüarf ber ^rofeffor ein.

„@§ ift in feiner §inftd§t bienlii^, ha% bk @emeinbe il^ren ^prebiger für

einen Vermögenben Mann ^ält," fügte ber ^aftor ernft l^in^u.

2)er ^rofeffor Begriff je^t enblid^, tüorauf ber ^aftor ^rufe ]^inau§ tooHte,

unb fagte freunblid^: „Sßenn 6ie 2öertf)papiere 5U laufen ober üBerl^aupt burd^

mi(^ il^r @elb anjuBringen tüünfd^en
—

"

„@Ben ha^ tüünf(^te iä)/' Verfemte Morten eifrig. „@in Mann in meiner

Stellung tann berartige 5lngelegen!^eiten bod^ nid^t gut felBft orbneu; auf ber

anberen Seite aBer ift c§ aud§ nii^t red)t, gan3 ba^ 3citlid^e ju VeraBfäumen."

„öetnig nid^t — i^ Verftel^e fc^r gut; unb e§ iüirb mir jum S5ergnügen

gereid^cn, tüenn id^
—

"

„SBeften "^ant/' rief ber ^aftor, ber je^t feine .^attung tokhcx getüonnen

l^atte; „toenn id^ alfo mit Öottc§ ©ilfe ettüa§ ©elb üBrig Bel^alte, fo barf iä)

Soffen, e§ Bei ^l^nen onBringen ju !5nncn?"

„3(^ tüerbe ^i)ncn nad^ Beften Gräften Beiftetjen, ^^x @elb auf bk Vor=

t^eill^aftefte 3[ßeife anzulegen."
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„5lm Sßott^eili^afteften tüüxbe e§ tüol)! fein, ba§ @elb in 3^rem eigenen

©eft^äfte 3n laffen, §ext $Pxofeffor/' föchte Motten :^xüfenb nnb beoBai^tete ben

5(nbeten.

„^n meinem ©eft^äft?
—

" tniebetl^olte ber ^tofeffor langfam.

„5Da§ üBeiiaffe i^ ^l^nen gana/' fagte ^Jlotten taji^, inbem er ftd^ err)ol6,

nm fortauge^en ;
„6ie toiffen feiber, ,g)err ^rofeffor, je üeiner ha^ (Kapital x%

befto mel^r mn§ man an§ bemfelBen l^eranSjuBringen fnciien."

51I§ er fortgegangen tnar, backte ber ^rofeffor Sööbal^I longe üBer biefen

fonberbaren SSefnd) naä). (S§ öer^ielt ftc^ tüo^l fo, ha^ einzelne Üeine Sente

i^r @rf^arte§ ij^m üBergeBen Ratten, nnb hü^ er an§ @ntmüt]^ig!eit üjuen einen

üeinen 5lntl^cil in irgenb einem gnten ^efd^öfte eingeräumt ^atte, fo ha% xijx

^elb babnrd) ^^exe Sinfen aBtnarf, aU Bei einer S5an!. @§ toar il^m aBer nie

eingefallen, bie§ in gri)§erem Umfange ^u tl^un. @r l^atte hin @elb nöt^ig —
am aEertoenigften ©elb gegen l^o^e 3i^f^^^- 2öenn ^jßaftor ^rufe alfo in ber

Hoffnung eine§ größeren @ett)inne§ fein @elb Bei i^m anBringen ttJoEte, fo ^otte

er ft(^ einer Släufd^ung IjingegeBen; tüenn er aBer 5lctien in ber „gortnna"

fanfen tüoEte, fo toar er bem ^Profeffor tt)iE!ommen; e» toar immerl^in eine

6tü^e für bie f^aBrü, ha% Käufer öorl^anben tüaren. 5D^orten aBer quälte fi(^

mit bem (S^eban!en, oB e§ hoä) nii^t Beffer getüefen toäre, gerabe l^erauS p fragen,

auf inie l^ol^e 3tnfen er rechnen bürfe? —
@§ tt)ar ni(^t fo leicht 5U entfc^eiben, l3on ttjem hie ^bee ^u hem großen

5lrBeiterfeft auf ber gaBri! eigentlich ausgegangen fei. £)er 35ertüalter ^arcuffen

l^atte einmal Beim ß^onful ^iif) ein SQßort barüBer falten laffen, ha% hie j^abxit

gum §erBft je^n ^a^re Beftanben l^aBe; bann tnar e§ bem ßonful in hen 6inn

ge!ommen, ha% hie^ ^arte ^uBiläum ettt)a§ baburc^ geMftigt toerben !önnte,

tnenn man e§ auf ben @eBurt§tag be§ ^rofefforg 2öt)bal^l t)erlegte; unb auf

biefe SQßeife ^atte hie 6a(^e na^ unb nac^ an Umfang zugenommen, fo ha% man
gule^t äum 6ilBer3eug imb ^u grogartigen ^orBereitungen ge!ommen töar.

^ie g^rau S5an!birector ^l^riftenfen tüeinte barüBer — jeben 2^ag öergog fte

einige X^tänen üBer btefe§ ©ilBergeug. X]^eeto:pf, S^^tlerfi^ale unb 3fla!§m!anne ~
aH' ha^ l^ätte eigentlich il^r julommen muffen. Merbing§ ]§atte fte fi^on ein

filBerneg Xl^eefertice ; aBer ha§ tr»ar bur(^au§ !ein (S^runb, tT)e§]§alB fte ha§ anbere

ni(^t au(^ l^ätte l^aBen foEen — tüa§ au(^ i^x ^ann fagen mochte — bie 6a(^e

tüar barum ni^i minber ärgerlich. S3i§tt)eilen, tüenn fte lange an ha§ ©ilBer=

seng gebac^t ^atte, !am e§ il^r öor, ha% ^rofeffor Sööbal^l e§ au§ il^rem eigenen

©(^ran! geftol^len ^abe — ja, e§ toar fogar ein ^la| im €>^xanl ba, tüo e§

l^ätte ftel^en foEen; unb niemals fal^ Q^rau ßl^riftenfen in il^ren 6(^ran! o!§ne

3U feufjen: „"^ier ftänbe e§!"

„^u Bift ein @infalt§:^infel, 6;5riftenfen!" tnieberT^olte fte fd^lud^jenb immer

l^äuflger, je näl^er ha^ ^eft !am; „i)u Bift Director atter möglichen Unter=

ftü|ung§t)ereine unb ^ran!en!affen , aBer ben einjigen $poften. Bei hem ettüag

©ilBerjeug aBfaEen !ann — ba§ toax bo(^ im ^oxan^ ^u tütffen! — ben giBft

5£)u auf; bu gütiger §immel, hen giBt ber 5Jlann auf, unb nun foE unfer —
ja iä) fage gerabe mit äßiEen unfer —• ©ilBerjeug an biefen" — fie !onnte
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niä)i ha^ SBott finben, ba§ fdjredttii^ genug getüefen toixxe, um ben ^Profeffor ^u

be^eii^nen, unb fie toeinte nun fo heftig, ba% fte gitterte.

i)ie ß^e be§ S9an!birectory ßl^riftenfcn tüar, tüie bte ©l^en in ber Siegel

finb; er l^atte nid§t biefelbe Ue^Betlegenl^eit in ber SBol^nftuBe tüie int (5;ont^toir.

©einer grau gegenüber 30g er ftet§ ben ^ürjeren, unb bann hjarb er Böfe unb

jie iüarb Böfe, unb bann janften fte \xä) unb tt)aren auf einanber erjürnt. 5Da

fie oBer einmal ^ufammen ttjol^nten, !onnte ha^ niäji lange bauern, unb beSl^alb

Vertrugen fte fid^, Big fie fic^ tt)ieber entjtoeiten.

6;^riftenfen mußte biegmal U)o]§l ober üBel ben S^xn feiner ©attin üBer

fi(^ ergel^en laffen unb gleid^^eitig fi(^ auf hk ülebe, bie er im 5^amen ber 5(r=

Seiter :^ölten foHte, iDorBereiten. Unb tüä^renb er am 5lrBeit§tifc^ fa§ unb mit

großen SSorten unb too^lüingenben ^Beübungen Befd^äftigt toar, rieB er feine

toeid^e 3^afe unb fd^noB ettoa§, gleid^fam al§ ried)e il^m feine eigene ßoBrebe

ein tnenig öerbäd^tig. —
5IIIe§ fügte fi(^ glüd^Iid^ 3u biefem gefte. (S§ !am eine ^anbe beutfc^er

5Jlufi!anten jur 6tabt, unb am ^^efttage felBft toar ein SOßetter, toie eg ni(^t

f(^öner l^dtte fein !önnen. Die Suft gan^ ftill — frifc^, aBer ni(^t !alt; bie

6onne ft^ien rötl§li(^ unb lau in bem lei(^ten §erBftneBeL ber in bie §öl^e ftieg

unb t)erf(^tDaub ; unb bie glattgef:|3ülten ^orfiprünge unb Saubf^i^en mit htn

t)ioIetten §aibe!rautftreifen in ben Mi:^^enfpalten züngelten ]§inau§ in ha^ Blaue,

fanftge!räufelte ^Jleer. —
i)ie (SeBäube ber gaBri! tüaren fo ^äßli(^ unb öerräui^ert, baß fie jeber

5lu§fc§müc!ung ^ro^ Boten. Der 25ertt)alter ^arcuffen gaB e§ benn au^ Balb

auf unb Brachte 5lEe§, loa§ er an ^rän^en unb f^laggen l^atte anfammeln

!önnen, um eine S5ü!^ne an, bie er in aEer @ile auf einem l^ö^er gelegenen $un!t

aufgef(^lagen Tratte. S5on bort !onnte ber ütebenbe bie gaBri! üBerfe^en unb

feine ©timme ttjeitl^in üBer hk ^enge am ^Bl^ange be§ §ügel§ fc^atten.

%nä) im ^aufe be§ ^rofeffor§ ßööbal^l tourben große SSorBereitungen ge=

troffen, e§ foUte bort au§ 5lnlaß be§ @eBurt§tage§ ein geftma^^l ftattfinben unb

im ©aal ftanben fd^on hk 2^ifd§e gebedtt.

Der Sßagen toax tjorgefal^ren unb ber ^utfd^er faß im ©alaanjug auf bem

^od unb ]^{elt bie Blanlen ^ferbe; ber ^profeffor ging auf unb aB — toie hk^

feine @eU)ol^n5eit toar, tt)enn er ftd^ an3og — unb üBte fid§ in feiner Danfrebe.

Da !am ha^ '^läh^tn ber jungen Seute oBen im §aufe gu xt^m Ijerunter mit

ber SÖitte Don ber gnäbigen f^rau, oB ber ^rofeffor nxäji bie ^üte "^aBen ttJoHe,

einen 5lugenBlid^ l^eraufjufommen — too möglid^ fofort. Der ^frofeffor eilte

l^inauf mit bem tocißen .^alMud^ in ber $anb ; er glauBte, feine ©d^ti^iegcrtod^ter

fei untool§l gett)orben. ßlara aBer lief il)m Bi§ in§ crfte 3i^^^cr, erl)i^t imb

rotl^ im Ö^eftd^t unb mit ^alB engelhaftem Meibe entgegen. „Den!' Dir —
^ater! @r toill nid^t mit! ^Bral^am toitt nid^t mit 3um iJeft gelten — fagt er."

„5^un — nun! — 3[ft e§ tnciter nid)t§, mein licBc§ ^inb, Du ^atteft mid^

fd^on ganj Beforgt gemad^t! SIÖa§ giBt e§ benn, 5lBral)am, toeg^alB tt)illft Du
nid^t mit baBei fein?" fragte ber ^rofeffor freunblid^ feinen @o!^n, ber nun au§

feinem 3^^^^'^^ ^om.
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„%^> ij^ ^öl6e !etne ßuft, 311 btefem g^eft ju c^e^en, unb tnie i^ ^laxa bte§

fage, fäT^ii fie auf unb —

"

„3u bem ®eBuxt§tag§feft 2)etue§ 35atet§?" untetBtac^ liju ber ^tofeffox

löd^elnb.

„5^etn, Später, ha^ ift e§ ntd)t, ha^ tüoUen tt)h l^tet ^u §aufe feiern; ba§

geft auf ber gaBtt! ift ein l^ol^Ieg ^ad)h3ert eine 6:|3iegelfed§tetei — tein ]§etau§

gefagt."

^et ^profeffor gab ß^Iata ein Beru]^igenbe§ 3^t(^ett unb fogte: „3(^ l^aBe

tüeber S^tt no(^ tt)iE i(j^ ntit meine geftftimmung babut(j§ öexbetBen, ha% i^ mit

£)it batüBer l^in unb ^ex ftreite. S)u ^aft DieIIei(^t ni(j§t fo gang Unrecht in

bem, tüa§ £)u fagft, obct öielmel^r tüag i)u meinft; aBet ^u l^aft, tt)ie unfete

3ugenb überl§au:^t, hk unfelige Seibenf(^aft, mit einem großen ef^ifd^en ^agftaB

JUX Unzeit unb in glätten "^erBeijulommen, too er burc^auS nic^t angebracht ift/'

„SBenn aber meine UeBcr^eugung —

"

„3Benn £)eine UeBeräeugung £)ir ni^i erlaubt, 3^uge ber ©l^reuBe^eigungen

3U fein, hk i)einem Später gebracht tnerben, fo mu§t £)u natürlich ^u §aufe

bleiben; xä) l§offe aber, baß Deine Ueber^eugung Dir erlaubt, l^eute ^ti mir um
t)ier Ul^r 3U Mittag p fpeifen."

„(S§ ift ni(^t re(^t öon Dir, Später, bie 6ad)e auf bie 5lrt gu nel^men; Du
ttjeifet fe^r tüo^I

—

"

„€ getoig tüeig i(^ e§; Du meinft e§ gut auf Deine Sä^eife, unb bag Du
bana(^ Deine ^atji triffft, barauf mußte xä) Vorbereitet fein ; ha^ Hegt Dir nun

einmal im SBIut. ^ä) ^abe mel^rere ^ale, tüie Du Di(^ Vielleicht erinnern

!annft, Dii^, al§ Du no(^ ein ^nabe toarft, baVor getoarnt, bem Mißvergnügen,

tt)elc§e§ nic^t leiben !ann, ba% fi(^ irgenb ettüa§ über ba§ allgemeine ^^liOeau

erl^ebt, S^taum ju geben — nein — nein! unterbrich mi(^ ni(^t; tnir tDoHen un§

l^ier ni(^t ftreiten, aber bar in ^at bo(^ 5llle§ feinen @runb. SSitte, liebe ß^Iara,

tüillft Du mir ni(^t ba§ §al§tu(^ umbinben?"

^Ibral^am mußte an fic§ galten, um nid^t exrxt heftige 5lnttt3ort p geben;

er brel^te fid) um unb ging in fein Qtmmer. Seine (Gattin fc^ritt bi(^t axx xi^m

Vorbei, al§ fie in§ ^nüeibejimmer prüd^fel^rte, um il^re Toilette p VoEenben,

unb al§ fie, um p i^rem 6(^toiegerVater l^inunterpfommen, lieber an xijvx

Vorbeieilte, berül^rte fie xf)xx faft mit bem ^kxhe unb ber Duft i^reg ^^arfümS

brang p i^m ^in; aber fie fagten SBeibe !ein SBort.

@r blieb fi|en unb ftarrte Vor fi(^ l^in, bi§ er ben SÖßagen fortrollen l^örte.

Da faßen fie neben einanber — feine ]^übfd)e @attin, jierlid^ unb munter, unb

ber Später im VoHen Drben§f(^mu(f, mit bem 6to(! atüifd^en ben ^nieen, bie

§änbe über bem (^riff Von ©Ifenbein gefaltet. 6ie Spaßten re(^t ju einanber.

5lbra^am tonnte fid^ nic^t erinnern, ha^ fein S5ater unb feine (S^attin jemal»

über irgenb etV3a§ uneinig getoefen V3aren. ^aft inftinctmäßig begegneten fie

ftd§ immer in berfelben Meinung, unb biefe toar immer ha^ genaue (^egentl^eil

ber Meinung ^Ibra'^am'S.

Söie er fo am g^enfter ha ftanb, tam e§ i^m Vor, al§ fei eine tiefe ^luft

3tvif(5en feiner unb feine§ S3ater§ Seben§anf(^auung — ein größerer 5(bftanb

atüifc^en 3ung unb ^It, aU e§ je einen auf ber SÖßelt gegeben l^atte. SGßenn er
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bcr ©a(^e auf ben ^nmb ging, fo (^ab e§ nid^tg, tno {^x*e ^nfd^aimngen fi(^ be=

gegnet l^ätten ; e§ (^ab feinen @eban!en, ber fid^ ni^i fofort in ^itiei fpoltete unb

fie in Uneinig!eit unb ^igftimmung tüeit auSeinanber ti§. ßegte et je^t ^lle§,

tDa§ in 5lnbeutungen , (i^ej^täc^en unb l^eigen ßrörtetungen t)otge!ontnten tüax,

3ufamnten, fo tüax e§ i^m unt)erftänbli(^, tt)ie e§ äugelten !onnte, bog biefet gro^e

unb ^o(^BetDunberte SSatet, beffen ^o^f fo llax, beffen ^en!axt bod^ eigent(id§ fo

ebel mx, fxemb, ja faft feinblid^ aE' bem gegenüber ftanb, tt)a§ ^Btal^am Be=

trunberte unb tüofiir er ju !äm:^fen Bereit tt)ar. Unb ^laxa ! Sßol^I tüar fie in

ben alten aBgefc^ntatften S^^fibeen aufgett)a(^fen ; aber er l^atte boc^ ntit i^r t»iel

über hn neuen ®ebon!en gef^rot^en unb fie !iatte ^anc§e§ baöon mit großem

(Sifer ergriffen. 3e|t freiließ leugnete fie, ha^ fie jemals feinen toHen unb gott=

lofen ^jßarabojen ii^ren SSeifaH gegeben. 5^un tooT^I! — um fo Mftiger mu§te

er felbft baftel^en. £)ie ftrengen ^orberungen , n)el(^e bie ^Jloral ber neuen !^txi

an hk :perfönli(^e SCßal^rl^eit unb 35eranttt)ortung fteEt, tüoEte er ju erfüllen

tt)iffen ; in biefem 5lugenblic!e bat^te er an feine Butter : gerabe fo l^ätte fie i^n

gettjünfc^t! 35^enn er ein foI(^e§ ^rbeiterfeft für ein S^rugtner! anfal§, fo toar e§

feine ^flic^t, bagegen aufzutreten unb \\ä} nid^t au§ ^ücffii^t gegen feinen SSater

3um ^itfd^ulbigen ^u matten.

5lbral^am blieb lange am ßtffenfter ftel^en unb fa^ über hk 6tra§e l^in.

©ie tüar faft menfd^enleer, benn hk l^albe ©tabt tüar brausen beim g^efte; unb

tnä^renb er hk legten ^^ai^jügler betrachtete, bie ^inau§eilten, !am i^m ber @e=

banfe, tt)ie fij^ön bo(^ ha^ ^Setter imb \vdö)' SSergnügen e§ für ^ung unb 5llt

fei, einen tleinen 6:pa5iergang brausen t)or ber ©tabt p matten unb frif(^e Suft

3U f(^ö:pfen. £)ie ßeute, hk fic§ brausen auf bem ^eft^la^ brängten, mod^ten

U)o!^l nic^t t)iel t)on ben 'ijiehen öerftel^en unb nur tnenig über bie tiefere S5e=

beutung be§ g^efteg nac^benfen; e§ toar für fie tük ein ©onntag mitten in ber

SOßod^e , ein ]§alber Feiertag , ber i^^nen tno^I 3U gönnen tüar. Unb er blieb ju

§aufe in feiner pbfc^en äßo!§nung, um ^u :proteftiren — tüar ha§ bod^ eigentlid^

nid^t anwerft lä(^erli(^?

^löp(^ U)arb c§ il^m fonnen!lar, ha^ er, um biefem ^roteft bie redete

äöirfung ju geben, fid) bem 33ater ernftlid^ l^ätte iniberfe^en, ober — nod^ beffcr

— mitten im fjefte l^ätte auftreten unb laut fagen muffen, ha^ eine fold^e S5er*

anftaltung, burd^ tnelcfje ha^ Kapital hk 5lrbeiter inbirect ^u einer l§erabitiürbigen=

ben S^ere^rung ätüang, nid^t§ al§ SSlcnbtüer! ober nod§ ©d§limmere§ fei. §atte

er !ein§ t)on S5eiben getüagt, fo fonnte er ebenfo gut jum ^^efte gelten, tüie bie

^armlofen S5ürger§leute ; nid^t§ tnar bod§ jämmerlicher al§ biefer ^roteft in ber

©tube. Unb eim ©timmung regte fi(^ in il^m, hie iT^n fd^on früf)cr ju Reiten

überfallen l^atte, in bcr il^n ha^ ßeben öerbrog unb inl^altSloS unb er fid^ fclber

mi6ratl)en unb t)erfd)leubert t)or!am — ein erbärmlicher SOßid^t, bcr cy niemals

toeiter bringen tnürbe, al§ p !lcinen läd^erlid^en einlaufen unb großen fd^mä]ö=

lid^en 5^ieberlagcn.

5[Jli§muti^ig unb glcid^gültig na!^m er feinen .§ut unb fdf)lenbcrtc ()inau§,

um 2:roft bei ®retf)e ^u fud^en, fanb aber ha^ .£)au§ öerfd[)loffen. ^crmutl^lid)

]§atte ©teffenfen fie jum geft mitgenommen; fie modt)tc gern unter Scuten fein.
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t)on Tillen mx fie ge!annt unb ^eber l^atte ein freunbli(^e§ 2ßott für fie, uttb

bann tnat anä) ^nfi! ha.

^^xdi)am ging tt)citet Qnf hk^dbxil ju; bie ^[JlnfüBanbe j:|3ielte „ bie Sßac^t

am U^tin" M^xmh einet ^anfe 3tt)if(^en ben üleben. ^I§ et ben §ügel et=

tci(^t l^atte, Uicb et nntr)ill!ütli(!§ ftel^en t)ot benx feltfamen %nWä, bet ft(^ il§nt

batbot. §iet, tt)o et jeben %a^ betfe^tte, !annte et bo(^ jeben gM nnt bie

^abxit l^etnnt; oBet l^ente tnat e§ il^m, al§ oB ba§ 5lIIe§ i^on g^temben einge=

nontmen nnb et gan^ üBetflüffig fei. ^ie gtoge I^tibüne oBen auf bent §ügel

tüat mit ge^u^ten £)amen bi(^t Befe^t ; e§ Bli^te in ben 6:^anH3agnetgIäfetn unb

2)ienet liefen gefd^äftig l^in unb l^et. ®ie ^^laggen fingen, ol^ne ftc^ ju tül^ten,

in teilten galten übet ha§ le^te ©tun au§ ben ©ätten, üBet gelBgefätBte SSIättet

unb tollte SSeeten l^etaB. ^u Beiben 6eiten ftanben hk neugietigen 3^ft^öuet

au§ bex 6tabt; aBet toeitet ^inuntet am ^IBl^ange l^atten ft(^ hk 5ltBeitet bet

„gotüma" um einen langen %i\^ gefammelt, tt)o fie mit SBiet unb ßigatten

Betoittl^et U)utben. ^^xt gtauen unb Töä)kx ftanben ftiE unb etnft in @tu:|3:pen

baneBen.

5lBtoT^am fül^Ite fi(^ ni^i ba^u aufgelegt, feinet Q^tau unb ben 5Inbeten ju

Begegnen; et machte einen llmtüeg 3tt)if(^en ben ^JaBtügeBäuben ]^inbut(^, !am fo

öon leinten ^et p ben 5ltBeitetn unb mifi^te fid^ in il^te 6(^at.

£)et S5an!bitectot l^atte üBet hk SBebeutung be§ 2!age§ mit bem bo:|D^elten

gefte gefptoc^en unb bet ^tofeffot l^atte geanttoottet ; eine £)e:^utation l^atte ha^

©ilBet^eug üBetteic^t unb ßööbal^l bann 5um ^an! ein §o(^ auf hk 5ltBeitet

au§geBta(^t ; bie§ gefd^a^^ getabe in bem 5lugenBIi(f , al§ 5IBtal^am ^etantam, unb

ba§ ^eft nä^ette \\ä) alfo feinem @nbe. @tl^i^t öon bem in bet 6onne gettun!enen

SSiet unb t)on ben §oc§tufen ftanben hk 5ltBeitet t)etgnügt um^et mit il^ten

lutjen pfeifen obet mit bet tief in ben 5Jlunb geftedten ßigatte — füt fie ein

feltenet ö^enug — unb mad)ten einen Oualm, tt3ie au§ üeinen 6(^otnfteinen.

6ie äeigten fit!) ei^tetBietig unb fteunblic^ gegen ^IBtal^am, unb feine ^n!unft

Bei iT^nen toatb glei(^ fo aufgefaßt, bag bet junge £)itectot nic^t Beim (S!§am=

:pagnet untet ben feinen ßeuten fein tüoUe, fonbetn ft(^ nic^t füt ^u gut l^alte,

ein @Ia§ S5iet mit ben 5ltBeitetn ^u ttinten.

Dl^ne fi(^ t)iel um ben ©inbtud, ben et machte, 5u !ümmetn, fu(^te 5lBta=

l§am nadj ^tetl^e unb fanb fie im Steife bet fj^tauen. 6ie tnatb niäji im @e=

tingften öettüittt, aBet ettötl^ete tief öot g^teube, al§ fie feine stimme l^ötte.

£)ie gtauen unb ^äbi^en gogen fi(^ ettöa§ öon ben Reiben ^nxM, BlieBen aBet

in einem §aufen t)ot il^nen fte^en, fo ha^ fie t)on bet ^tiBüne au§ nitf)t ju feigen

tuaten, @§ tüat untet iT^nen 3^iemanb, bet an ettoa§ lleBIe§ gebadet l^ätte —
ni(^t al§ oB fie t)on bem jungen ßötbal^I eine Beffete ^Jleinung ge^aBt, al§ öon

ben feinen Stabtieuten im allgemeinen — ©tetl^e 6teffenfen aBet toat Blinb

unb nid^t tüie anbete Wdhä^en ; ba§ Unglüdt Befi^ü^te fie fotool^I t)ot ©efaT^t tuie

öot ^Jliggunft, fo bag fie eigentlid^ tl^un !onnte, tt3a§ fie tüoEte.

„3ft £)ein 35atet nid^t ^iet, ©tet^e?''

„3o, et toat eBen ^iet; fie^ft 2)u x^n ni^iV
„^ein — aBet öielleid^t ift et untet bem ©d^tüatm, bet fi(^ bott um bie

ülebnetBül^ne btängt."
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„3a, bott tüttb er tnol^I fein/' meinte ©xetl^e mit öerfd^mi^tem Säckeln.

%hxa^am ftn^te, i:^r ^ülienenfpiel tüar ^u bentli(^, unb er rief: „3Sa§ meinft

£)u? — tt)a§ ]^at i)ein 25ater t)or?"

„^er 25ater tniH eine ^ebe l^alten/' pfterte ©ret^e trium^^irenb.

,,Um§ §immel§ tüiHen! — ha^ barf er ni(^t," rief ^Ibrol^am nntrill!ürli(^,

er bälgte baran, tt)ie fd^tüierig e§ fo f(^on für 6teffenfen fei, \\^ in feiner 6tel^

lung äu Be:^au^ten; l^ielt er je^t eine anpglid^e 9tebe — unb ha§ toar ^u et^

tüarten — fo tnar e§ um il^n gefc^el^en.

©teffenfen tüar aBer f(^on auf bcr S3ül^ne; mit h^m §ute in ber §anb unb

mit em:porge50cjenen 6(^ultern mad)te er eine ^teil^e eljrerBietic^er SSer^eugunc^en öot

bem feinen ^uBIüum, tt)äl§renb hk 3ugenb au§ ber 6tabt ^u lad^en anfing unb

bur(^ tüi^ige S5emer!ungen i^n p ermuntern Bemül^t toar. 5lBral§am getnal^rte,

ha% fein S5ater htm S5an!birector ettnaS ^upfterte; unb hk ganje uml^er t)er*

fammelte ^efeUfd^aft 50g fic^ ^alh au§ notl^gcbrungener §öfli(^!eit, l^alB au§

gurd^t t)or ber ir)o5^k!annten Bo§^aften ^erfönlid^feit fo tüeit toie möglit^ öon

ber OtebnerBü^ne ^urüd. ^ber 6teffenfen lieg i^nen ni(^t titel 3^it; er Be«

gann fofort: „ ^Jleine ^amen unb §erren! — iä) Bin @iner t)on ben üBelgefinnten

5lrBeitern, tok man fagt, ßiner öon ben 6(^limmften, tüie Einige Be!^au^ten. (Seien

6ie aBer nur unBeüimmert, meine ^oc^geel^rten §errfd§aften, i^ toiU Sinnen nur

^ier ban!en, ^^nen innig unb mit tiefem @efüi^l, toie ein gerül^rter.^lrBeiter

t)on ^l^rer „f^ortuna", ban!en."

^nbeffen f(^ien hk l^oi^geel^rte ©efeEfc^aft e§ auf einmal fel^r eilig mit §änbe=

brütfen unb ^IBfc^iebnel^men ^u ^dben.

,,3(^ tooHte 31§nen ban!en/' rief 6teffenfen laut
;
„Ql^nen ban!en, tüeil 6ie,

meine ^amen unb §erren, hk 6onne fo l^üBfc§ gratis auf aW un§ üeinen ßeute

fi^einen laffen, toeil 6ie ni^i mä\x al§ unfere 6:par:pfennige ju SilBerjeug t)er=

langen — ja, einem Qeben t)on 31§nen tüiH id§ ban!en, tneil 6ie'§ un§ fo ^üBf(^

gönnen, unfer SeBen in gefegneter 5lrBeit für 6ie ju leBen."

5lBer öon ben ^ot^geel^rten tüar .deiner me]§r ha-, ber geräumige ^la^ toar

leer; nur einige öerbu^te £)iener ftanben nod^ am ß^l^am^Dagnertifd^. Steffenfen

machte no(^ ein tiefet ßom^pliment ber ©efeUfc^aft nac^, bie ftd^ immer tneiter

entfernte unb auf ben SCßeg, tüo bie SQßagen auf einer fXai^en 6teIIe l^ielten, 3u=

fc^ritt; bann toanbte er fid^ laut lac^enb an bie ^rBeiter: „^a ging bie gan^^e

S3ef(^erung! — tüie fagen 6ie? 9^un mug ii^ tnol^I meine ä^cbe an @u(i)

l^alten
-"

„6teffenfen fann ben ^unb l§alten," rief eine groBe Stimme au§ bem

5lrBeiterl§aufen.

„5^ein, nein! lagt ©teffenfen reben," ^k^ e§ t)on anberen ©eiten; aBer c§

erl^oB \iä} ein leic^teg ^IHurmeln, ha^ immer junal^m, Bi§ ein ernfter rul^iger

^ann fagte: „©teffenfen foH nid^t reben."

@§ tüar bie§ einer ber ältcften 5luffel§er an ber f^aBrü, unb je^t riefen

5!Jle§rere: „©teffenfen fott nid^t reben," tüäT^renb bie Beften 5ltBeiter ftd^ um
^Bral^am fammelten.

©teffenfen erBIeid^te, fagte ft(^ aBer Balb unb rief: „2[ßenn ^l^r tot bem

ha — htm jungen Söübal)! — Bange fcib, fo !önnt ^l)X ©ud^ hk ^ntjt fparen,

benn er ift mit un§ — ift einer ber Unferen — nid^t toa^r, .^err ^irector?"
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5lBral^am fül^Ite, toie bittet klugen auf if)n gerid^tet tnaten; dbzx ex toußte

nii^t, itia§ er fagen foEte. „SGßarum onttootteft £)u nid^t?" fragte ©retl^e tier=

tüunbert, „btft 2)u benn nt(^t mit un§?"

6tcffenfen ergriff hk ©elegenl^eit, um mit einigem ^Inftanb t)on ber 9flebner=

hMjm l^erimterjufommen, unb e§ entftanb eine ertoartunggöoEe ^Paufe im ^'eife,

ber nun bit^tgebrängt um ^IBral^am ftanb. Unb e§ f(^o§ :plö^li(^ ein lange

übertüad^fcner ^eim in il^m auf, ein jugenblii^ Begeifterter S3ef(j§Iu§; er fül^Ite

^raft unb fi^tneHenben ^utl^ in fi(^, tüie (Siner, ber auf einmal fid) feine§

33ermögen§, felBer ju l^anbeln, mit ft(j§erer §anb in§ SeBen einzugreifen unb

mit an^upaden, Betonet töirb.

„3a tr)o!§I, Bin xä} ßiner ber Rurigen/' rief er laut; ,,be§5aIB l^alte i(^ mic^

l^ier unten 5U ben Arbeitern — niä)i bort oBen ^u ben feinen Seuten. äßir —
tt)ir 5lrBeiter — toir tüoEen gufammenl^alten — l§ier ift meine §anb!"

Unb biefe §anb toarb öon §unberten ergriffen, gebrüdt, ge^pre^t — deiner

l^atte ben jungen £)irector frü^et fo gefeiten — ^oc^ unb ftra!§lenb, töie er ft(^

langfam einen äBeg bur(^ bie bit^te ©(^ar Bal^nte.

6teffenfen tooEte tüieber ben 5lugenBIid erfaffen unb motzte laut ben $ßor=

f(^Iag, eg foEe fofort ein S5erein mit einem SSorftanb unb bergleic^en geBilbet

toerben. 6oBaIb aBer 6teffenfen fprai^, legte ft(^ hu Begeifterte Stimmung Bei

ben 5}leiften ; benn 5lEe tüugten, bag er gezeichnet unb feine S^age Bei ber gaBri!

gezäl^It feien unb ha^ er leidet 5Inbere mit fi(^ reiben !önne. £)er Sßorfi^Iag

toarb üBer^ört unb ging t)öEig unter in einem bonnernben §ü(^ auf ben jungen

^irector; man tnoEte feine ©efunbl^eit trinlen, aBer e§ toar nic^tö mt^x ha,

bie Wiener l^atten hk %x\^e aBgeräumt, ha^ ^^eft ttjar zu @nbe unb ha^ S5ol!

!^atte fi(^ gerftreut.

£)ie ^rBeiter zogen nun mä} in üeinen Raufen nac^ §aufe, nat^bem fie erft

nod^ ^Bral^am hk §anb na (^brüc!Iic§ gefd^üttelt l^atten.

^uf htm ^eimtnege ging %hxa^am in tDunberBar ge^oBener, !am(3fBereiter

©timmung. UnBeftimmte SSilber öon Erinnerungen au§ SSüc^ern, hk er in ber

3ugenb gelefen, traten i^m t)or hk 6eele unb geftalteten fii^ z^ ^tnem 2^raum

öon ber 3u!unft, in bem er ftc^ an ber ©:pi|e ber 5lrBeiterBetr»egung fa^; e§

tout^fen hk £)imenftonen : er Brai^ aEe SSrüden aB unb räumte auf mit aE' ber

fauftbiden Ungere(^tig!eit ber Bürgerlichen @efeEf(^aft ; unb al§ er hk 6tabt er=

reii^te, toar er gerabe fo toeit gefommen, ba§ ß^lara unb ber S5ater fi(^ t)or il^m

Beugten unb fagten: „^u ^aft 9ie(i)t."
—

6teffenfen aBer ging miirrifi^ unb öerbroffen nad) gaufe unb @ret!§e inar

ouc§ nic^t fro!§; fie ärgerte fi(^ um i!§re§ 35ater§ toiEen unb tr»ar au(^ nic^t

ganz mit 5lBra]^am zufrieben.

„@§ giBt, meiner S^reu, auf ber gonzen 3[BeIt !eine fo feigen 5lrBeiter, tnie

2^x e§ feib," fagte Steffenfen zu einem alten 3ttnmermann, ber 5!JlitgIieb ber

^rBeiterbe|)utation getoefen tnar.

„Sßir finb nun einmal fo f(^tt)a(^/ ertniberte biefer.

„%(i) tt)a§, toenn tüir nur zufammenl^ielten!"

„Einige öon un§ l^alten zufammen — mit ber ^irection," öerfe^te ber

3itnmermann.
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„Unb tüeld^en £)an! I)a6t ^^x benn t)on aE' ber elenben ^xied^exet?"

„^Q§ tütrb hk 3^tt lehren."

„^ann fein/' Brummte 6teffenfen exbogt; et öerftanb bic 5lnbeutung.

—

£)er ®eBuxt§tacj be§ ^xofeffot§ tnar immer ein ^eft für Ferren gelüefen,

unb namentliÄ nac^ bem 2obe feiner ©attin l^atte ha^ große ©aftmal^l, ha^ an

bem STage abgel^alten tDurbe, oEmälig einen eigent^ümlid^en S!^ara!ter mit

trabitioneEen ^eben unb merftnürbigen (Zeremonien angenommen.

Uhxa^am tcar no(^ immer in feiner ^om^fftimmung ; e» tarn abex hin

^Inlog pm 5lu§Bru(^ berfelBen. ßlara tüar mitbe unb lieBen§tt3ürbig unb fromm
tt)ie ein Somm. 6ie l^atte nömlit^ mit il^rem 6d)tniegeröater eine Unterrebung

gel^abt, in ber fte fi(^ barüber einigten, ha^ Whxatjam jur S^it fi<^ in aufgeregter

Stimmung Befinbe unb man \^m na^ bem ^unbe reben muffe, um e§ nid^t

no(^ ärger 5u mad)en. %n^ Bei 2^ifc^e fiel nid§t§ öor, tt)a§ i^n !^ätte t)eron=

laffen !önnen, !riegerif(^ aufzutreten; alle S55elt tnar hk ©anftmutl^ felber,

5tüin!erte mit ben klugen unb toar l^erjenSfro]^. Unb Wk er nun hk 3[ßir!ung

be§ 303eine§ Bei ben 5lnbern fteigen fa^ unb fi(^ felBft auc§ ni(^t jurüd^ielt, t)et=

tüifd^ten ft(^ hk ftrengen S3ilber be§ focialen ^am:i3fe§, unb ha^ 33orrüc!en ber

^rBeitercolonne tnarb öon bem munteren Mirren ber ©läfer unb ©aBein

üBertäuBt. (Sr erl^oB fi(^ unb ging an§ ©übe be§ i;if(^e§, um mit feinem 25ater ein

f:|3ecielle§ ©lo§ ju trinfen, tnie er e§ an biefem Xage p tl^un pflegte, ^er

^rofeffor t)erlie6 fofort feinen $pia| unb aog feinen 6o^n mit fic^ in hk genfter=

Vertiefung, too fie t)om Särm be§ ^if(^e§ ni(^t geftört ti3aren. „3d) tougte tool^l,

£)u tüürbeft lommen, mein lieBer, lieBer ^IBral^am,'' fagte ber ^rofeffor ^zx^liä)

unb legte ben lin!en 5lrm auf feine St^ulter.

5lBra:^am tnarb gerührt unb ftammelte ettt)a§; aBer ber S5ater ful^r fort:

„©id§erli(^ giBt e§ biel ^o^leg :§ier ouf ber SOßclt, allein bie SSebeutung eine§ guten

unb freunbf(^aftli(^en 33erl^ältniffe§ ^tüifc^en 5lrBeitern unb ^rBeit§l^ern:n barfft

^u nid^t unterf(^ä|en
;

je enger fie öerBunbcn tt)erben
—

"

„5!}lan öerBinbet fid^ nid^t eng mit ben 5lrBeitern burd^ Sl^am^agner unb

6ilBer3eug," anttüortete ^Bral^am breift; bie§mal tüar e§ il^m ©ruft, er l^atte

eine 3bee, bie er Vertreten tüoEte.

„^ie meinft ^u ba§?'' fragte ber 35ater unb na^m feinen 5lrm 3urüd^.

„^ä) tüax 5eute unten Bei ben 5lrBeitern, SSater!"

„3d^ fa^ e§ tüo^l."

„Unb id^ fd^loß mid^ i^nen gana unb gar an, unb fie fammelten fid^ 5llle

um miäjl"

„Stifteteft £)u einen SSerein?" fragte ber S5ater Mt.

„5^ein — leinen 35erein — leinen au§biiidflidf)en 35erein ; aBer tüir fd^loffen

un§ aufammen — t)erftel)ft i)u — fo ein red^t l^eralid^ey 3ufammenfdl)lie6cn —
fo — treu^eraig — fie:^ft S)u —" 5lBral)am !am in§ Stottern unb ha^ ^lut

flieg i^m au ^o^f ; e§ lam i^m in ben 6inn, er lönne fic^ boc^ tool^l lädjerlid^

gemad^t t)aBen. 5Da§ 5lntli^ be§ 5profcffor§ aBer Härte fid^ auf unb er rief

ftral^lenb: „^a§ lüar red^t, ha§ tüar gana au§geacidf)nct Von 3)ir — 5lBral)am!

©erabe fo mu§ e§ fein; lein tl}örid^ter 25erein, ber ben einaclncn Binbct
—

"

„So meinte id^ e§ audt)," fiel 5lBral)am ein, ber feinen 5J^ut^ ^nxM^

lehren fül^lte.
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„— unb nux baju bient, !tetne el^tgeiätc^c ^erfönli(^!etten au erl^eBen, tote

3um Söeifpiet
—

'' £)er $pxofeffor legte feinen %xm tokhex auf ^btal^am'g

6(3^ultet unb ftüftette il^m t)erttault(^ in§ Ol^r: r,tr){e äum S5eif|)tel unfeten

tüürbigcn ^^reunb bort — htn S5an!birector ^l^riftenfeu."

W)xdi}am ladjic, er fül^Ite ft(^ gefd^metd^elt, ba§ ficf) ber Spater mit il§m

3ufantmeu über ben ntä(^ttgfteu Wann ber 6tabt, ber uo(^ ba^u in aW feiner

^röfee nur jcl^n Schritt Uon ifjuen faß, luftig machte.

„Steifet i)u, tnie er t)on ]§ier ausfielet, 35ater, tx)ie ein @Ie:pl^ant, nic^t tüaT^r?"

„3a, gana rec§t/' ladete ber ^rofeffor, „aber e§ gel^t tüa^rl^aftig ni^i an,

bog tüir :^ier ftel^en unb üBer unfere toertl^en öäfte lad^en. i)u foEft i)an!

l^aBen, %hxdtjam, i)u ]^ätteft mir !eine toittfommenere @aBe l^eute Bringen

fönnen; gerabe in biefer atüanglofen 35ertrauli(^!eit jtnifi^en 35orgefe^ten unb

Untergebenen fe!§e i^ einen ]^errlic§en SSiberfc^ein ber guten alten Qeii unb eine

Hoffnung für hk Qu'^ii^fi- <55rü§' Deine Seute t)on mir."

Sie trennten fic§ mit einem $anbf(^Iag unb gingen auf i'^re ^ä^e am
Xif(^, tüo bie aEgemeine 5rö:^Ii(i)!eit fie Balb tnieber mit fi(^ fortriß.

5l5ral§am tüar ben ganzen 5(Benb it)ie außer fic^ öor greube unb öoEer

|)offnung für bie S^^i^nft unb er ging in feiner Suftig!eit fo tüeit, ha^ er, al§

fie aufbrachen, feine g^rau hk %xe)^pe l^inauf ^u il^rer Sßol^nung trug. — @r

]§atte in§ Seben eingegriffen, fid^ in ben ^am:^f ber 3ßit geworfen ; aber er T^ielt

fi^on ben 6ieg l^alB in ber ^anb — ber SSater toax mit il^m — fein großer

Betounberter 35ater!

VII.

i)er ^rofeffor 2öt)ba!^I faß in feinem $rit)atcom^toir. i)ie brei l^ol^en

g^enfter gingen auf ben harten be§ §aufe§, einen altert^ümlii^en ftiEen 6tabt=

garten mit bid)ten SinbenBäumen , tüelc^e hk umliegenben gäufer t)erbec!ten.

3>m 6ommer fiel ein grüner !ül§Ier 6(^immer in ben großen 3flaum, unb im

23^inter leuchtete ber ©c^nee l^eE t)on ben fnorrigen Stämmen unb bem unBe=

tretenen 9tafen:pla^, auf bem nur hk ^a^en ber 5^ad§Barf(^aft öorfit^tig in hk

alten Spuren ftiegen unb hk Pfoten aBfc^üttelten.

Der maffitje 6(!)reiBtif(^ au§ bunüem alten @i(^ent|ol3 ol^ne SSeraierungen

ftanb mitten im S^tnmer; SBriefe unb Rapiere Bebedtten in tno^lgeorbneten

Raufen Beibe S^lügel, unb auf bem grünen Xuc§, bem 6i^ be§ ^rofeffor§ gegen=

üBer, ftanb ein :pra(^tt)oEe§ Sd^reiBjeug au§ SSron^e — hk @Iüdt§göttin auf

einer ^ugel mit einem @id)en!ran3 in ber §anb: ein @efd§en! feiner (SoEegen

Bei ber „gortuna" ; baneBen lag eine tüeiße ©d^tnanenfeber mit einem S5Iumen=

ftüdt t)on ßlara'g eigener §anb. S^lunb uml^er ftanben filtriere ernfte Stühle

in Sfleil^en, bann !amen ein Sd§ran!, ein 6o:|3l§a unb tüieberum StüT^le; an ben

SBänben l^ingen 6d^iff§mobeEe unb harten, Seeftüdte, fotüie Qßi^^nungen unb ^]öoto=

gra:|3^ien ton ber „gortuna". Der bic!e bun!elgrüne 2^e:p|)i(^, ber SBinter unb

Sommer im 3^^^^!^ lög, bäm:|)fte hk Sd^ritte unb erl^öl^te hk ^eierlid^feit be§

großen 9laume§. Sd^toere Sl^üröorl^änge trennten ha^ Somptoir be§ Directorg

t)on ben äußeren ßomptoir§, tno ^a!Ier unb 5lgenten t)er!e]^rten ; ber ^od)Betraute

^larcuffen tnar ber ©injige, ber unBe!ümmert Bei hem ^rofeffor au§= unb
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einging. 9Hrgenb» tüar eine 6^ut öon bem 5ltät ober gotfd^er ubxi^ geBIieBen;

£öt)ba^I 5atte ganj unb gar mit ber S3etgangenl)eit geBrod^en: er tüar .^auf=

mann ntit SeiB unb 6eele gen)orben. 6eine 6^ecuIation§gef(^äfte intereffirten

unb feffelten il^n, töäl^renb e§ fein @tol3 ^Q^/ ^^ »^^^ 6pi|e be» größten Um=

fa|e§ ber 6tabt ^u ftel^en.

@§ ^atte \xä) fo gefügt, baß er in allen i)ingen faft immer ber (Srfte tnar.

%U ^lugenar^t l^atte er fc^neH ben erften ^amen fic^ ertDorBen unb er ttjar

3urü(^getreten, el^e noi^ fein 9tuf ^u Bleichen beginnen !onnte. 6eitbem ^atte er

fid^ mit feinen literarifc^en unb it)iffenf(^aftlicf)en ^^tereffen unter lauter @elb=

menf(^en ettüag einfam gefüllt, unb namentlich in ber gefeEfc§aftli(^en ßeere

na(^ bem ^obe feiner ©attin tnarb er mit immer größerem ^rang erfüEt,

feinem ßeBen in irgenb einer 2Beife meT^r ^n^ali ju geben. 60 ^atte er (Se=

f(^ma(f am (SelbleBen Befommen unb fi(^ öoEftänbig babon l^inreigen laffen.

^it bem @ifer einc§ 3üngling§ ftcHte ßööbal^l ft(^ an hk ^pi^e einer ^enge

ton neuen Unternel^mungen , hk gleii^fam in feinen fyußtapfen , unter

feinen Rauben auftoudifen , ^la^ unb 5lrbeit für ®ro§ unb .^lein gaben

unb 35erbienft unb 2ßoi)lftanb über hjeite Greife f(^ufen. £)a§ 35ermögen feiner

grau, ba§ meiften» in au§länbif(^en 6taat§= unb 2Bertl^^a:^ieren beftanb,

be:ponirte er jum Xl^eil in ben ftäbtift^en unb au^tnärtigen ^an!en, fo ha^ er

bequem SBet^fel sieben !onnte, ol^ne vieler 3nboffement§ ju bebürfen. 5ll§ erfter

^irector ber gabri! fteUte er aEe 5pa:|3iere, hk ben SBetrieb angingen, au§ unb

biefe g^ortunatoet^fel — toie man fie im ßom:ptoir nannte — gingen burd§ feine

SSerbinbungen jufammen mit feinen eigenen, fo ha% ^bral^am f(^on Ui feinem

Eintritt in^ @ef(^äft au§ bem SQßedjfelbud^e einen großen @inbru(f öon ber

X^ätig!eit be§ §aufe§ erl§ielt. ^ie äßed^fel ftrömten aber nid^t bloß burt^

£öt)bal^r§ 6;om:|3toir reid^lid^, e§ toar au(^ fonft in ber 6tabt leicht ®elb ju

be!ommen, ol^ne baß man eigentlich fal§, tool^er e§ !am. ^a§, toa§ t)on $anb

3U §anb ging, U)ar auä) ni^i (5^olb, fonbern eine ^affe fd^nellläufiger ^a^Diere,

hk toie ein gluß ftc§ ftet§ felber öermel^rten unb auf il^ren fd)malen brei=

monatlichen Streifen hk Hoffnung atter Seute einer ßinlöfung entgegentrugen,

hk freiließ immer nur eine Erneuerung tourbe.

5iae§ gebiet in ber 6tabt; Me tooEten mit; unb für alle ^piöne fanb \xä)

ein 5lu§n)eg. SöoHte ^emanb Ui 6pi|bergen auf ben 9lobbenfang, ober ^u^fer«

gruben leinten tüeit im ^oürefielb betreiben, 5Dam^ff(^iffe ober ^etl^äufer bauen,

ober äßaffer au§:|)um:pen ober einen Sircu§ einrichten — fo ging er in £öubal)r§

ßom^toir, fe^tc feinen ^an au§einanber, nannte ein :paar 5^amen, unb bamit

toar bie ^ctiengefeEfc^aft gebilbet, ber Erebit eröffnet unb e§ entfprang ein

neuer lleiner SBec^felftrom, ber oon bannen fc^äumte, fic^ mit bem großen t)er=

dnigte unb in ber betocgten ^affe öerfc^toanb.

g^rau S5an!bircctor ß^riftenfen ^atte manci)e fc^tüere 6tunbe; mit if)rem

^anne ging e§ rüiltoärtS, ha^ toar nicf)t ju leugnen. 2öt)bal)l f)ier, £öoba()l

bort, unb bann lam erft C^I)riftcnfen I)interl§er — er, ber frül)er ber ßrfte ge=

toefen. S)er S5an!birector fcf)ien ftc^ babei beruf)igt ju ^aben, ber S'^mk im

^eife 3u fein; er bilbete !eine Oppofttion. Unb in ber fcijönften eintraci)t

machte ber Ärei§ alle großen unb fleinen Angelegenheiten ab, leitete alle 5lctien=
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untetnel^muncien unb Sntereffengemeinfd^aften , Befe^te alle ^Poften, öettoaÜete

bte ^an!en, l§alf ftd§ felBet unb feinen 5^äd)ften unb l^ielt btejenigen brausen,

bic man nid§t mit l^aBen tnoEte; bann Ixaäjjk man Bei feftli(^en ©elegenl^eiten

gcgenfciticj Zoa^U auf einanbet au§ unb Iie§ für ft(^ felBet §uxxa!§ tufen. 3n
biefem greife toaxen bie Beamten — l§o(^geel^tt unb gefi^meic^elt — mit ein=

Befaßt; fte ftanben aBer au(^ bem ß;a:pital auf mancherlei StBeife im ÖeBen unb

2^obe Bei — fotüol^I ber SöHnex tnie ber "dii^kx unb SSettüaltung^Beamte Bi§

l^eraB 3um ^tebiger, ber hie ßeit^enrebe l^alten ifoEte. UeBri^en§ brel^te ha^

ganje ßeBen ft(j^ nur um @elb unb tüieber ß^elb; bana(| ranqirten \iä} %Ut

freitüiEic^, unb bie ^Berechtigung, ben ^unb aufgutl^un unb eine felBftänbige

50^einung au§3uf:|3re(^en, Berul^te einzig unb allein barauf. —
Sööba^I lel^nte fid^ in ben Breiten Se^nftul^I pixM unb fa^ fti^ mit 3[ßol^I*

Belagen im 6:om:^toir um. @r geba(j§te ie|t mit einem Sä(^eln ber 3ß^t^n, tno

er in feinem tt)iffenf(i)aftli(^en 6tol3 ben §anbel§ftanb t)era(^tet l^atte. 5^un

^atte er ben ütei^ ge!oftet, Tlaä)i üBer öiele ^enfi^en gu Befi^en. £)ie 5ln=

Betung im 6tauBe, hie man il^m um feine§ ^elbe§ unb feine§ @inf(uffe§ tniHen

barBrac^te, Befriebigte feine @itel!eit ganj anber§ al§ hie falte tniffenfi^aftlic^e

5lner!ennung, hie frül^er fein So^n tt)ar. Unb bann genog er auä) eine ganj

anbere grei^eit al§ frül^er, er Brauchte ni(^t öorfic^tig gu fein ober auf fti^ 5l(^t

3U geBen; er !onnte feinen gel^Itritt Begeben, nirgenb§ lag eine ftrenge ^riti!

ouf ber Sauer; ^2llle§ tüa§ er t^at, toax fe^r gut unb t)ermei^rte hie 5lnBetung.

@r l^atte fc^neE gelernt, ha^ ex ft(^ 5lEe§ unb 3ebe§ erlauBen !önne, — ja, ha%

eine gettjiffe ^ücffic^t§Ioftg!eit gegen geringere ßoEegen ein§ ber Privilegien be§

.<^reife^ fei. @r ging bo^er an^ Balb öerfd^tüenberifd^ mit S5erf:pre(^ungen um
unb tüar baBei mer!tt»ürbig öergeßlitf) ; fjeraBIaffenb unb ]§ilfrei(^ gegen hie

^riec^er, geigte er \xä) fremb unb üBerlegen benen gegenüBer, tt)el(^e bur(^ eigene

^raft em:por tt)oEten. —
60 faß er an einem 35ormittage gegen @nbe be§ 2öinter§ in feinem

Stmmer; ein f^rü]§ia^r§fturm au§ 6übtt)eft mit Sturzregen faufte burc§ hie

6tabt unb fiel l^in unb toieber mit für(^terli(^er ^raft in bie SinbenBäume be§

@arten§, tüo hie @rbe je^t ft^tnar^ unb feuert t)on gefc^mol^enem 6(^nee balag

unb bie ^a|en in longen 6|3rüngen mit aufgerichtetem ©(^tnanj üBer ben

y^afenpla| festen unb am SSretter^aun l^inaufüetterten , um unter i)a(^ 3U

!ommcn. ^er ^rofeffor ti^ar in aufgeregter, faft feierlicher Stimmung; fein

6ol^n ^atte fo eBen gemelbet, ha% oBen im §aufe ein lange ertuarteteg ©reigniß

na^e Betjorftei^e. @r arBeitete jerftreut, Balb fal§ er nad^ ber Ul^r üBer hem

großen ©Spiegel, Balb rid)tete er ftdj ettt)a§ auf im 6tu]^I unb fa)^ in ben

6:piegel; er faß gern fo, baß er fi(^ felBer \et)en !onnte.

2)a melbete ^arcuffen ben ^an!birector ß^riftenfen. £)er $profeffor tüarb

unangenel^m üBerrafc^t. 3Sa§ !onnte ber S5an!birector tooEen? 6ie tnaren erft

t)or ^urgcm — öorgeftern — in einer ©i^ung ^ufammen gett^efen; e§ ging ba

braußen nid^t fo gut, toie man l^ätte ertüarten !önnen. £)ie Stimmung toar

ettüa§ gebrüdtt gettjefen. Unb nun tarn ß^firiftenfen fc^on l^eute tüieber, in biefem

SÖßetter unb mitten in ber S:pannung, in ber ft(^ ber ^ßrofeffor Befanb.

„(Suten borgen, §err SSantbiredor; ge^n Sie au§ Bei bem Sturm?"
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„^dj ge^^e immer mit bem 3Kinb auf bem TOtfen, tüie ber feiige Ü^anbulf

5u fagen :pf(egte."

2)er S5an!birector na^m einen Stu^I unb fe^te ftd^ ganj na^e an§ $Pu(t,

er f(^ien lange Bleiben ju tDoHen unb machte ©c^erje, tüa§ hcm ^rofeffor au(^

ni(^t gefiel.

„3(^ fomme, um mit ^l^nen über einige bie gabri! Betreffenbe £)inge ju

reben, bie id^, tüenigfteng Vorläufig, nii^t in einer ©i^ung berüf)ren tüoEte."

„3(^ backte mir'ö Beinal^e, §err S5an!birector; 6ie tnerben leicht ängftlii^."

„6e]^r tüa^r, nur attju leitet," ertniberte ßl^riftenfen gutmüt^ig; „aber ic^

bin fo 3u fagen in SSet^feln unb ^a:|3ieren aufgetüac^fen , unb auf biefem Sßege

tüirb man nt(^t bo§, tuo§ 6ie tüo^l einen mut^igen ^ann nennen tüürben."

„deiner Meinung nac^ !ann man nidji ol^ne 2öeitere§ feine Erfahrungen

öon einem SSanünftitute auf ein probuctiöeg ^efc^öft, tuie eine ^Jabrif e§ ift,

übertragen."

„6e:§r tDdijX, ^err ^frofeffor, ha^ !ann man anä) nic^t/' ertüibeite

(S^riftenfen aner!ennenb; er legte fic^ in feinen Sel^nftul^I 3urüct unb ftrirf) ftd§

über ba§ @efi(^t, ernft unb töürbeöott, mit aE' ber 6ic^erl)eit, bie er befag,

tnenn er ft(^ aU §errn ber Situation füllte.

£er ^rofeffor bemerfte e§ unb l^ielt fi(^ eben fo fteif unb tm:ponirenb in

feinem breiten ße^nftul^L Eine augenbtid^lic^e ^faufe füttte ber 6turm au§, in=

bem er ft(^ in rafenbem SBirbel öon ben i)ac^ern l^erabftürjte unb bie natften

ßinbeuätüeige bur(^peitfd)te, fo ha% alte§ Saub, 2ßaffer unb ©anb gegen hk

genfterfi^eiben raffelten.

„@§ ift !ein einlabenbe§ ^fleifetoetter," feufjte ber SSan!btrector.

„6ie tüoHen reifen?"

„5^ac^ ^arl§bab, toie getoijl^nlii^."

„S3t§ ba^in Reiben ©ie aber nod^ t)iel !Stit"

„^iäji gar fo öiel; in biefem 3a^r tüiH i(^ bie erfte ©aifon burc^mad^en,

hk nic^t fo foftfptelig ift; unb iä) ben!e, ha^ bie Reiften unter un§, fotüol^I

@ro§e toie kleine, in S^itoft genötl^igt fein tüerben, \\d) ein3uf(^rän!en."

,,i)er ^Jleinung bin ic^ bur^au§ nid)t/' rief ber ^rofeffor eifrig; „unlieber

$immeL tüeld^e ßntbel^rungen foHen bie ^enfc^en in biefem feuchten, abgelegenen

SOßintel ficf) benn noc^ auferlegen? @§ gibt l^ier !eine anberen 33ergnügungen, aU im

äöirt^S^aufe ju ft|en — feine 5Jlufi!, fein 3:5eatcr, feine öffcntlidöen ßuftbar»

feiten. 5^ein, nein, toir tnoEen nic^t baran benfen, ha^ ha^ ßeben f)ier grauer

unb trauriger toerben fönnte, al§ e§ fd^on ift; el^er tüill iä) bod^ l^offen, ba^ ha^

5lufblü^en ber ©tabt, ha^ ©ie bod^ niä^t in ^Xbrebe fteEen tüerben, ju einem

leid^teren unb feueren ßcben für ÖJro§ unb ^'Icin fül)ren möge."

„^a, §err ^rofeffor, ha^ ttJoEen toir l|offen; e§ t^ut \do% ©ie fo öer=

trauen§t)oE fpred^en ju ^ören. (Sebe ber .^immeL ha^ ©ic 'X'ed^t befommen."

3ber feljen ©ie ftd^ bod^ um, §err ^anfbircctor
;

fcIicn ©ie bod[}, tüie ha^

eine Unternel^men nad^ bem anberen in§ ßeben tritt
—

"

„^ic finb aber alle nidl)t gleid^ gut im @ange."

„deinen ©ie bag?"

Seutfe^e 9lunbf(^ou. XI, 3. 29
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„^ä) meine 3um ^eifpiel, bag e§ unferer j^dbxit im laufenben ^al^ve an

S5etnel6§ca^ital feljlen tüitb."

„@§ ift !ein ©tunb 311 ^efürc^tuitcjen ba; tüix ]§aBen fel^x cjrofee 55eftönbe,

bereit 3]ei*äu§ei'ung —"

— ,M^^^ S5etäugerung nur mit S5eiiuft geft^el^en lann/' unterBrad§ bet

S5an!btrector ben ^rofeffot xu^ig. „©ie l^aBen üBerbie§ ber gaBti! bebeutenbe

35otfd)üffe c^ema(^t, unb tt)emt 6ie au(^ ein langmütl^iger @Iänl6iger finb, mn^
ba§ ^elb S^mn bo(j§ einmal, früher ober \pciia, prüctge^a^^It tüerben."

„^ein S5ettronen jnr „gortuna" ift unBegren^t /' ertüiberte ber ^ptofeffor

mit einer ganbBetnegnng.

„6el^r tüol^L aBer toenn hk Sd§nlb ber Q'^Bri! an 6ie abgetragen iüorben

ttj&re, fo tüürbe bie 5lu§Bente im t)origen 3a^re !anm fel^t groß getoefen fein."

^er ^rofeffor machte eine ungebnibige S5ett)egnng. @§ l^atte i^n große

Wnf)t gefoftet, mit §i(fe ^axxuffen'g eine tort^eili^afte 3a]§te§aBre(^nnng für

hk ^dhxil 3u ©tanbe 5U Bringen; aBer er ttJoEte e^er fein eigne§ @elb anf§

6:|3iel fe|en, al§ einräumen, ba§ e§ nnter feiner Leitung fd^Ied^t mit ber

„gortuna" ginge.

nä^ für(^te, ha% tx)ir Bei ber näd^ften ®eneralt)erfammlung gejtonngen

fein ttjerben, eine größere ^injal^Iung anf bie 5lctien jn Verlangen nnb ha^ toirb

o^ne S^ß^fß'^ 35ielen fel^r Bef(^tüerli(% faEen. ^ä) für meinen S^^eil l^aBe nid^t

ttjeniger aU fünfjel^n 5lctien/' feuf^te ber S5an!birector.

„i)a muß i(^ bo(^ tt)ir!li(5 lat^en; meinen 6ie, ha^ 6ie 3ut)iel gortuna=

actien l^aBen?"

„SßoHen 6ie t)ielleid§t fünf bat)on !aufen?"

„kaufen? 9^un \a, meinettDegen, iä) laufe fünf actien."

,3a§ tooEen 6ie geBen?"

„3c^ tt)iE fte 5um eingezahlten betrage al pari üBernel^men."

„©ut/' fagte ber S5an!birector, ,,1000 fronen für hk 5lctie; tüoHen 6ie

no(5 mel^r 5lctien l^aBen?"

„6ie l^aBen fi(^er fd^Iec^t gefc^Iafen, lieBer ßl^riftenfen," fagte ber ^rofeffor

mit ge^tüungenem Saiden.

,,3t^ f(^Iafe niemals gut im ^xma^x/' anttoortete ber 5lnbere trotten unb

ftanb auf; er fd^ien ben S'^tä feineg S9efu(^§ erreicht ^n l^aBen.

%n ber ^^üre fagte ber ^rofeffor noc^ einmal fd^er^enb: „6ie foEen ^l^re

5lctien für benfelBen ^rci§ tüieber Be!ommen, tt)enn tüir näd§fte§ 3aj§r einen (^e=

toinn t)on ^el^n ^rocent auSBe^al^Ien."

„©e^r terBunben/' anttoortete ber ^an!birector läd^elnb unb ging burd^ hk
äußeren 6;om:|3toir§ :^inau§; l^inter feiner §anb fc^ielte er auf aEe spulte unb

^if(^e ^inüBer unb f(^noB ein toenig, gleii^fam al§ :|3rüfe er mit ber 3^afe, oB

hk Suft noc§ ben eckten, unöerfälfc^ten (SoIbgeru{j§ l^aBe. Der ^rofeffor ßötbal^I

oBer faß tnieber in feinem Sel^nftul^l unb ]a^ im 6:om:|3toir uml^er, aU oB ettoa»

barin öeränbert tnäre. Meg ftanb auf feinem pa^; ber Seiger ber Ul^r tDar

eine SSiertelftunbe t»orgerü(lt, ha^ toax 5(Ee§ ; nnb bennod^ fd^ien e§ il^m, al§ oB

ettoa§ ]§in3uge!ommen, tüa§ öorl^er nid)t bagetnefen, ober auc§ ettDa§ tt3eggenommen

fei. Die§ tüar ber erfte ©chatten, ber üBer fein neue§ SeBen ]§inglitt; U^tx toax
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Me§ (jut gegangen, 5lEe Ratten itjxi öetteuen^öoll Betounbett; unb niemals

Statte er e§ ft(^ felBft anberg gebadet, al§ ha% er, tüenn er, Warften Sööbal^I, fxä)

n\t l^erafilaffen lüottte, Kaufmann ju fein, felbfttjerftänblit^ in jeber ^ejiel^nng

biefe l^alBgebilbeten (Sropönbler , unter benen er leBte, üBertreffen tDürbe. 3n
biefent ^lugenBIid oBer flogen feine @eban!en untüiHfürlid), unb o^ne ha% er fie

aufhalten !onnte, in bie tüilbeften ^ögli(^!eiten t)on 35erluft, ütuin unb SBon=

Uxoit l^inein. ^^m fielen auf einmal gro^e Käufer ein, hk pVö^li^ äufamnten=

ijeftürat, S5ermögen, hk eingefd^molsen, reid^e ßeute, hk atme Sd^luder getüorben

tüaren — ein ©d^tnarm t)on Unglütf^fällen, (Srniebrigungen unb 2)emüti^igungen

]6rad§ au§ feinem ^ebäc^tnig ^ertor, fteHte fic§ t)or iftn ^in unb tt)ie§ gleirf)fam

:pro:^]^e5eienb in hk g^erne.

@r ri§ ft(^ getüaltfam ou§ biefcn @ebon!en ]§erau§, trodtnete ftd^ bie 6tirn,

trat an§ mittlere genfter unb ftarrtc in ben oben aBgefd)toffenen ©arten, tno

ber ©türm fein Spiel trieb, hinunter. @r l^örte nid§t, ha% an hk üeine %^ixx

im ^aneel, hk auf ben ßorribor fü!)rte, ge!lo:|)ft tnurbe; öon ha !onnte man auf

einer 2öenbeltre|3:pe in ben oberen 6tod^, fo trie aud§ burd^ einen 5lu§gang in

ben §of gelangen; auf biefem Sßege !amen nur fd^ü^terne SittfteHer unb hk
intimften fjreunbe be§ §aufe§. ^I§ ber ^rofeffor enblid^ barauf aufmer!fam

tt)urbe, ba§ hk %^m !narrte, inbem fie öorfic^tig geöffnet tDarb, brel^te er fid^

rafd^ um unb erinnerte fid§ ber Dinge oben im §aufe. @§ toar aber !eine S5ot=

fd§aft t)on bort, fonbern e§ !am Porten ^mfe'g feifte ©eftalt — ttjürbebott,

aber ettoaS genirt — in ber niebrigen Z^üx jum SDorfd^ein.

„^ntfd^ulbigen 6ie, §err ^rofeffor, iä) mad^e mir meine Drt§!enntni6 au§

hzn ^nabenjal^ren ^u 5^u|e, i^ tooHte ungern bur(^ bie ß^omptoir» gel)en. Der
Doctör S5en|en erjälilte mir, toag l^ier beöorftel^e unb fo bai^te iä) mir, ha^ ein

SSefud^ be§ ^rebiger§ ber gamilie gu einiger Ermunterung bienen tonne; e§ ift

Ja ein 5lugenblidt — eine ^egebenl^eit , fo erfreulid§ in iiixem 5lu§gange, ba§

tooHen tüir tt)enigften§ l^offen unb erbitten — /'

„SBeften Dan!, §err ^aftor, ha^ tüar fel^r freunblid§ öon 31^nen/'

„m^ ge^t e§ benn?"

„@§ fd^eint, ha% 5ltte§ regelmäßig unb glücflid^ t)erlaufen toirb ; ober e§ ift

bod§ immer —"

„3a tüol^l; e§ ift red§t ein lugenblidt für @ebet unb 5lnrufung."

Der ^aftor fe|te fid^ in ben ©tu^l, t)on bem ber ^ßrofeffor aufgeftanben

toar unb l^olte tief 5lt]§em, ber @ang gegen ben ©türm l^atte i^n äugerft an=

geftrengt. Der ^rofeffor legte fein 5lntli^ in hk redeten galten für ein relt=

giöfeg (5^ef:präd^. Diefer ^ßaftor toar il^m eigentlid^ jutüiber, er l^attc etlt)a§ Dop=

:pelte§ ober ettt)a§ §albe§ an ftd^, unb ber ^rofeffor tüußte nie, tüie er fid^ if)m

gegenüber benel^men foHte. Unb ber ^ßaftor fcinerfeit§ fd)icn ebenfo unfd^Iüffig

3u fein. E§ ging i!^m gerabe fo, tüie ha§ le^te ^al, aU er l^ier tüar, um tüegen

ber 5lctien 3U fpred^en. §eute iüar e§ freilid^ eine anbcre ©odf)e; ahcx e§ ent=

ftanb bod^ eine lange ^aufe, benn ber ^rofeffor tuoEte am liebften einer l)alb=

religiöfen Unterl^altung mit bem jungen 2::^eo(ogen überl^oben fein. @r legte ha^

eine SSein über ha^ anbere, fal^ t)on ber (5^Iüct§göttin jum ^aftor unb fagte l^in«

getüorfen: „^ntercffiren ©ie fi^ nod^ für unfere gabrif, §err ^nife?"
29*
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„3a tüol^l, §exr ^xofeffot, i^ interefftte miä) lebl^aft füt bte „gottuna"."

„6ie ift ein 6egen für t)icle üeine ßeute in her 6tabt."

,,3ö — tüal^tlit^ ein 6egen —

"

„Unb bie Ictionäre !önnen fi(^ tnal^tl^aftig aut^ nid§t BeEagen."

„T)a^ l^örc i(^, man ^atte im t)oi:igen Qal^re einen l^übfd^en Öetoinn."

„@x tüixh in biefem ^aT^te nid§t !leiner tüerben."

@§ tüar auf einmal ein toal^ret ^tämexgeift in h^n ^profeffox gefalzten ; ex

]pxa^ fo tiicl öon ben ^Ingelegenl^eiten bex ^aBxü, bie ex in§ günftigfte Sid^t

5U fteUen fu(^te, baß bex ^aftox immex eifxigex tnaxb unb ^iä) in ben gxogen

3al§Ien föxmlid^ Bexauft^te.

6c§Iie6Iid^ fagte bex ^faftox, inbem ex eine SSetnegung gegen feine SSxnft«

tafd^e mad^te: „6ic öexf:pxa(^en mix neulii^, mix Bei bex 5lnBxingung meinet

(Selbes 6e^ilfli(^ jn fein, tüenn iä) ettt)a§ üBxig Bel^ielte
—"

S)a txat ^axcuffen ein. Die Beiben §exxen am 6(^xeiT6tif(^ glaubten gleidf),

ha% e§ eine ^otfc^aft t)on oBen fei unb öexänbexten il^xen ^uSbxud; e§ hjax

aBex nux ein ^Paquet öom S5an!bixectox ßl^xiftenfen.

Dex ^pxofeffox öffnete ba§feIBe : e§ töaxen hu fünf 5lctien, mit bex t)oxf(^xift§=

mäßigen ÜeBextxagung öexfel^en.

„@x ]§at @ile/' muxmelte bex ^xofeffox äxgexHd^.

„Dex S5ote tüaxtet," fagte 5!Jlaxcuffen.

„Sßoxauf tüaxtet ex?"

^axcuffen ftüftexte: „2^ glauBe, ex f^3xa(^ t)on SSejal^Iung."

Dex $pxofeffox ful^x juxütf; „3e^t gleich , unb no(^ hapi nad§ 6(^Iuß bex

SBanf^eit? — ©in fold^ex Hnfinn! — Dod^ l^alt, 5!}laxcuffen ; Bitten 6ie ben

SBoten eine 33iextelftunbe ju tüaxten."

^axcuffen entfexnte fi(^ unb bex ^fxofeffox tuaxf bie ^a:|)texe nad^läffig t)ox

ft(j§ l^in; bann lel^nte ex fi(^ in ben 6tul§I suxütf, um ba§ @efpxäd§ foxtjufe^en.

Die 5lugen be§ $aftox§ tt)id)en nid^t t)on bem l^üBfd^ au§geftatteten ^a^piex,

auf toeld^em eine @Iüd^§göttin mit einem ^an^ — äl^nlid^ bex goxtuna auf

htm St^xeiB^euge — lit^ogxa^l^ixt tüax.

Dex ^xofeffox ließ il^m S^^t; enblid§ fagte bex 5lnbexe: „6inb ha§ bie ^n=

t^eilfd^eine bex ^aBxü?"

„3a, e§ finb einige 5lctien, hk mein ^^xeunb ß!§xiftenfen mix üBexIaffen ]§at/

„^ex!auft ex?" fxagte ^xufe t)oxftd§tig.

„SSetoal^xe! SCßix ftanben mit einanbex in 9le(^nung unb ba§ ift hit ßiqui=

bixung — eigentlich eine @efälligleit, getoiffexmaßen."

„3ii toelc^em ^pxeife l^aBen ©ie hit 5lctien üBexnommen?"

„Deffen exinnexe id§ mi^ ttjal^xl^aftig im 5lugenBlicf nic§t; toix !önnen

5D^axcuffen fxagen."

Dex ^aftox aBex l^ielt be§ $pxofeffox§ §anb, hit ben Dxüdex ^ux Mingel

Bexül^xcn tnoEte, luxM unb fagte: „%ä), laffen 6ie, e§ !ommt nid^t baxauf an,

fie flehen tüolii Bebeutenb üBex pari?"

„3a, natüxlic^/' fagte bex ^xofeffox unb Beugte fid^ am 6d§xeiBtifc^ niebex,

al§ tüenn ex ettt)a§ t)om SBoben aufl^eBen töoEte, ex fül^lte, toie i^m ba§ SSlut

in§ (5Jefic§t ftieg : jum exften_^^ale gaB ex fid^ mit einem fold§en @efd§äft aB.
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S)er ^aftor l^atte bk 6c§etne au§ einanbet gefaltet unb ftri(^ fte glatt mit

jeinex fetften §anb. „geine ^a^ierc," jagte er läd^elnb; „gaBen fte ni^t fteBen

^Procent t)orige§ 3al)i:?" *

„3a, fo öicl tc^ tni(^ entftnne; boä) ha fäEt mir ettoag ein, §err $Paftor!"

tief ber ^rofeffor aufgeräumt; „nelimen 6ie hk ^apkxt, ha^ ift ettüag für

6ie; l^aTBen 6ie Suft, fo greifen Sie ^u — fünf Stüd."

„SOßotten 6ie fte t)er!aufen, §err ^rofeffor*?"

„3(^ tüill mein S5erfprec^en l^alten, 3:§nen Bel^ilflid^ ju fein
—"

„Stielen, bielen Dan!, toenn fte niä)i ju tl^euer finb."

„5l{^, barü6er tüerben lt)ir un§ fi^on einigen," meinte ber ^^rofeffor, ttjöl^renb

er in hk 6(^uBlabe, hk er l^alb auggejogen l^atte, nieberfa^ unb tl^at, alg oh er nad^

ettoag fu(^e; benn er fül^lte feine ^ulfe f(plagen — er jögerte, f(^tt)an!te; jum
erften ^ale foUte er ein .Kaufmann im kleinen fein; er füllte, tt)ie fid^ hk
©renken ^tüifd^en üted^t unb Unrecht, 5töif(^en beut tjoll 9leellen unb bem ettra^

<E>ä)o^m tertüirrten. 2Bie lurj aber au(^ ber Einfall öon Sd^redt unb böfen

5lf)nungen, ben er nad^ dl^riftenfen'g S5efud§ gel^aBt, nur getoefen ttjar, l^atte er

bod^ ein ^erfmal l^interlaffen , eine Sf^id^tung, ber feine @eban!en hx^^tx nid§t

gefolgt toaxzn, 2öar er einmal Kaufmann , fo mußte er e§ aud§ gang fein ; e§

ging nid^t an, ben feinfül^ligen ©elel^rten p f:piclen, tüenn man e§ mit hen

ß]^riftenfen§ aufnel^men tüoEte. Qn einer fold^en S5ermifd§ung lag e'Sen hk ®e=

fal^r ; bat)or mußte er fid^ tor allen Dingen lauten. Unb überbie» ließ ftd^ gegen

ha^ @efd§äft felBer nid§t§ eintoenben. @r feine§t]§eil§ ^tDeifelte nid^t an ber

„gortuna", unb tDenn er in bem einen 5lugenblid^ eine SBaare laufte unb fie

im näd^ften ettt3a§ tl^eurer öerlaufte, fo toar ba§ ja gerabe ha§ ^Princip be§

.g)anbel§ felBft — bagegen ließ ftd^ nid^t§ eintüenben. @r fagte be§l^al6 jule^t

in ru^^igem, tüo^lttJoEenbem 2;one: „Qd^ h)ill 3T§nen biefe fünf 5lctien ju 1050

fronen ba§ 6tüc! ükrlaffen; ha§ ftnb fünf ^rocent über bie cingejal^lte

Summe."

„Stellen fie ni(^t l^ö^er?"

Der ^rofeffor I)atte in bem 5lugenBlidt ha^ (S^efül^l, ha^ er ftd^ bumm ]6e=

nommen l^aBe, er l^ätte t)iel mel^r Verlangen lönnen; er anttüortete aber: „3d^

glaube it)o:^l, ha%, ttjenn man hk ^ctien ber „gortuna" auf ben ^Jlarlt bräd^tc,

e§ fid^ bann geigen toürbe, ha^ fte Ijöl^cr ftünben; attein
—

"

„Stielen Dan!! — id^ öerftel^e; e§ ift fcl^r freunblid^ Hon 3[l)nen." 5luf

^Jlorten ^rufe'g ©eftd^t geigte ftc^ ein f(^toad^e§ Säd^cln , alg er in bie ^ruft=

tafd^e griff unb fein ^otijbud^ l^ert)or3og.

„^Ifo gleid^ abgemacht?" rief ber ^rofeffor; „nun ha^ ift fd^ön!"

Unb tüäl^renb er nun mit gefd§äft§mäßiger ßangfamleit icbcn ^ntl^eilfd^ein

mit feiner Uebertragung öerfa!^, jä^lte ^Jtorten bie 5000 .^h-oncn cbeufo langfam

in großen, unb bann ba§ ^ufgclb in tlcinen 6d^eincn ah, aufammcn mad^te

ba§ 5250 fronen. Der ^rofeffor gctDa'^rte, ha^ nod^ mcl^r 6dt)einc im 5ioti3=

bud) feien, imb al§ er ba§ ©elb imtcr einen ^ricfbefd^tücrcr gelegt unb bem

^aftor bie ^ntl)eilfd^eine übergeben l^atte, fagte er: „6ic f)abcn tüül)l einen Xl)cil

be§ 23ermögen§ S^rer Gattin in bem ©efd^öft 3[]^re§ ^ater§ angcbradjt?"

„^tin — mein S5ater fagt, e§ ^affe nid^t in fein (^kfd^äft."
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„S)a§ !ann t(^ mti; m^ ben!en/' ladete bet ^tofeffov; „Sorgen ^ruje l§at

fidler ß^elb genug."

^©laulBen 6te?"

„3i^r SSatet ift ol^ne Stneifel fel^t xeid); ex ntüfete oBex ha§ £)o:|3:|)elte 16e=^

ft^en."

„SOßie ba§?"

„5^un ja, er !önnte fi(^ Ieid)t eine bo^pelt fo gro^e jöl^rltc^e ^innal^nte

t)erf(Raffen , ttienn er pfammen mit umfid^tigen Wdnmxn ]zin @elb in neuen

Unternel^mungen anlegte.''

„©(auben 6ie ha^ toirüCid^, §err ^rofeffor?"

Porten grübelte nod^ barüBer nad^, töäl^renb er feinen ^od gufnö^fte unb

^Bf(^ieb nal^nt. 51I§ er aBer hiz üeine %^nx pim ßorribor öffnete, fu^r dn

burd^bringenber Schrei burd^ ha^ §au§.

^tihe §erren ftu^ten unb Betrad^teten öertüirrt einanber, inbem fie tioH

S5erlegen;§eit an bo§ (Sefpröc^ backten, ba§ fo fromm Begonnen l^atte unb mit

©elb unb ^frocenten enbete — namentlid^ ber ^aftor l^atte gan^ bie fjaffung

Verloren; er räuf:perte fid§ unb ftammelte, ol^ne ettDa§ ;§erau§Bringen gu !5nnen.

£)er ^rofeffor aBer getnann, al§ ber Pleitere, ^uerft feine feierlid^e ©timme
lieber unb fagte: „£)a !eine ^otfi^aft tion oBen ]^erunter!ommt , muffen toir

]§offcn, ha^ 5lIIe§ gut gel^t; lt)ir muffen un§ gebulben unb l^offen
—

"

„@enau, toie i^ badete; man mu§ l^offen — l^offen unb Beten/' fagte ber

$Paftor unb ftretite hk §anb au§; unb e§ getoäl^rte i^nen Beiben, inbem fie fid^

in hk klugen fallen, eine SBefriebigung , p fe^en, ha% fie einanber gegenfeitig

jene üeine menfd^Iid^e @(^tt)ä(^e öerjiel^en. 6oBaIb er fort toar, legte ber ^ro=

feffor bk 5000 fronen in ein gro§G§ kontiert, tjerfiegelte e§ mit feinem ^rit)at=

ftegel unb !lingelte. „^arcuffen, geBen Sie ß]^riftenfen'§ SBoten biefen SSrief."

£)arauf na^m er hk 250 fronen, ^ö^^lte fie unb legte fie forgföltig in fein

eigene^ Portemonnaie. @r lächelte, ja er ladete Beim Gebauten an ben t)or=

ftd^tigen ß]§riftenfen, ttjeld^er bie 5lctien al pari öerlaufte; je^t ^^tte er in einer

l^alBen 6tunbe 250 fronen an benfelBen ^a^jieren terbient. 5ld^ ja — ßarften

Sööbal^l !onnte e§ fd^on mit ii^nen 5lEen aufne!§men, tnenn er nur toottte!

Sflul^ig unb pfrieben lieg er feine klugen ring§ burd§ ha^ Sttnmer gleiten,

bon ben ^enftern, gegen toeld^e ber ^egen öom ger^auften harten l§er fd^lug,

Bi§ pr Göttin be§ @lü(l§, hk i^m julät^elte unb l^alB fd^tüeBenb hen ^ran^

reichte.

3n biefem 5lugenBlidf fiörte er rafd^e dritte hk 2öenbeltre:p:|3e i^eraBftürgen;

er er^oB ftd§ öoll 5lngft unb Spannung; 5lBrai§am !am l^ereingefal^ren , ha^

Bleid^e 5lntli^ öon (Semütl^gBetöegung t3erftört, hk ^^ränen liefen il^m hk
SQßangen ]§erunter, ol^ne ba§ er e§ mer!te; er toarf fid) feinem 25ater in hiz 5lrme:

„^in 6o^n, SSater! — OTe§ glüdtlid^ unb too^^l üBerftanben! — ein großer

^präd^tiger 3unge!"

„(äratulire — mdn 6ol§n — gratulire t)on ©er^en — ©ott fei geloBt!"

(fj^ortfe^ung folgt.)



(@cb. SU ©ie^en am 17. ©eptctnbcr 1829, geft. ju iJIorenj am 18. OctoBet 1884.)

^}lur t)on bem 5}lenfd^en 511 jprei^en, toon bem, tt)a§ er tüar, trag er ber-

moc^te unb tt)a§ er öottbrai^t ^at, toie er ben greunben tior klugen ftanb, tüte er

bem aufmer!famen unb tJerfte^enbcu Öefer nal^e trat, ift mein ^orfa^. (jingel^enb

feine ©c^riften ju tüürbigen, wäre eine SlufgaBe, ber ic^, tüenn überhaupt, am ttjenigften

in biefem 5Jloment mid) getoad^fen füllen fönnte, tüo ha^ S3ebürini§ nad^ bejänftigen=

ben Söorten be§ 5lbfc^ieb§ faum ^tii genug p einem rafc^en UeberBticf gewährt.

S3effer ^eruiene werben \iä) ber lo^nenben ^IrBeit unterhielten, ba§ ^(nbenfen be§ in

feiner 5lrt einzigen 5Jlanneg 5U e^ren unb bie tr)i§begierigc äöctt über bie ©d^ä^e ju

belehren, bie er i^r t)intertaffen T^at. ©ie toirb nidf)t teid)t fein, biefe 5(ufgabe. S)enn

wer fie (Öfen toitt, tüirb an S^ielfeitigfeit in ©tubium unb Seben an i^n l^craufragen

muffen, an il^n, ber grabe barin tjon Sßenigen errei(^t, üon deinem übertroffen toorben

ift. S95irb fi^on feiten genug bie ^ele^rfamfeit cine§ (Sinnigen bie ältere, neue unb

neuefte ßiteratur ber öier großen C^ulturnationen 6uropa^§ be^errfc^en, fo bürfte fid^

faum ein ^^tceiter finben, ber fo tnie er neben ber -^trbeit ber ©tubirftube, bie er mit

ganzer ©eele betrieb, fic^ ^ugleid) im fliegcnben ßcben aller t)ier ':}lationen perfönlid§

mitbetnegt, baSfelbe in feinen 2;iefen ergrünbct t)at. £)iefe boppelte llnit)crfalität ift

bag G^arafteriftifd^e an .^illebranb. Unb luä^renb 6ine§ am ^^(nbcrn, 3Biffcn unb
ßeben, fid) forttoä|renb ergänzt unb burd^bringt, fteigt au§ ben gefanunelten %^at=

fairen, bom p^i(ofo|)^ifdöen Öeift, burcft ben fie t)inbur(|ge^en, geläutert unb beleud^tet,

eine enbtog ^erfenbe ^^üUe fein unb farbenreicher glän^enber Urt^cilc empor —
über alle§ 9Jieiifc^Iid)e, t)om ^(cinften biö jum ©rögten.

ßeiber fann id) nid^t au§ eigner 33eobac^tung fcftilbcrn, wie tjon 5(nbeginn bieg

erftaunlic^e 9tcfidtat fid^ au§ bem ^i^ffin^inentriffen perfönüc^er ^^Inlagen unb ©d^id=

faie ^eiauögebitbet ^at. 2ll§ ic^ x^n t)or nunmetir ad^t3et)n ^a^ren fennen (ernte,

mar er fc^on ein fertiger ^ann, über bie Hälfte ber dreißiger ^inauS, fidleren ©d^ritteS

bie S3a()n ein^erfd^reitenb.

©treift man aud) nur obenl^in bie Gebiete, bie fein ÖJeift in ätüanjig Salären

(üon 1860 big 1881, bem '^(ugbrnd) ber i?ranf§eit) burd)toanbe(t unb burd)forfd)t

^at, fo fte()t man gebtenbet oor biefer ^Jtannigfaltigteit beö @r(crnten, @v(ebten unb

^^erarbeiteten. 2öe((^^ eine Steige, oon jener crften (ateinifc§ gcfdjriebenen ^^^arifer

2)octort^efe, einer ^araUete ätüifd)en 5Dante, ^3Jli(tün unb ^^(opftorf (1860), big ^u bem

(e^ten 33eitrag in ber „3{unbfd)au" t)om ^Mr^ 1884: „SOom a(ten unb neuen

Spontan", in n)e(c^em bie jitternbe .^anb nod^ fo t)ie(e neue ©ebanfen in bie 2Be(t

^inaug fanbte, a(g ber 2:ob fd)on bie feine augftrettte, i()r bie nimmer raftenbc

fyeber 3u enttoinben! ^JJlan barf mo()(, o()ne fid; ber llebertreibung fd)ulbig 3U

machen, be(;aupten: nur hü einem 2)eutfc§en mar fü(c^e Unitjcrfa(ität möglid;, ^u
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toeld^er neben bem Talent ber SJielfprad^igfeit, lia^ ja 3. 5ö. aud§ bie ©latüen Beft^en,

bie ypecififd^e ^yä^^igfeit bc§ fpeculattöen S)enfen§ unb be§ ^inleBenS in frembe §ta=

tionalitäten c^ciyöxt.

.g)illebranb t)erU)ei(te in @efprä($cn jelten Bei feiner eignen SSergangen'^eit. ßr
tüax Bcftänbig ju fe^r öon bem neu \iä) 33ietenben nnb allgemein ^ntereffanten erfaßt,

um fic^ an ^erfönlidjem überbau))!, unb gar an bem, n)a§ ^erfönlic^eS l^inter il^m

lag, aufzuhalten. @§ !am no(| ettoag liingu, feine 5Jtitt^eilfam!eit über bie 3^ugenb=

ja^re ju bäm^jfen. S)er reife ^ann erinnerte fid§ ungern an bie „^ugenbefelci" feiner

revolutionären Slnfänge ; er U)id§ jeber S5erfui^ung au§, ju er^ä^len, tok er aU neun=

je^njä^^riger ©tubent bon @ie^en au§ mit ben ^reifd§aaren nad^ 53aben gelaufen, unb

auf tneldfie abenteuerliche SBeife er au§ ben ^ofematten ber geftung Ütaftabt ent!ommen

toar. 5lber ba e§ mir bod^ g^glürft ift, Von biefer, um feiner unb ber 9Jlitl)anbeln=

ben toiHen intereffanten, ©pifobe einige ^enntni§ 3U erlangen, fo mirb e§, beule iä),

feinen ©d^atten nid^t erzürnen, menn iä) fie nact) meinen fidleren eingaben erzähle. 6r
n)ar hex ber 6a)Ditulation öon Sflaftabt mit ßorbin^g 2;ru]ppen gefangen toorben. 5ll§

bie 5^ad§ridf)t nad§ (Sieben !am, befd^log feine ältere ©d^mefter ^larie, bie i^n über=

lebt unb bie unter ben in§gefammt begabten ^efd^toiftern am nädfiften an il^n ]§eran=

reid^t, i^n ju retten. Sie mad^te fid§ mit ^Briefen il^re§ S5ater§ auf nad& 2)armftabt,

mo ber ^JJläräminifter ^aup fie mit ©mjpfe^lungen an feine ^arl^rul^er ßoÖegen berfaT^.

gtoar toaxh fie gut aufgenommen, aber Slroft fanb fie nid^t. S)er SBruber fei unrett=

bar bem Ärieg§gerid§t öerfaEen. ©ie lie§ ftd§ nid^t abfc^rerfen, manberte, auf fid^

allein gefteEt, nad§ ülaftabt; bort iüu^te fie e§ fertig 3U bringen, ba§ fie mit einem

2;rupp ©olbaten in ba§ innere be§ .^afemattenraumeS gelangte, in beffen §of ber

SSruber mit anberen (befangenen gerabe fid§ ergeben burfte. 6r!ennung§= unb Um=
armung§fcene. S)er tnad^^abenbe Officier fä^rt fie barfd^ an, fie fteEt fi(^ geifte§=

Dermirrt; er er!ennt al§balb, ha^ ein Söefen t)on ungeUJö^nlid^er 3lrt öor iT^m

fte^e, beT^anbelt fie gut; bod§ lä§t au($ er feine Hoffnung, ba| ber SSruber bem (Sr=

fdC) offenU)erben entgegen fönne. 5^un meig fie e§ anaufangen, al§ (iJe^ilfin hei ber S5er=

toalterin be§ @efängniffe§ anau!ommen, unb in biefer (Stellung fd^afft fie TOttel unb 2öege

3ur f^ludtjt. 3u^ö£l)ft Oblong e§, il§n aU !ran! in§ @|)ital ju bringen, öon mo au§

ba§ Entrinnen leidster gu betoerffteEigen mar. .^illebranb, ein auSge^eid^neter ^^urner,

foEte mit einigen TOtgefangenen ben 5lu§meg burd^ bie Äloafen nehmen. 5lber unter=

iDeg§ patft il^n bie ©tictluft, er mirb ol^nmää)ttg, unb, bamit an ber 9tomanti! nid§t§

feT^le, trägt i^n einer ber @efäl§rten, ein fran^öfifd^er greifi^ärler, bem er felbft in

einem ^efecfjt ba§ Seben gerettet, auf feinen ©d^ultern ^inau^ in§ greie. Sie !ommen
an ben üll^ein, babifd^e S)ragoner fe^en il^nen nad§, bie kugeln p]ex]en i^nen um bie

O^ren. ®a erbarmt fidC) eine gute ©eele brüben am fran^öfifd^en Ufer; ein .^a^n

!ommt l^erbei, unb fie finb gerettet! S)ie ©d^toefter folgte nad§ ©trapurg, brad^te

i^n nad§ 5pari§, mo fie früher fdl)on gemefen. 5luf .^ilfe öon .^aufe !onnte er für

feinen ßeben§unter:§alt nic^t red^nen, unb fo bemarb er fid§ um ben 5£)ienft eine§

8ecretär§ hn .^eine. 5lud^ über biefen 5lbf(^nitt feinet ßebenS fprad^ er meber oft,

nodl) gerne. S)emüt^igte i!§n bie Erinnerung an bie rebolutionäre ©d^märmerei, fo

ni(^t minber bie an bie „S)umm5eit", ba§ er au§ feinem ^exte^x mit §eine nid^t me^r

beobad^tet unb aufgejeid^net liabe. ©elbft al§ x^ xf)xx mit ^abame i^aubert, ber

f^reunbin ber legten ^at)xe §eine'§, 3ufammenbradl)te, moEte er nidf)t auft^auen. S)en!e

man nid^t, falfd^er ©tol^ ^aht ^ier ju ^runbe gelegen; er toar burif) unb bnrd^ be=

fdljeiben. SGßie mand^mal fagte er im ernften 3^iegefpräd§ : ^u ben @elel)rten rei^ne

er fid§ nidl)t, i^m fe^^le bie ft)ftematifc^e ©d^ulung. i)a§ Söenige, toaS er au§ jener

3eit — im ©an^en neun 5Jlonate — in bie £)effentlidl)!cit bringen tnoEte, ^at er in

bem furzen SSrief an ^rof. .^üffer in 33onn, ber beffen intereffanter ©d)rift über ben

S)id)ter einverleibt ift, er^ä^lt. ^ä) barf ]^ier barauf öertoeifen. S)ie mütterlid^e

©d^mefter befürd^tete öon bem ^^arifer 5lufentl)alt aEer^anb ©d^äblid^e§ für ben ha=

mal§ lieigblütigen SSruber unb beftimmte i'^n, nadl) SSorbeauj: ju gelten, ^n biefer

©tabt ber Icgitimiftifi^en Öefinnung unb be§ ©eet)er!e^r§ mit ©nglanb legte ber Süng=
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ling ben eijten @runb ju ben fyormen bc§ (5ein§ iiiib Sicn!en§, in tüeld^e bet Wann
aUmälig l}inetntüu(^§. Öe^renb uub (erncnb bereitete er ftrfi l^ier auf ben üinitigen

S3eruf bor, tüarb in bieten ^amiticn gut aufgenommen, u. 5(. aud§ im §aufe einer

ßnglänberin, fyrau 2!at)(or, bie burd^ S[}ern)anbtfct)aft mit @ie§en ^ufammenl^ing. 5i)ie

Xo^ter follte nad^ langen Sfa^ven bie lf)ingel6enbe unb ebenbürtige (Baiiin tnerben, bie

il^n fjeute Betrauert.

S)urut), ein tüd^tiger unb ö ortrefftid^ er 9,1lann, n)anbte juerft aU l^oljer Beamter
unb bann aU TOnifter be^ Unterrid^t^ bem jungen 2)cutfd^en fein SBotjtmoIIen ^u.

@ine 8teKung an ber ^J!JliIitärfc^u(e Don (5t. 6t)r gen)ät)rte i'^m ©elegenl^eit, feine

©tubien in ^ari§ ju üoHenben unb bie öorfd^riftSmäfeigen Prüfungen bi§ 3um Docteur

es lettres abautegen.

©eine erfte gro^e 3lrbeit erfd^ien im Saläre 1862. 8ie foHte für it)n felbft hjie

für bie l^iftorifd^e unb linguiftifd^e ^riti! eine tief eingreifenbe Sebeutung erlangen.

S5iel S5erbru§ unb öiet "OJln^e ift i^m barau§ ertoadjfen, aber o^ne mir nur

entfernt ein fad§lid)e§ Urtljeit über bie Materie felbft ju^utrauen, barf id^ auf ßJrunb

ber aud§ bem Saien erfennbaren %^ai}aä)en getroft bel^aupten, ba§ er mit feinem erften

@riff in biefeS (Bebict fo f(^rt)ieriger Probleme ein tiefet ^erftänbnig bemäl^rt unb

fi^tie^tid^ au§ aEen 5lnfedf)tungeu mit Ütu^m l^erb orgegangen ift. ©^ l^anbelt fid^ um
iie G^ronif beö S)ino ßompagni, eine§ S^^tö^^off^i^ S)ante^§, wetd^e jum erften ^ale
im ^at)re 1726 Don ^Jluratori gebrudft njorbcn unb feitbcm ju l^o'^em ^nfel)cn gc=

langt toar. ^n feinem Sud^ „ßino Compagni. Etüde historique et litteraire sur

Tepoque du Dante (Paris, Durand 1862)", ttioEte .g)ittebranb nid^t fomot)l biefen

ß^^roniften allein alg bie gan^e für bie (SntmicfCung ber italienifd^en ©prad^e fo ent=

fd^eibenbe Qpod)t beljanbeln. S)a§ 2öer! umfaßt über 400 ©eiten in eng gebrücktem

@ro§octab. 3ln ber @d^tl}eit ber ß^ronif mar mit einer einzigen ?Iu§na§me nie ein

3tneifel geäußert morben. ;^m ^af}xc 1858 l^atte näntlid^ ^ietro ^anfani fold^e ^e=

beuten in einer ^^Hfc^rift aufgemorfen , unb fie mären , mie Dr. Otto .^artroig in

,f)alle (Revue historique, tome XVII) fagt, unbemerft Dorübergegangen , tnenn nid^t

.f)illebranb felbft in einem ^Inl^ang feinet S3udt)e§ fie ]§erDorge^oben unb miberlegt Tratte,

©citbem unb gerabe baburdt) ift ber ©trcit über bie fyrage, ob nid^t bie ß^roni! jeneä

C£onful§ ber ©eiben3unft Don ^lorenj (1280—1320) ba§ Söerf eineg gätfcl)er§ fei,

nid^t meljr jur ^n^t gekommen. ^Ib'^anblungen o'^ne 3^^)^ unb Diele bicfe SSänbe

finb in biefen äman^ig ^a^xen barüber gefd^riebcn morben, Unfere gelel)rten ßanb^=

leute, bereu i^ki^ unb ©d^arffinn fo Diel ^ei^ barin finbet 5U „retten", tva^ für fdt)lcdt)t

ober falfd^ unb 3u Dernidfiten, ma§ für gut ober ed)t gilt, l^aben felbftDerftänblid^ feinen

geringen Slnt^eil an biefem ©treit genommen. @in au^ge^eid^neter beutfd^er f5?orfd^er,

^rofcffor ©c^effer = S3oic^orft, ^atte ben Steigen ber 5lngreifer eröffnet (-Ipiftorifd^e

3eitf(^rift, XXIV); ber SSert^eibigung fam jule^t mit gemaltiger Mad)t ein bänbe=

reidlieg 2öer! beg ^rofefforg S)el ßungo in giorenj ju ^&ilfe , meld^er eine neue ?luä=

gäbe ber ß^^roni! mit einer ungeheuren 5lnfammlung gelel)rten ^laterialö über bie

tyrage l^crauSgab. S)el ßungo ftettt fid), tüie bie ''Ätabcmie ber 6ru§ca, ganj ent=

fc^ieben auf bie ©eite .&illebranb'§. S)iefer felbft mar, alä bie erften 5lnfed)tungcn

auftauchten, mie natürlid), Don feinen ^Zeibern al§ baä Opfer einer oberfläd)lid^en

5täufd^ung Derfpottet morben. S)ie „Entremangerie professorale", ein äöort, baö fd^on

etlid)c l)unbert ^aljre alt ift, Derrät^ , ba§ bie ©emol^nljeit nid)t auSfd^tiegtid) ben

5S)eutfd^en 3u!ommt. .£){llebranb lie6 fid^ nie irre nmd^en unb ]^at and) auf ben Üteft

Don 3tüeifeln, bie 2)el ßungo feft l^ielt, nod^ eine treffenbe ^^Intmort gegeben, ^^luf jeben

?^all ftel)t t^atfäd)tid^ feft, bag im ßaufe ber M^ ^t«^ 9}lel)rl)eit ber getel)rten .^ritifer in ber

•t-iauptfactie bie @d)tl)eit ber ß^ronif mieber anerfannt l)at, unb ba§ ber ©treit fid)er=

lid) nid^t ju .fiillebranb'ö ^ad)tl}eit anggegangen ift. !3)ag fagt, beute icl}, genug für

bie 6rftling§arbeit bc§ bamalö faum über bie 3)reif^ig 5äl)tenben Ojeleljrten.

^m äalire barauf l)atte bie ^^Icabemie Don ^orbeaur eine ^.k'eißfrage au^ge»

fd}ricbcn: „Quels ^taient Vötat des moours et la disposition des esprits aux (3poques,

oü brilla la bonne comödie? — Des Clements analogues existent-ils aujourd'hui en
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France?" @rft atüei Monate öor bem anBeraumten SSetüerBunQStevmtne — fo be=

rid)tet -ipiEeBranb in feiner SSorrebe — betam er ^unbe üon biefer ^ugfi^reibnng,

ot§ er gcrobe im 33egriff n^ar nai^ ^entfd^Ianb ju reifen. S)enno(j§ gehjann er ben

5prei§. 2)ie ©d^rift ift 1863 Bei S)uranb in ^ari§ erfd^ienen.

kannte id^ .^ittebranb in biefer erften ^^eriobe nid)t, fo ^atte mid^ ber Sufall

mit bem .g)aufe, in bem er auföetoad^fen toar, in SSerül^rung geBradjt. 2)er S5ater

toax mir an ber ßJiefeener Uniöerfität ein lieBer nnb üere'^rter Se^rer gen)efcn. ©eine

^efdfjidjte ber beutfd^en ^^ationaUiteratur , öon ttjeld^er ber ©o^n ^itte ber fieB^iger

^al)xc eine britte ^uggaBe Beforgte, ift nodf) ^eute ein U^eit Be!annte§ nnb T§od§ge=

fd^dtjteS äöer!.

^^a\)a .^iEeBranb , au§ bem §itbe§^eimfd§en ftammenb, nrf)3rünglid§ pm !atl§o=

lifi^en ^^i^eologen Beftimmt unb nac^ Empfang ber erften 2Bei!§e ^um $roteftanti§mu§

üBergetreten , toax ein beutfd^er ^rofeffor t)on ber Beften ^rt, ganj in feinem S5eruf

anfgelf)enb nnb be§ ßelf)ramt§ wk eine§ frommen ^rieftert^umS ttjaltenb , o^ne ju

a^nen , mie menig ber ^^ro^ ber a!abemif(^en ^ngenb , mett^e bie ,,3n)ang§coIIegien"

Sogi! unb ^ft)d)ologie 5U pren tarn, fid^ für ha^ intereffirte , maS er in l)eiligem

(Srnft, aBer aÜerbingS aui^ im edfiten Äaubermelfd^ ber bamalg Btü^enben ©(i)eEing=

«gegelifc^en Terminologie i^r Vortrug, ©eine „fd£)led§t^inige 5ln= unb g-ürfidf)lid§!eit"

ift fein @ef(f)ö^f ber m^t^euBilbenben ©d^üCertrabition
,

fonbern leiB^aftig in unfere

^efte üBergegangen. 2)a§ er eigentlich ein (Sfleftüer mar, fambenen, bie feine S5e=

le'^rung ernft nahmen, 3U (Statten, ©eine Breitere SSirhing lag auf bem literarifi^en

@eBiet, in bem er — unb ba§ moEte nid^t toenig I^eigen — felBft ben ®ie§ener

SBruber ©tubio ^ur Slnbad^t Bracfjte. @r mar ©oet^ebere^rer unb — bie Söa^rl^eit

3U fagen — ©(^itterüeräd)ter. S)a§ ift Befonber^ Bemer!en§mert^ für bie @eifte§t)er=

toanbtfc^aft ätoifc^en S5ater unb ©ol^n , bie aud^ im ^rnnb^ug ber ßieBen§mürbig!eit

einanber t)oE!ommen ä'^nlid^ maren. S)ie gefammtc f^amiIienatmof;p^äre mar tjon

echter Humanität unb natürlid^er S^orne^m'^cit burcfitoe^t. 5Xud§ bie anberen (Bt=

fd£)mifter Beiberlei @efdf)Iedf)t§ erhoben fidf) aEe üBer ba§ Ma^ ber @emöl^nlidf)!eit

unb ber S5ater l)at fid^ in ber sieactionS^eit ber fünfziger ^alire eine |)olitifd^ mürbe=

tJoEe ©tettung in bem S)almig!fd^en .^effen=S)armftabt ju Bema^ren gemußt. 2)a§ OTe§
ftanb nod§ in leB^aftcr Erinnerung mir bor ber ©eele, al§ id^ im ^a^xt 1866 ben

5^amen .^arl ^iEeBranb im Journal des Debats mieberfanb. @§ gaB bamalg näd)ft

ber Revue des deux mondes !einen ^ö^^ren ^uBliciftifd^=literarif(^en 5lbeI§Brief unb
feine gemiffere 9lotorietät at§ bie ^JlitarBeit auf ber britten ©eite ber Debats. 3Ba§

mid^ Befonber§ ^u^ meinem ßanb§mann ^in^og mar ber S)rang , in bem mir un§ Be=

gegneten: ben ^-ranjofen eine Vernünftige 5luffaffung öon ber großen SÖenbung ber

2)inge in S)eutfd§tanb Bei^uBringen. Slu§ ber iüdf^t öon ^rtüeln, meldfie .g)iEeBranb

für ba§ ;^ournaI Verfaßte, ift ba§ im ^af^xt 1867 Bei Germer S3aiEiere erfi^ienene

S5ud§ La Prusse contemporaine :§ert)orgegangen. ^Ulan tonnte bamal§ nodt), tro| ber

SSerftimmung , meldte ©aboma jurücfgelaffen ^atte, für $reu§en§ SSeruf unb für bie

,^erfteEung be§ beutfd^en 6in^eit§ftaate§ ^ro^jaganba mad^en, o^ne in ber @efeEfd^aft

ntinber gut aufgenommen ^u mcrben, bie Bi§ ^u bem für i^r UeBer(egenl§eit§gefü^( fo

öer^ängni^tJoE gemorbenen ^rieg jebem ^^remben nic^t BIo§ lieBenSmürbig, fonbern auf

aEen SBegen förbernb entgegentam. ;3n§Befonbere Bei ber jüngeren linguiftifd^en unb

^iftorifd^en ©df)ule, bie fi(^ bon beutfdtier Söiffenfc^aft genährt ^atte, fanb ber S)eutfd^e

marme ^ufnal)me. ©eit 1863 mar^iEeBranb ^rofeffor ber romanifc^en Siteratur an ber

f^afultät öon 2)ouai. :^n eBen jenem i^al^re 1866, meld^e§ un§ in§ 5lu§(anb t)er=

f(^Iagenen 2)eutfd)en bie ©rfüEung Vieler lang gehegten Söünfii)e öerf|)rad§ unb un§ ,uir

MitarBeit an ber ^Jleugeftaltung ber ^eimifd^en ^inge anf^jornte, l)atte ber ^profeffor

ber alten ßiteratur bie (S)ebulb Verloren, in ber ^roVin^ialftabt 5i)ouai ju fi|en.

Sßä^renb er ber ^orm nad^ ba mo^n^aft BlieB, fiebelte er in Söirüid^feit nad§ ^ari§

über unb fuT^r ein ober ^mei 3Jlal bie 3Bod§e ^inüBer, feinen ©tubenten bie S5orlefung

5u l)alten.

I
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?l(g id^ if)n 3um crften "JUale in feinem Hotel garni ber rue des Saints-Peres

au|fu(i)te, fanb ic^ einen in jeinem ganzen äußeren äöefen mit be^agtid^er unb natür=

Ud^er 2öeltmann§elegan3 auftretenben jnngen ^^lann. ^lid^t bie (eifefte ©pur mel^r

t)on ber .g)erfunit aug bem — ju meiner S^ii mcnigfteng — unfäglid^ armfetigen

Unit) erfität^ftäb Kein. ^Inx @ine§ mar geblieben, ber, allcrbingS etma^ gemilbcrte,

S)ialect ber ^eimat^lic£)en @efi(be, melc^er, mie \d) an mir felbft gema^r tuerbe,

bem in jrembeS (Sprachgebiet geratfjenen S)eutfc^en befonbers jäl^e anfiajtet.

S5e!annt(id^ ift ein (iterarifdier ^laxm feit länger a(§ ^unbert ^a^ren in $ari^

ber befte ^a§ in bie gute ©efellfd^aft, unb menn aud^, mie in aEen jociaten 3leu§er=

tid)!eiten, bie ©itelfeit ber .g)au§i)erren babei mitfpielt, fo bleibt immer für ben @eift

ber ^enfc^cn be^eidfinenb, auf ma§ iT)re ßitelfeit fid^ rid^tet. SSei un§ ^aben e§ bie

l^erborragenben ^ufüer in ber ©unft ber @efellfdf)aft biel meiter gebrarf^t alg bie

©d^riftfteEer , unb le^teren 5um menigften finb nod^ immer bie ^rcellen^en über, fo

öiele e§ bereu audf) gibt.

§iEebranb mar mit allen Mitteln au§gerüftet, um bon feinem 35orredf)t au§«

gibigen ^ebraud^ ju machen, ©eine äußere (Srfd^einung toar ^übfd§ unb einneljmenb

im beften @inn be§ 2öorte§; ba^u ein fanfte^ moI)lt^uenbe§ Organ, anmut^ige S3e^

megungen, fidlere ^yormen; benno^ burd§au§ nid£)tö bom fd^önen ober eleganten 5]lann

bon ^rofeffion; nur ber Öiele^rte oom beften 2one. S)ie Söelt ber potitifd^en unb

Uterarifd^en ^ntelligenj berfammelte fid^ bama(§ befonber§ in bem ©alon ber ^e. be

^et)ronnet, einer geborenen ©nglänberin, ©dCimiegertoc^ter be§ legten 5)^inifterg Äarr^ X.,

unb felbft ausgezeichneten politif(^en ©dfiriftfteEerin , bie unter bem ^Jlamen <g)orace

be la ÖJarbie ©atircn gegen ba§ !aiferli(^e ^ftegiment fd^rieb. ^n biefem ©aton traf

§iEebranb mit einem anberen ^od)begabten
,

gleid)faE§ in bie franjöfifd^e ßiteratur

l)ineingema(^fenen unb feitbem 5Deutfd£)lanb toiebergetronnenen fianbSmann, mit Ütubolf

ßinbau, äufammen. SSeibe maren ^ier ©tammgäfte. 5Damal§ ^^auptfäd^lidt) legte er

ben @runb ju feiner unenblic^ ausgebreiteten S3e!anntfd§aft mit ]§erborragenben Männern
unb grauen ßuropa^S, bie i^n in ben ©tanb fe^te, jene bergleid^enbe Söiffenfdjaft

bon ben focialen S5er^ältniffen ber großen (Sulturbölfer 5U fd)affen, meiere bielleid^t

ben ^erborftcc^enbften SSeftanbt^eil feiner 2öer!e auSmad^t. öS mar gan^ natürlid^, bafe

fein äußeres auftreten bie g[ücEü($fte 3]erfd^mel3ung ber Stubirftube mit bem 8alon

berftnnlid^te, benn eine gerabe^u unglaubliche Seit^tigfeit beS 5lufnel^men§ unb ^robu=

cirenS madjte eS i^m möglii^, neben einer bemegten unb ftetS gut aufgelegten 3:i^eit=

na^^me an ber ©efelligfeit imgemeffeneS ^Jlaterial für feine fd^riftftelterifi^e 5trbeit 3U=

fammenjutragen unb p üermert^en. äöie er felbft befennt, ^attc er fid^ bis 3um 9luS=

bruc^ beS öfterreid)ifc^ = preu6ifd^en ^riegS bon ber ^4-^olitif fern gel^alten. @rft biefeS

groge @reigni§ ent^ünbete in i^m, bem in f^ranfreidf) ßin^eimifd^en — er mar natura=

lifirt — ba§ ^eif,e 35egel)ren , burc^ 5luff(drung über ^reu^en unb S^eutfd^lanb ben

fo tief beflagensmert^en S3rud) jmifd^en ben beiben ^Jlationen bereuten ju l;c(fen. '^Iber

eS finb ^öd^ftenS' bie fleinen geljler, benen burd) S3clel)rnng borgebeugt merben fann.

5£)ie großen liegen fo tief in ber ^atur ber ^lenfd)en, ha^ fie gemai^t merben
muffen, unb eS ift fdjon ein felteneS Ö5lüd, menn fie l^interljer bie ^rtenntnig 5urücf=

laffen, ba§ fie i^eljter maren.

2)ie „Pmsse contemporaine" gibt auf etma 300 eng gebrucftcn ©eiten eine

Sc^ilberung ber ©reigniffe, meld^er ein fur^eS ©taatSl^anbbuc^ über ©cfeljgebung, SI^er=

rcattung, ^Jtei^tSpflege, t^inanä=, ÄirdC)en= unb .^Jeermefen, lanbmirtl)fd)aftlid)e, commer=

^ielle unb gemeTbücf)e 3"ftfi"^P ^^^ preu§ifd)en ^JJlonard^ie angeljäugt ift. ©ie fanb

fobiel 5lufmertfamfeit mie in (^-ranfrcid) etmaö frembe ^^uftiinbe ii3el)anbe(nbeS finben tann.

2öar bie ©c^rift beS ^al)reS 1867 ber i->c(e^rnng Oriiiiifveid)S über !3)eutfd)lanb ^\i

fünften ber 3)eutfdC)en beftimmt, fo gel)örte bie beS fotgenben ^al)reS ber ^Keif)e jener SBerfe

an, meldte hi^ auf ben Ijeutigen 2:ag — fiel)e i^6re 2)ibon — fid) 3ur '^lufgabe

fe^en, baS fran,^öfif(^e Hnterric^tSmefen mit bem .ipinmeiS auf bie Drganifation ber

beutfd^en Uniberfitäten ju reformiren. 2)ie ?lb]^anblung „De la Reforme de TEu-

seignement superieur" (1868 @ermer 23aillere) mar baS (^rgebnig einer ^eife, bie
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^illebranb im ^fuitrage S)uriil)'^ utiternonimcn Ijatte. ©ie giBt in x^xem erften

%l)nl eine ©i^itbcrinic^ ber bcntf(i)en otabentijc^cn ©inric^timc^en, um in il^rem ^toeiten

S5orf(^Iäge äur S3erbeffcvnng bev jvan^öfijd^en barauf 3u begriinben. S)a§ ^a^t 1868
fe'^rt 3U ben ^IrBcitcn ^nxM, in meldjen ber Dino Compagni murmelt unb toeld^en ein

metjrmalf n)iebertjotter 5lufent^alt in gtorens getoibmet n)ar. 2)arau§ ging ein neuer

S5anb „Etudes Italiennes" (öon 400 (Seiten bei ^rand 1868) ^erbor. 6r umfaßte

©tubien über bic äÜere c^ifi^e $oefie ;3talien§, bie göttüd^e Äomöbie, bie ^JJlt)fterien,

ba§ Sfitalter ßorenao'g öon ^Jlebici, (Sabonorola , 5lrioft unb 3)lac(^iabeE. Sa§
fotgenbe Sa^r gehörte lieber beutfd^en ©tubien an, aber nid^t :potitifd^er 5Irt. ^n
ber Revue des deux mondes foEte eine 9flei^e bon 5luifä|en bie SSerliner @efellfd§aft

5U üla^er^ Seiten fc^ilbern. 5lai^ feiner %xt Tratte «gillebranb bie gäben toeit au§=

gefponnen unb finnreid^ ineinanber gebebt. 2)a mir gerabe in jenem i^a^re biet

äufammen berfe^rten unb bie im Orange befinblid^e Slrbeit natürlid^ ben ©toff be§

@ef|)räd^§ lieferte, liatte id^ (iJelegenlieit gu beobachten, tuie augerorbenttid^ tief unb

breit bie ^unbamente angelegt toaren, auf toelt^en ^ernac^ ba§ fo fd^lanf unb burd§=

fii^tia emporfteigenbe ^ebäube errid^tet merben foEte. '^a^tx tommt e§, ha^ feine

©d)riften im eminenteften ©inn anregenb n)ir!en, nid^t blo^ nämlid§ !raft ber bon

überatt ^er anbringenben ^ebanfenüorftöBe
,

fonbern nod^ me:§r !raft be§ fort=

n)äl)renben einfd^iefeenben gefd^id§tlid)en unb literarifd^en 5Jlaterial§. Söer nad§ 5lna=

logien 3U .^iEebranb'g S5ielfeitig!eit unb 2)en!felbftänbig!eit — id^ fage ^ier no(^ nid^t

^leigung jum ^^araboj-en — fud^t, n)irb nid)t um^in können, auc^ auf ßarl^le p
gerat^en. 5lber neben mand^em S^t^^ff^tt^^^f ^iß biel S5erfc^iebene§ ! S)a§ mürrifd^e

©taccato ber 6arlt)le'fdf)en ^u§brüd^e, Ujeld^e il^re 5lnf|)ielungen auf ^aljllofe 2;^at=

fadCien tt)ie ©teingerötte ^erunterfc£)leubern, fe^t OTe§ al§ befannt boraug unb lä^t

nid^t ju 3lt^em !ommen. 2)ie Facetten ber ^iEebranb'fd^en 2)arfteEung fe^en immer

unb immer wieber neue f^iguren in§ ßidf)t, ertoecfen nidfjt Uo% bie Suft, fonbern geigen

anä) ben SGÖeg, bie SBele^rung ju öerboEftänbigen.

S)er @efammttitel biefer ^ublicationen lautet : De la societe de Berlin de 1789
a 1815, d' apres des correspondances et des mömoires du temps publies de 1859
ä 1869. S)a§ erfte ^apiid (in ber Sfteöue bom 15. ^Jlära 1870) trägt bie Ueber=

fd^rift: Le monde israelite et les idees nouvelles; e§ ift ber einge^enben ©d^ilberung

jener @efeEfd^aft§freife getoibmet, in Uield^en* bamalS bie neue Generation ber $5ilo=

fob^en unb ber !ünftigen Stomantüer fi^ um Henriette .ger^ berfammelte, boran

©cl)leiermad§er unb bie ©c^legel. 2)a§ 3n)eite 6a|}itel, mit ber Uebcrfi^rift : Les Ori-

ginaux — mit 9tal)el al§ Mittelpunkt — erfd£)ien ßnbe ^Ipril. ^n bie f^t^^^f^fe^^Ö

fd^lug ber ^rieg Ijinein. %xo^ unb tt)ä§renb beffelben erfd^ien ba§ britte Kapitel im

9lobember^eft. @§ nannte fii^: Le reveil d'une nation. 3ln biefen ©toff fnüpft eine

5iote ber Äebaction in beseid^nenber Söeife an. O^ne Stoeifel um fid^ 3U entfdCjulbigen,

ba§ fie tnage, bie 5lrbeit eine§ S)eutfd^en über ^reugen ju bringen, toiE bie Sftebaction

an biefer ©cl)ilberung be§ S5efreiung§!rieg§ bie ^ran^ofen belel^ren, toie fie fid§ je|t

gegen bie beutfi^e ^nbafion ^ur äöel^re ^u fe^en l^aben. @ine Weitere f^ortfe^ung er=

fd^ien nid^t. 33ulo3 unterbrüdtte ettoa breibiert^eil be§ Manufcript§. ^iEebranb liat

nad^träglid^ ba§ '»IJlaterial ju einem S5ud§ bon ettoa 200 ©eiten berarbeitet, tneld^eS

englifdf) erjd^einen foEte. ©eine ^rant^eit ber^inberte aud§ biefe ^u^fü^rung. @r war
ber 5lnfic^t, für S)eutfc^lanb liege ^ier p biel S5e!annte§ bor. ^ä) i^exU biefelbe

nid^t unb möd^te befürUJorten, baß un§ ba§ f&uä) nidtit borent^alten toerbe. — S5or=

überge^enb fei nod^ bemerft, baß im ^af)x 1869 bie Ölebue üon i^^m bereite eine S3e=

fbred^ung bon 23ergenrotl)'§ befannter 5lrbeit über ba§ 5lrd^ib bon Simancas unb

bcffen 5luffd§lüffe über ba§ ©t^idffal ber Mutter ^axV^ Y. gebrad§t :^atte, einer ^Irbeit,

bie feitbem älinlidfien 3^^^!^^^ begegnet ift toie §iEebranb^§ 'Dino Compagni, ob mit

me^r 9ted§t, bermag ii) nid^t 3u fagen.

S5ei ?lu§brud§ be§ Krieges legte ^iEebranb fein 5lmt nieber unb f(^icEte fidl) an,

ben frauäbfifd^en SBoben (^u berlaffen. @ben nad^ bem Eintreffen ber erften Äunbe bon

ben ^lieberlagen ber frauäöfifd^en 5lrmee ^atte er ben 6ifenbal)nn)agen in ßiEe be=
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ftiegcn unb toar im SSegriff, über 6a(ai§ nad^ ©ngtanb ^u reifen, al§ i()m im testen

^lugenBlid einfiel, ha^ er öergeffen l^atte, einen nad) S)armftabt abrejfirten SBrief in ben

^oftfaften ^u toerfen. 5lrgIo§ reid}te er benfelben einem Beamten be§ Sa^^nl^ofe^ 3ur

SSeförberung au§ bem SSagen. Slber fdjon uaä) toenigen ^Jlinuten tarn ein Zxupp
^lenfd^en öon ^oli^iften begleitet ^eran unb Verlangte ftürmifd^ nad^ bem „(Spion",

ber fo eben einen öerrät^eTi|(|en SBrief an bie ^sreu^en ab^ufenben berfud^t l^abe. S5er=

geblic^ berief fid^ ber öon bem benadf)barten S)ouai l§er auc§ in ßiHe ^efannte auf

bie 5öd)ften SSeamten be§ Drte§; ber immer me'^r antoadifenbe rafenbe <g)aufe beftanb

barauf, bag man il^n bingfeft mad§e. ^an ^mang i^n au§äufteigen, unb er foEte in

§aft gebrad^t toerben. 5Iber ba§ tüar "ixx^ SBenigfte. S)ie ^lufgabe xoax, unter bem
©d^u| ber t^oU^ei ben 2Beg nac^ ber ^räfectur äurüdfaulegen , ol)ne öom Raufen in

Stüde jerriffen gu merben. S)er äöagen, in ben man iT§n fe^te, toarb auf bem ganzen

äöeg umringt unb bebro^t, unb bie äöad^^benben, bie p feiner eigenen (5ic^erl)eit

miteingeftiegen toaren, tonnten ni(f|t ülatl), tüie fie i^n lebenbig ^toifd^en bem 2öagen=

f(^lag unb ber .^auStpre burd^bringen foEten. ©in tüliner (Sprung aEein !onnte i^n

retten; nur mit fnapper ^oil) gelang er, nad^bem in bem fecunbenlangen ßampf um
bie freie SSa^n il§m hk Kleiber öom Seibe geriffen toorben toaren. S)er ^räfect be=

na^m fic^ mac^er, §ielt Dom i^enfter ]§erab eine fulminante 5lnfprac^e an bie 9Jlenge,

unb lieg, nad)bem er fie berul^igt, il^n am 5lbenb auf fidleren äöegen an fein Siel

bringen.

5ll§ er mir beim erften Söieberfe^en im (Sommer 1871 ha^ fd^auerlid^e @rleb=

nig au^fü^rlid^ er^älilte , lieg er !aum ein äßort ber ©ntrüftung einfließen. @r fal^

auf bie T^ägli^e ßpifobe mie auf ein ©lementarereignig l)erab. Unb er l^atte mol^l

9te(^t. 3e länger unb unbefangener man bie ßoEectiömefen beobad^tet, befto t)orfidf)=

tiger mirb man in ber S^ert^eilung ätüifd^en 2id)i unb ©chatten nac^ öerfd^iebenen

(Seiten, unb man ^ütet fid^ t)on ber einen ^enge ju fagen, bag fie be§ SSöfen ober

aud^ be§ @uten unfähig fei, toeld^e§ bie IXmftänbe — benn biefe finb e§ — ber anberen

enttocft ^aben. S)ie fd^öne, beneiben^mert^e Unbefangenheit, toeld^e .^iEebranb in feinen

tertraulid^en @efpräd§en über bie i^m gugeftogenen Unbilben betoä^rt l^atte, foEte er

bemnäd^ft in einer bebeutfamen Söeife öor aEer Söelt an ben 5lag legen.

Säalb nad^ bem .^rieg (1872) l^ielt er mit feinem Sud^ „granfreid^ unb bie

i^ransofen" feinen ©in^ug in bie beutfd^e Literatur, um fid^ in rafd^em Sauf eine

mo^lOerbiente ^o^e (SteEung 3U erobern. S)ie fed§§S5änbe „Reiten, S5öl!er unb
^enfd^en", toeld^e in bem ^:^räe:^nt öon 1872—1882 (33erlin, stöbert €)ppm=
lieim) 5um %1)tii au§ einzeln öeröffentlid^ten 5lb^anblungen gefammelt, jum Sl^eil gana

^eue§ bringenb erfd)ienen, l^aben iljrem SSerfaffer ben 2)an! öon taufenb unb aber=

taufenb feiner toipegierigen SanbSleute eingetragen unb il)m einen bauerTtben ^la^
in il)rem einbeulen gefid^ert. 3öie biel S3ele|rung unb 5lnregung, toie öiel genugreid^e

(Stunben finb au§ biefem etoig queEenben 33orn gefd^öpft toorben ! .!pier liegen (Sd^ä^e

be§ äöiffen§ unb S)en!en§ angehäuft, an tüeld^en nod^ ein ^Jtenfd^enalter firf) ergoßen

unb bereid^ern fann; unb, toenn fd^on ber Sebenbe fid^ ^ufmerffam!eit unb antrauen in

reid^em ^age ju ertoerben getougt l)at : ber 2ob, ber groge ^Jleifter, tüeld^er amifd^en S3er=

gängli(^em unb ^auernbem bie äÖage Ijält, ba§ (Sine ber S3ergeffen!^eit überliefert, baS

änbere erft red^t ^u neuem geben ermerft, toirb geredeter ^eife :^ier feineS 5lmteg

malten. „2)ie Briten, 25ölfer imb 5Jtenfd§en" ,^arl |)iEcbranb^^ merben ein ^eftanb=

t^eil unb eine ^m^t too'^langelegter §au§bibliot^c!en tocrben. ^-reilid) l^iitten tjiele

«Oau^tJäter erft au§ biefem (S^atjfäftlein unter anbcrem aud^ 5u lernen, toie fe^^r ber

beutfdie -- ßbelmann unb Sürger — in ber ^^^flege folrfjen S3üdf)erbefi(5tl)umö l^iuter

feinen ^Jiad^barn im äöeften ^urücfgeblieben ift.

„i^ranfreid) unb bie granjofen in ber ameiten .^älfte be§ XIX. 3a5rl)unbert§'',

tDeld^eg ben erften ber fed^§ SSänbe auSmad^t, ift ol^ne 3ttJeifcl ba§ bei äöeitem am
meiften gelefcne öon .^iEebranb^ö in beutfd^er ©prad)c öerfagten S3üd^ern. ^n biefen

unmittelbar auf ben ^rieg folgenben 3^al)ren mugtc ein fold^eä 33ud^ boppelt toiE=

fommen fein, äöenn irgenb eine, fo tpar biefe g-cber berufen, über bog 2öie unb
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Söarum bcr erlebten äÖunber le^te ^uffc^tüffe ju geben, tüenn e§ nid^t an fid^ eine

S^Ilufion Wäre, ein (e^teö Söort über ivgenb etU)a§ unb gar über Sönnbertl^aten ju

ernjarten. Seburfte e§ bod^ fanni eine§ fo an^erorbentlid^cn ?lnlaffe§, um beutfdie

ßcfer für Sele^rung über fran^öfifd^e ^^f^ünbe empfänglich ju mad^en. @ie finb e§

öon jel^er getoefen, unb finb c§ nod^ ^eute tro| Willem, tro^bem fic fo öiel 2öid^tigere§

bei fid^ felbft jn beobad^ten l^ätten, tro^bem bie üpi§t)fiognomie ber fran^öfifc^en ^olitif,

ßiteratur unb ©efellfd^aft feit bem Ärieg an fidf) ujeniger an^ie^enb getnorben ift.

^eue§ au§ fyran!reid^ l^at nod^ immer für fie etmag öon jenem Ütei^, ben eS einft

auf unfere großen .^^emn ausübte, aU fie fic^ i^re ^riüat^eitungSfd^reiber in ^ari§
l^ietten, bamit i^nen fein galante^ ^Ibenteuer, fein Bonmot unb fein Cuatrain ent=

gelten fönne.

^ud^ bie anberen ^Jlationen entjie'^en fid^ biefem Ütei^ nic§t, unb ba§ ^^änomen
erflärt fiii) t)ieUeid)t 3um Streit baburd), bag ein S5olf, meld^eg in allen ßebcn§lagen,

glücftid^en tüie unglüdEüi^en — man erlaube ben triüialen aber aEein ptreffenben

SluöbrucE -— fid^ amüfivt, and) für bie Slnberen amüfant bleibt, ^yür bie S)eutfd§en

l^atte ba§ S5ndf) nod§ ben befonberen ülci^, bafe e§ üon fetbft fid; 3U einer ';|>araEelc

^mifd^en bem ß^arafter, ben ^nftitutionen, ©itten unb 6)cbräud)en ber beiben SSölfer

geftaltete. ^illebranb gibt feinen Urt^eiten ein fo fd^arfcS Gepräge, ba^ fid^ fd^n^ertid^

ein mit ben t)on if)m be^anbcÜcn ^[Jlaterien öertrauter ßefer finben möd^te, ber il§m

in Slllem unb Sf^bem juftimmte ; aber fein Unbefangener tüirb i^m beftreiten , bag e§

t^m mit ber Objectiöität Ijöc^ftcr @rnft ift. äöenn ettt)a§ i^n fenn^eid^net, fo ift e§

baö tief inneiiidöe Seftreben, alle ^anbe üorgefagter ^Uleinung ju jerrei^en. ^^ber e§

ift fo fd^toer, biefe§ Seftrcben mit bem nad§ abfdfiliegenben Ütefultaten ju t)ereinigen,

ba§ man aud§ i^m fdC)merIid§ bie $alme be§ (5ieger§ toirb überreid^en fiJnnen. 5^ur

@ine§ möd§te id^ l^in^ufe^en : er ^at fi(f) gerabc in biefer 5Xrbeit am meiften ongelegen

fein taffen, ba§ @ute auf beiben ©eiten fiertjor^^utieben. ^}latürUd§ ^at ha^ nid^t

ge^inbert, bafe il^nt öon beiben (Seiten aud§ ba§ ^egentt)eil äur Saft gelegt tnorben

ift. ^n feiner 33orrebe 3ur ^meiten Ausgabe tüenbet er fid§ gegen biejenigen S)eutfd§en,

bie i^n, gan^ getoife o^ne ÖJrunb, angefragt I)aben, feinen Sanb^Ieuten nidfit geredet

geworben 5u fein. S5on ben f^ransofen fagt er, ba§ fie be^eidfinenber äöeife bag S3ud^

nirgenbg befprod^en Tratten, ^ä) glaube, ha^ tüäre fein fd^led§te§ 3^^^^ gcttiefen.

3)enn Ratten fie i^^m (Sinfeitigfeit t)orrt)erfen fönnen
, fo tüürben fie , tüie feit bem

Kriege übtid), fid^ gemi§ mit ^nftagen ber Unbanfbarfeit gütlid^ getrau :^aben.

2öa§ mir öon münblid}en ^uSlaffungen über biefeö S5uc§ mittelbar aufam,

aeugte nid§t eben öon Söo^ltüoEen, ^atte aber fd^on be§]^alb feine 33ebeutung, toetl eö

gar nic^t auf ^enntni^ ber ©d^rift felbft beruhte unb lebiglid^ bem Sebürfnig ent=

fprang, aHe§ S)eutfd§e ju üerurtT^eilen. 5)lan meinte, e§ pa\]t fid§ für ben ehemaligen

^rofeffor an einer fran^öfifd^en ^afultät über:§au|)t nid^t, ein aud§ felbft unparteiifc^eg

^nä) über ben ßonflict ber beiben 5^ationen ^u fc^reiben. UebrIgenS mug id^ ber

Söal^rl^eit ^ur Steuer ^^in^ufügen, hai bie „Revue critique" tjom 10. October 1874
eine fe^r eingeT^enbe unb gan,^ h3o^ln)ottenbe Sef|)redf)ung au§ ber g^eber ©abriel

^onob'g, be§ öortrefflid^en ^elei^rten unb angefel^enen §erau§geber§ ber „Revue
historique" brad^te, tüeld^er felbft nad§ bem Kriege eine fel^r intereffante unb rein

menfd^lid^er @rmägung getoibmete (Sd^rift: „Frangais et allemands pendant la guerre"

öeröffentlid^t l^at. 3lud§ finb biejenigen granjofen, bie fid) gleid} i^m ein freiet Urt^eil

betna^rt J^aben, unter ben §öd^ftgebilbeten nad§ meiner ©rfa^rung burd§au§ nid^t fo

feiten, tüie man au^ geiüiffen an bie £)effentlid)feit tretenben S)emonftrationen einiger

^ele^rten fc^lie^en fönnte.

S)a§ SSud^ über granfreid^ ift fott)ol)l in§ gT-'^in^öfifd^e, öon ^Jlinoret, al§ in§ @ng=
lifd^e bon 9lo§coe, le^tereg fe^r gut (o^ne 5^amen§nennung), überfe^t tüorben.

Seit ben böfen S^agen üon Sitte ^at ^illebranb ben S3oben öon ^^arig nur ein=

ober jtoeimal flüd^tig auf ber S)nrd^reife berül^rt. ^n ben S^a^ren feiner legten ,^ranf=

^eit fud^te er Sinberung in bem gefd^ü^ten ^eerbufen t)on ^Ircac^on na^^e bei S3or=

beauj. §ier mad^te fein für foldt)e ©inbrüde fe^r empfänglid^e§ 65emüt^ bie tüo^l^
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t^ucnbe (Srja'^rung, ba§ er t)on etlichen alten f^reunben mit ber ganzen Söärme unb

2)ienftfertift!eit, treidle 5U ben fd^önften ©tqenft^aiten ber Nation gehören, aufgenommen

tt)arb. ©eine .g)äu§ti(^!eit Verlegte er Slnjangg ber fieben^iger ^al^re nad^ glorenj.

äöo^I §ätte e§ gelingen fönnen, ifin Balb nad^ bem Kriege für 2)eutfd^lanb ju ge=

toinnen. ?lt§ man fpäter i^m me§rfad^ ^rofeffuren anbot, mar bie %i)at]a(i)t feiner

^Infiebelung in ^^loren^ fd^on öoE^ogen. @r l)ing bon lange ^er burd^ biele x^a]exn

feinet ßeBen§ unb ©treben§ mit ber munberfamen ©tabt jufammen unb ^at ben @nt=

f(^lu§ au(^ nie bereut, ^n bie Sd^ablone irgenb einer amtlid^en Stellung märe feine

über atteg Sünf^iö^ ^^^^ l^inanS gemad^fene 6jiften5= unb ©mpfinbunggmeife nid^t

mel)r hineinzubringen gemefen, unb für bie f^reibemeglii^feit feiner ©tubien am leben=

bigen ßeib ber S5öl!er mar e§ ein (BlüdC, ba| er fic^ in feine ^flidfjt, unb märe fle

aud^ eine leicl)tc unb e^renboEe gemefen, fpannen lie§. S)er ©ommer gehörte ben

Reifen nad^ (Snglanb unb S)eutfc^lanb ober in abgelegene @ebirg§aft)le bor ©d^met^,

bereu "Dkme be^nf^ S^ert^eibigung ber ungcftörten Irbeit^mu^e nur ben Söenigften

anbertraut marb. ©0 entftanben in biefen ;Sal)ren neben ja^llofen einzelnen 5lb:^anb=

lungen bie folgenben fünf SBänbe be§ genannten ©ammelmer!^.

©er (^meite SSanb trägt ben allgemeinen 2^itel: „2Bälfdl)e§ unb S)eutfd^eß". 35on

italienif($en ©toffen finb barin Be§anbelt : Petrarca— Soren^o bi ^Jlebici — bie SSorgia—
^an^oni — @uera5,Zi— 2^ommafeo — ßarbucci ; bon fran^öfifd^en Ijaüptfäd^lid^ ^Jlid^elet

unb ^erimee; bie beutf^en 5luffä^e befd^äftigen fid^ oorne^mlidf) mit bem @egenfa§

gmifd^en künftigem unb uujünftigem äöiffen unb ©c^affen. .!pier finbet fid^ 3. 35. ber

ui*fprünglid^ in ben „^^reugifd^en ^a:^rbüdöem" öeröffentlidljte ^uffa| über ^erbinuS,

ber 5um SSeften gehört, ma§ au§ <&iEebranb^§ geber l^erborgegangen ift. .g)ier begegnen

toir aud§ bem erften 5luffa^ über ©d^open^auer, au meld^em .£)iEcbranb nid^t im 3Jer=

l^ältnife eineg Slbepten, aber eineg freien unb marnten SJere'^rerg ftanb. S)en 2)enfex

unb ben ©tiliften fe|te er über ?llCe^, mit bem (S^egner ber ®elel)rten3unft ft)m|)at^iftrtc

er lebhaft.

S)er britte 33anb „^u§ unb über ©nglanb" enthält in feinem erften 2^^eil SSriefe,

bie im ^dt}xe 1873 öerfa^t finb; in feinem ^meiten eine ^Jtei^e bon 5luffä^en (im

;^al)re 1874 öerfagt), bie fic^ mit englifd^en 5lrbeiten über fran^öfifc^e S^ftänbe Be=

fd^äftigen, unb inSbefonbere mit ben intereffanten ©i^riften ^Jlorlet)'§, bamal§ §erau§=

geberg ber Fortnightly Review, über S5oltaire, über 9louffeau unb über ^ibcrot.

©en ©d^lug bilben jmei 5luffä|e älteren S)atum§ über ben 2;om 3one§ unb üBcr

ßamrence ©terne. S)er erftere mar fdjon 1865 in ben Debats erfd^ienen.

S)er öierte S3anb nennt fid^ „^^rofile". S)ie einaelnen ^b^anblungen, literar*

gefd^idf)tli(f)e SBiograp'^ien ent^altenb, maren nad^ einanber im ßaufe be§ 3^al§re§ 1875

erf(i)ienen unb finb "^ier in einem SBanbe bereinigt. @ine S5orrebe „über mobeme
©ammelliteratur unb i'^re SSered^tigung" ift ber l^egitimirung fold^er 3ufammenftettung

gemibmet, eine ^ül)e, meld§er fidt) ber S^erfaffer mo^l l)ätte entfd[)lagen bürfen. @erabe

bei unferer gerfplitterung , meldte i^einem eine ©teile bietet, bon ber au§ er barauf

red)nen fann, an ber übermiegenben ^hi^rljeit ber ©ebilbeten au fbredl)en, ift e§ ein mal^reä

S3ebürfni6, bag (SJute au§ fold^en S^iW^^^ft^n bor bem aEaurafd)en Untergang ju

retten, ^n biefem SBanb finb u. 51. 2)ouban, S)aniel ©tern, %l-)kx^, Sftenan, 2:aine,

@ino ßapponi, 9)lacd^iaöell, 9tabelai§, Xaffo unb TOlton be^anbelt.

2)er fünfte S5anb beaeid)net ben Uebergang auS ben fiebenaiger ;3^a§ren in bie

ad^taiger. @r fü^rt ben Xitel : „^^u§ bem S^a'^r^unbert ber 9lebolution", mit ^onte§=

quieu beginnenb unb mit ^tetternid^ fdC)lie6enb. 5Die ©df)ilberung ^Jlonte^quien'S ift

neben ber fpäter in feine @efdt)ict)t§merte ijineingearbeiteten ©d^ilberung bon X'^ierä

naä) meiner ^Infid^t ba§ S^oEcnbetfte, mag ^iEebranb alö Porträtmaler geleiftet l^at.

.^ier finb mit fünftlerifd^er S^ntuition unb mit ^JJleifter^anb lebenSOoEe 33{lber ge=

fd^affen, meld)e bie befannte äöir!ung auf ben Sefd^auenben Ijert) orbringen, ba^ er fid^

fagt : ^a§ mug älinüd) fein. Stiele biefer mie ber im fed^ften 33anb entl)altenen ?luf=

jä^e maren borl)er in ber „2)eutfd^en Otnnbfd^au'' erfd^ienen, unter anberen bie
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:^eute tüieber fo äettöemäg getoorbenen über „bag belgifd^e (Sj^jeriment". %uä) ber

über ©ettembrini^g 2)en!lt)ürbtg!etten tft eine $erte.

2ÖQ§ tüiire 5lHe§ 5U fagen über ben üieii^t^um an (Stoff unb .^ritü, bie in biefen

fed^g SSänben aufgeftapelt finb! 3lber toer gönnt mir bie ä^it. niid^ auf^ul^alten ?

^ufe ic^ bod^ erft toieber äurücfgreifen in bie Steige ber fiebriger ^a^xe, um nur ganj

flüchtig an^ubcuten, ma§ älte§, !aum barj i($ fagen nebenl^er, gefd^afft unb gefd^affen

mürbe.

^m ^df)xe 1874 grünbete ^iEebranb bie „Sftalia", ein ;Sa5rbuc^ ^ux 3)erbin=

bung ber ^eifter ^mifc^en i^talien unb 2)eutfd^lanb. S5ier ^änbe finb baöon U^ 1877
erfct)ienen (Scip^ig, §. Wartung). S)ie einzelnen SSeiträge finb tl^eilg öon S)eutfd^en

beutfd) gefd^rieben, t|eil§ au§ bem italienifd^en 9Jlanufcript ber 5[ftitarbeiter überfe|t;

baneben itaüenifc^e metrifd^e Hebertragungen beutfdfier 2)ii^ter, 5um ©c^Iu§ iebe§

S5anbe§ eine umfaffenbe Ueberfd^au ber italienifd^en ^politi! au§ ber geber be§ ^erau§=

geberg. 2)ie mertijöoHe ^ublication, in meld^er öiele erfte ^^lamen beiber ßänber figu=

rirten, mufete leiber, au§ leidet ju errattienben @rünben, narf) bem öierten ^anb db=

brerfien. ^nt felben 2ai)x mie ber erfte S3anb ,,^ta(ia" ift enblii^ auc^ ein anont)m

erfd^ienener SSanb „S3riefe eine§ öft^etifc^en Äe^er§" p üerjeid^nen (SSerlin, 9t.

£)p\)mt}nxn). @in 6a|3itel über bie ,,^Jlufeomanie", meld^eS barin entl^alten ift, foEte

immer t)on ^euem gelefen merben.

Sßie öiele Ratten fid^ mit fotd^er 5lrbeit unb Seiftung begnügen bürfen. ^^m aber

erfd^ien e§, a{§ ob er bie 5lufgabe feine§ 2eben§ erft je^t in angriff ju nel^men ^ätte.

2)ie „@efd§id^te f^-ranfreid^S t)on ber ^l^ronbefteigung Submig ^^ilii)|)^§ big jum f^aEe

5^a:poIeon^§ III." foEte rec^t eigentlid^ ba§ 2Ber! feiner gereiften äxa]t toerben. ©ie

mar auf fünf iBänbe berechnet; ätnei bat)on finb erfd^ienen. ©ie gepren ber (3amm=
lung t)on Ufert unb beeren, je^t (SiefebredCjt , an. S)er 5meite Sanb f(^lie§t mit ber

gebruarreuolution. gu bem ©d^mer^lid^ften , mag U)m bie breijäl^rige Äranf^eit be=

reitete, gehörte bie Unterbrechung biefer 5lrbeit unb bie 5(l^nung, bag er fie unöoEenbet

l^interlaffen merbe. ^en brüten SSanb ^at er mit 5tufbietung feiner legten .Gräfte

mä^renb ber ^ranf^eit ber S5orbereitung unb Orbnung be§ ©top nad^ öoEenbet;

er foEte bi§ @nbe 1852 reichen. Unter ben f^a^teuten, mit benen fid^ ber S5erfaffer

öfter f(^Ie(f)t Vertragen ^at, ift biefer rein ^iftorifc^en 5lrbeit nid^t ungetl^eitte 5lner=

!ennung geroorben; mir miE fd^einen, bag jmei Elemente i^r befonberen Söert^ t)er=

teilten: ba§ SSerftänbni^ be§ ßanbe§ auf (Srunb fo burd^bringenber .flenntni^ unb bie

fleißige, fd^arffinnige 5lu§nü^ung einzelner 5lrd§it)e. 5lber t)ielleirf)t ^aben hie t)on

biefen jmei (Stementen burc^fe^ten SSeftanbt^eite fo öiel ßid)t aufgefogen, ba§ ^^nbereg

bafür metir im ©d^atten geblieben ift. ©einen bereditigten ^ta^ in unferer @efd§id§t=

fc^reibung mirb bem in^^altreidtjen 3ßer!e 5^iemanb ftreitig mad^en.

^ä) ^abe big je^t öorne^mlid^ ber fran^öfifd^ unb beutfd^ gefd^riebenen äßerfe

gebad)t. S)aneben gingen bctanntlid^ englifd^e unb italienif(f)e ^er. S)ie le^teren faEen

ber 3a^I unb SSebeutung nad^ am menigften inö ^emid^t, befte^en au» SSeiträgen in

ber feitbem eingegangenen äöoc^enft^rift „Rassegna settimenale" unb in ber „Nuova
Antologia". ©ine gefeierte ©efeEfd^aft, al§ ^ittelpunft für bie florentinifd^e äöelt ber

;SnteEigen3, ber circolo tilologico, ift §au))tfädf)(ic^ §iEebranb'g 2öer!.

§at er biet me^r über Italien al§ in beffen ©|)rad^e gefd^rieben, fo nimmt feine

englif(|e ©d^riftfteEerei in bem legten ;^al)r5e^nt einen großen ^la^ unter feinen Seiftungen

ein. 5[)lan mei§, ba§ gerabe feit einem 2)ecennium bie I)albmonatlid§en „Reviews"

red^t eigentlid) ha^ ^eiftegleben @nglanbg be!)crrfd§en unb felbft ben ©influB ber größten

SBlätter, bie „2^imeg" nid§t aufgenommen, ^urürfgebrängt l^aben, fürmai^r fein fd^ted^teg

©tjm^tom für bag öffentlid§e ßeben biefeg ernften, männtid^en S5ol!eg. 2)ie brei Re-

views, öon meldten aug tjeutäutage bie treibenben S^een fid§ 5Sa^ breiten, finb:

Contemporary , Nineteenth Century unb Fortnightly, unb in aEen biefen mar ^\Ue=

branb ein gern gefel§ener @aft. ©inen befonberen SSanb bitben feine „German thougts"

(ßonbon, ßongmann), in meieren ein 6t)clug bon fedf)g S5orlefungen , bie er 1879
in ber „Royal society" :^ielt, gefammelt ift. 5lud^ ameri!anifrf)en üteöüen mar er ein
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fe^r BelieBter ^JJHtarBeiter, inSBefonbere ber North American. Sie Btad^te u. ?l.

eine Slrbeit über ^erber. f^ür i^ranfreic^ ift nod^ feiner ^JlitarBeiterfc^ait an ber

Revue critique ju gebenfen.

Unb ha rebe icf) nid^t t)on feinen ftänbifd^en Iiterarif{^=^olitij(^en Gorrefponbenjen

für bie angefe^^enften 2öoc^en= imb 3;age§b(ätter S)eutfc]^lanbö nnb ^ngtanbö : ^lugöBurger

OTgemeine, 5^ationalaeitnng , 51eue freie ^^reffe, ©egentoart, 2:ime§ unb ^i^ati ^att.

S)ie 2;ime§ ^atte i^m 1870 nad^ feiner 5In!unft au§ granfreid^ i^re ßorrefponbenj

au§ i^taüen übertragen. (Snblid) bie S5orträge, bie er, tt)ie in ©nglanb, aud^ l^ie unb
ha in S)eutfd§Ianb, u. %. in SSremen, ge!)alten ^at.

5lm meiften an biefer riefen^aften nnb öietgeftaltigen ^robucüDität fpringt bem
— toenn iä) fo fagen barf — n)eltli(f)en ^efd^auer bie ^er!n)ürbigfeit in bie ^^ugen,

ba^ fie fid) üBer bie t)ier großen 8|)rad^gebicte erftredft, in ber %1)ai ein ^^änomen,

für ha^ id^ felbft unter 3)eutfd^en !ein ätt)eite» S3eif|)iel an^ufül^ren tt)ü§te. S)ie 5ä^ig=

feit, t)ier unb fogar me^r Sprad^en in ber ßonberfation unb in ^Briefen ju "^anb^aben,

ift atterbing§ mä)t glei^ feiten, namentlid^ Beim tt)eil6(idf)en @efd§led)t. ^c^ !önnte

D^ne SSeftnnen an ben fünf f^ingern 33elege ba^u au§ meiner eigenen ^rfa^rung Bei=

bringen unb brandete ein SSeifpiel nid^t Leiter au fud^en, aU in .gittebranb'^ nädCjfter

5lä^e. 5lber bie literarifd^e S)arfteEung mai^t ganj anbere 5lnforberungen , unb
namentlid^ npenn fie ftd§ nid§t, toie "bei ^adCitüiffeufd^aften, auf bem Gebiet ber %^ai=

fad^en betcegt, fonbern, hjie ]§ier ber ^aH ift, in ben D^tegionen ber feinften @eban!en=

getoebe. ^latürtid^ brängt fid§ bie f^rage auf: ju tüelt^em @rab ber S5oEfommenl^eit

tüax er in biefer Äunft gelangt ? 5lber id^ tjer^id^te auf bie S3eantn)ortung, einfad^ au§

bem (Srunbe, toeil id^ mir über bie Qualität be§ (5til§ in einer anbern aU meiner

eigenen <Bpxaä)t fein enbgültige§ Urtl^eil jutraue. 3ft e§ fi^on fd^mer genug, unfehlbar

über bie Sorrect^eit ju urt^eilen, fo fljielt ber unreflectirte ^taftfinn be§ £)|r§, tüeld^er

mit ber 5Jluttermild§ eingefogcn toirb, bie au§fd§laggebenbe üloEe. ?lm hieiteften Tratte

e§ .gittebranb o'^ne S^J^ifp^ ^^ ^^nt ^uerft erlernten f^ranaöfifd^en gebrad^t. S)a felbft

ein fyran^ofe bom anbern nur fe^r feiten angibt, ba§ er bie Sprad^e tabello§ i^anb=

^abe, fo betoeifen mir etlidfie S^orbe^alte, meldte id^ gelegentlid^ über §iEebranb^§ (5döreib=

art äußern l^örte, nid^t öiel. 3lud^ o^ne jur abfoluten ^emi^^eit über ben @rab ber

erlangten SSoEfommen^eit boraubringen, bleibt bie Xi)ai]a<^e ber bierfad^en Seiftung§=

fä^igfeit ftaunen^toert^ genug, ^m 2)eutfd§en mitt mir fein ©til reid^ unb tt)irfung§=

üoE erfd^einen, tooau feine @cbanfen, bon ^^latur fd§arf au§ge^)rägt unb Icbl^aft, öon

felbft trieben, ©ein ^eriobenbau ift fmpp, Wofür i^n ber ©ebraud) ber romanifd^en

Sprad^en borbereitet ^atte. ©etoiffe Ungleic^l^eiten je nad§ ber ä^it ^^i^ ^^ fi<$ gönnen

burfte, ^k unb ba eine — menig ftörenbe — Söenbung au§ frembem 3^biom l)erüber=

genommen, finb au bemerfen, o^ne ba§ fie au (^arafteriftifdjen S^-el^lern merben.

lieber ben ÖJeift unb G^arafter feiner ^ufe märe fe^r t)iel au fagen. Um il^m

geredet au tnerben, mü^te man ba§ unerme^lid^e ^elb biefer atoanaigjä^rigen !^5robuction

gemeffenen (5dt)ritt§ burd^manbern. 5lur @ine§ mufe id) ^erbor'^eben, mag jebem feiner

ßefer einen ftarfen ©inbrudf l)interlaffen "^aben mirb. @r forbert aum Söiberfprud^

l^erau§. 3mar gibt e§ au^eierlei Wirten bon ßefcrn, foldje, bie bor 'iJlEem miffen moEen,

ma§ il)r 5lutor toiE, unb eg aunäd^ft ruljig an fid) borübergleiten laffen, unb mieberum

fold^e, bie toäl^renb be§ 5lufnel^men§ mit bem 5hitor in 2)igcuffion treten. ?ln ber

le|tern ©orte Ijatte unfer f^reunb fd^mierige ^unben; mcnn id) frcmbe ©yemplare

feiner Söerfe in bie .g)anb befomme
,

finb fie l)äufig mit ?torufungg=
,

3^ragcaeid)eu

unb SBemerfungen am Sfianbe berfe^en. 2)a alleS 2)enfen ©eneralifiren ift, fo gcrätl^

ein fo acuter 2)enfcr, mie er mar, notl)tucnbig oft in rafd)e§ unb übergreifcnbeg

(Beneralifiren. ^erfmürbigcr Söcife ift er barin genau baö SBibcrftürt au bem
bon i^m — mit ^ec^t — fo I)od)bere]§rtcn ©te. ^eube, bem ^JJieifter ber rul)igen,

un^jerfönlid^en Sluffaffnng. ^iEebranb ift, fo fe^r er fid^ ber Unbefangenljeit be=

fleifeigt, burd) unb burd) fubjectio. 2)a§ Ijängt mit einer 53efonberl)eit aufammen,

bie i^m am öfteften augefd^rieben mirb, nämlid^ bem 5lriftofratifd)en feinet SBefeng.

@emi§ im @ro§en unb @anaen eine autreffenbe S3eaeidjnung , aber nid^t eine

S)eutfd5e Sffunbfd^ou. XI. .s. 30
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er(d§ö|)fenbe. ©eine 5ln|to!ratie tüur^elte in bem ^runbaug |eine§ ©d^affen^branö^,

bem Sebürfnife, bor 5lEem fein UrtT^eil au§ fid^ felbft ^n f^ö^fen. S)ag Odi

profanum vulgus , tüetd^eS i'^n in ben ^etüo^n'^eiten be§ ßeBeng tüie in feiner

©eifteSarBeit lennjeid^net , ift fein 35ornet)mt^un
,

fonbern ein ©elbfiänbigfeitSgejü!)!.

@r t)a§te bor 5lEem ben vulgus ber profanen ^eban!en. S)a^er aEerbingg einige

5^eigung jur ^araboye nic^t 5U leugnen ift. ^Iber ft)ie rüttelt unb fdfjüttelt ein

fo((f)e§ ©tüc£ ben S)en!(uftigen auf. ^an lefe nur einmal ben üeinen 5lu|fa^ „^aä}

einer ßectüre" im fünften ^anbe ber ,,3ß^ten, S5öl!er unb ^eufd^en". 2öie t)iele neue

3^been flattern ba auf jeben ©d^lag au§ bem 5^efte! ©eine 3Be'^au|)tungen tüirfen

!^ie unb ba fd^merjl^aft tük eine ^netfur, aber fie fe^en aEe gafern be§ @eifte§ in

^enjegung. Unb babei bringt hu 5D^affe ber tl^atfüd^lid^en SSele^rung fobiel 3lbn)e(^§=

lung unb S3eru:§igung, bag hk ßeiben reit^lid^ ausgeglichen Serben. Unaufl^örlid^

flieft e§ au§ bem unerf(^öpfli(^en QueE feinet ftet§ im 2ßa($fen begriffenen 3GÖiffen§

üon bergangenen unb gegenwärtigen, menf(^li(^en unb literarifdfien S)ingen. @r fpri(f)t

nie um ju geigen, toa§ er toei^; nur eine 5lnbeutung ber Verborgenen 8($ä^e brängt

]xä) auf äßeg unb ©teg an hu OBerpd^e.

tiefer krieb nac^ ©elbft^errfd^aft mad^te ilin aucl) äum eingefleifc^ten Gegner

ber bemo!ratifd§en ^oliti! ber ^fleugeit, al§ tüeld)e ber ftereott)|)en 6tid}morte nid^t

entbehren !ann unb ber gleichmac^enben ^Jlittelmä§ig!eit 5uftreBt.

S)a er nid^t in feiner ^eimat^ lebte, fo "^at er fid^ nie geftattet, unmittelbar auf

bie :bra!tifd^e ^oliti! feiner ober einer britten Nation ein3un)ir!en. @r führte jeber bie

anbren bor unb fu($te fie babur(^ in i^ren eigenen ^Ingelegen^eiten ju förbern. gür
oEe toar er ein fdfiarfer ^ritÜer, eben tüeil er überaE ba§ i§m fatale Clement ber

^affenljerrfd^aft im 3öacf)fen fa^. S)eutfd^lanb fanb in il)m nod^ bei tüeitem ben

günftigften S)olmetf(^er , totil fid) ^ier feine 5lnl)ängli(^!eit unb feine S^ere^rung für

geniale ^erfönlid§!eit Begegneten, ©o fd^rieb er namentlid§ au^er ber Prusse con-

temporaine, brei 5luffä^e für ;^talien in ber Nuova Antologia (1868) unter bem

2;itel Storia delF Unita alemamia, unb für ßnglanb The Prospects of Liberalism

in Germany in ber Fortnightly Review (1871). S5ei aEer S5erel)rung für (Genialität

tüar er bon unferer neuen inneren ^oliti! nid§t§ Weniger al§ erbaut. ®a§ ^reu^en,

über beffen Senbengen er granjofen, ©nglänbern unb Italienern fo biel @ute§ 5U

fagen tou^te, toar ba§ ^reugen ber öon äöiffenfd^aft unb ^eifteSfi^tnung erfüEten

Staatsmänner be§ erften S)rittt5eil§ be§ ;Sal)rl)unbert§ , nic^t ba§ heutige ^beal ber

gunftmeifter unb ber focialiftifc^en 6taat§!ünftler. äöa§ il)m 3ur SSe^errfc^ung ber

lebenbigen ^oliti! bieEeid§t fehlte, toar bie ©rfa^rung auS pra!tifc^er ^O^itarBeit. @r

kannte ja Staatsmänner unb ^o'^e SSeamte genug. 5lBer man mufe fie an ber

Arbeit gefe^en ^aben, um ein erfc^öpfenbeS Urt^eil über baS ^legieren p ^aBen. So
^atte fein 5lBfd^eu bor hm S(^tt)äd^en ber Waffen nid§t ba§ rid^tige ÖJegengemid^t,

unb er Würbe me^r ber ^^-eljler gewahr, bie fi(^ auf ber breiten SafiS geigen, als ber=

jenigen, bie in ben S|)i^en öerftedtt mirfen. SGÖie fd^toer eS ift, fic^ auS ber i^erne

tjom Sufammen^ang ber X^^atfad^en, auc^ ber einfad^ften, 9fled§enfdf)aft ju geben, erfa^

id^ oft aus unferem S3riefmedt)fel, ber fic^ großen S^'^eilS mit ^^etmifd^en Slngelegen^eiten

bef(^äftigte. @S ift ein eigenartiges — bieEei(^t nid^t unbeneibenSWertlieS — SoS,

als Patriot im 5luSlanbe 5U leben. 5(Jlan fie^t bie Öebred^en ber fremben ^Jlation in

unmittelbarer 5flä^e , aber o^ne ben intenfitien Sc^mer^ ber öoEen 33et§eiligung , unb

freut fid^ beS @uten, baS auS ber ^^erne fid§ in großen Umriffen abgebt. i)eutfd§e

Untugenben ftörten i^n nur in ben ^^lebenbingen ber SebenSformen , Wenn fie an i^n

herantraten. Seine Unbulbfamleit gegen gewiffe ^^i^i^ittglid^leiten finb nid^t auf ^eä)=

nung eines S3ebürfniffeS nad§ 5lBfonberung
,

fonbern feines guten (^efc^mactS au

fd^reiben. @r War ftetS fo erfüEt öon i^ntereffe an ben großen (Söolutionen ber

Söelt, ba6 i'^m aur. Unter'^altung über baS ^erfönlid^e Wenig 9laum blieb. Selbft in

ber 3ftt feines fd^Weren ßcibenS fbrad§ er ber^ältni^mä^ig Wenig über fid^; , niemals

mit ftörenben .klagen, ^loä) am leisten 2;age , ba id^ an feinen: ^ette fa§ , wenige

3Ö0(^en ber feinem, bon i'^m Wo'^l borgefü'^lten, ßnbe, liatte baS Ö)efbräd^ über Sitera=
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tur unb ^oliti! ben §au|jtant^eil. @r ^atte in ben bret ^df)xtn feinet ©ted^t^um^

atoar nod^ mand^eg gearbeitet, aber be|onber§ unglaubüd^ ötel ßefeftoff au§ alter unb

neuer Qtii in fid^ au|genommen. „^d§ Ijabe fo öiel unb über fo t)iele§ gebadet, in

üE ber Seit/' fagte er mit bem ^u^brucf tiefen ©d^mer^c§, „unb möd^te mid§ fo gerne

nod^ barüber au^fpred^en." ©eine ßonberfation Ujar t)ortreffüc§, immer reid§ genäl^rt

unb flie^enb, babei für bie öegenrebe ban!6ar unb empfänglid^ im l)öd^ften @rabe.

<5ie n3ar meljr geban!en= al§ geiftreid^ ; er :§atte biet ©inn für §umor, oXjm beffen biet

au probuciren. S)a§ ironifd^e über ben S)ingen ©darneben toar fein ©treben, aber

©ar!a§mu§ blieb i^m fern. @r ge'^örte ju ben ^enfd^en, bon benen bie ülobinfonabe

be§ reifen ßeben§ fid^ träumenb ausmalt, wie fd^ön e§ h)äre, fie einem ßonüict au§=

erlefener f^reunbe ein^uberleiben , mit benen man ein befd§aulid^e§ 5£)afein führen

!önnte. 2)enn er ^atte aud^ bie ©igenfd^aften be§ .^eräenS unb bie Sieben^mürbigfeit

be§ Umgang^, n)el(i)e ba^u geT^ören. 5lEem !ipatl^etifd§en Ujiberftrebenb, §atte er einen

ma^r^aft järtli^en ©inn, unb bie greunblid^feit ber romanifd^en SJerfe^^r^formen

gab biefem ©inn bie jugleic^ ttiol)t bemeffene unb bod^ marme ^lu^brudfötoeife. @r

genog t)iel fyreunbfd^aft unb pflegte fie, ge'^örte 3U benen, meldte leidet gan^ lieben

ober gan5 öertoerfen. S)er, bem er mo'^t Wollte , mu^te auf ber §ut fein , fid^ nid^t

für aU ba§ au :§alten, ma§ fein ent^ufiaftifd^cg 5luge an i^m gemährte, ^m fd^önften

mar e§, menn er einem guten ^ameraben bie ^ponneur§ be§ l^iftorifd^en unb artiftif(^en

gtorena mad^en !onnte. |)ier fannte er bie ©efd^id^te jebeg Ö5emäuer§, unb unter

feinem Kommentare fingen bie ©teine an 3U leben unb 3U reben. 5lud^ l^atte er bie

für Warmherzige ^Jlenfd^en c^arafteriftifd^e ßieb^aberei, S)ie, meldte er gern ^atte, unter

einanber befannt mad^en au moEen. ©o mar eg i^m einft. Wofür ic^ i§m ftet§ banfbar

bleiben werbe, ein Wa^reg geft, mi(^ in ^^-lorena aum alten §e^fe unb jum e:^rwür=

bigen ^ino (^apponi ^n bringen, bie i^m feitbem in hu @wig!eit borangegangen finb.

^eben atter literarifclien Arbeit unter'^ielt er eine ftarfe ßorrefponbena , unb feine

^Briefe finb fo inl)altreidl) wie feine beften ©dl)riften. ^n 2)eutfc§lanb , Knglanb,

Stalten trauern Oiele ber 5lu§erlefenften um i^n; in ^^ranfreid^ l^aben einige ^erbor=

ragenbe (Selel)rte, mit benen er früher eng öerbunben war, unb benen er nad^ Wie üor

gerecht blieb, i^re ^Beziehungen ber geWoEten ^ornirt^eit be§ nationalen 9ta(^egefü§l§

aum Opfer gebrad^t, fo u. %. 2:aine, mit beffen @eiftegri(^tung bie feine ber=

wanbt war. ^iUebranb befag bie ^unft, mit ben (Srogen ber @rbe auf gutem

gu^e an fte^^en, i^nen bauernbe ^n^änglid^leit einauflögen; gerabe bie ^öd^ften unter

feinen 35ere^rern bewiefen il)m feit :Sa|ren unb U^ in feine legten ßebengtogc ed^t

menfcl)lidf)e greunbfd)aft. (Sr War frei öon aEer focialen ©itelfeit, aud^ bon ber @itel=

feit ber galanten 5lbenteuer, ^u Weld^en bie 35erfucl)ung bem fd^önen, lieben§Wür=

bigen unb berü^^mten ^IRanne nic^t feljlen lonnte. 2)ie ®§e mit ber im Waljren

©inne be§ Söorteö bebeutenben i^rau, weld)e i^m bie legten SebenSjal^re öerfd^önte

unb in ber %^at , 5E)anf il^rer aufopferungööoEen ©orgfalt, Oerldngerte , war bie erft

fpöt ermöglichte ^efiegelung eine§ in früljer Seben§aett gcfd)loffenen, treu bewal^rten

»^eraen§bunbe§.

^-m Einfang be§ 3fa^re§ 1881 würbe ber bi§ ba^in in ber f^üEc ber ^raft

prangenbe, nod^ jugenblid) au^feljenbe ^ann plöljlid^ franf unb !am nirf)t wieber aur

^)tul)e. ^afe fein Seiben nur ber angeftrengtcn raftlofen '•^Irbeit ber leisten }^d)\\ S^aljre

auaufd)reiben fei, müd)te id^ fd)on barum beaweifeln, weil fiimmtlid^e üier Vorüber in

ber SSlüt'^e ber S^a^re ba^in gerafft würben. ^)tber ber Äeim, ber in i^m fd^lummerte,

ift ol)ne Zweifel burdl) bie ge'^äuften ^^Inftrengungen geaeitigt worben. @r trug fein

Seiben l)eiter unb pl)ilofopl)ifd), murrte nur gegen bie '^tbl)altiing Oon ber '^Irbeit, bie

er aber nid)t bollig aufgab, bi^ iljn im leljten ©ommer bie leljteu .ft\-äfte üerliegen.

^uguft unb ©eptember brad^te er nod) in ©d)langenbab unb '43aben=i^aben an. 5ltä

c§ au ®nbt^ Qing, ergriff il^n bie ©el)nfud)t nad) feiner .s:")än<ilid)feit am ^^Irno. „5S)ort

wirb'g mir beffer Werben," fagte er a" "ü^', „wenn id) nid^t unterwegs fterbe." (?-ä

foEte beinal^e Wa^r werben, ©in ßrbrutfd) auf ber C^ott^arbbalju awang bie ^Heifcnbeu

aum ^luSfteigen, unb ber 2;obttranle mufjte um ©ed)^ in ber (^rül^e eine ©trede Söegi

30*
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üBer ©d^utt uitb f^elggerött ftettern. ^n f^forena atigelommen, fd^ieti er einen Moment
ftd§ Bcffer ju befinben. @§ toax ba§ (e^te 5luf(eu(|ten ber fc^tüac^en ßebenöflamme,

bte bann fanft erlofd§. ^te Italiener in iljter guten %xt ertoiefen i^m, h)ie tDä'Cirenb

feines SeT6en§ tjiel (5(f)öne§ unb Siebet, fo nad^ bem Sobe Diel 6:^rent)oEe§. S)eutf(^=

ianb fennt i^n nod^ nid^t genug, ©eine äöer!e üerbienen einen ^ertortagenben ^la^
in bem literarifd^en 35efi^ftanb be§ überteBenben ^efd^led^tS. 5[Ran barf if|n, öon
feinen anbern ßeiftungen abfe'^enb, getroft ben erften ber beutf(^en @ffat)iften nennen,

^ie fd^on t)on ber ^ran!!^eit Befd^atteten 3üge be§ ebten 5lntli|e§, in n^eld^en

ber 5lbe( feinet ganaen Söefeng fidf) flJiegelte, 1)at bte ^leifter^^anb 5lbolf ^itbeBranb'S

in f^torena, ber i§m burcg enge ^reunbfd^aft berbunben toar, in einer treff(id§ ge=

lungenen SBüfte öeretoigt.

^oinä, 6. ^JloüemBer 1884. ß. SSantBerger.

^rtcbric^ ixapv^

@§ toerben in biefen 2;agen brei^el^n ;^a§re, ba§ ic^ f^riebrid^ ^app 5um erften

^ale fa^ , am 10. ^^oDemBer 1871
, Bei einem ^eftmal^le in 3lrnim'§ ©aal, melc^eS

äur @ntl^üEung§feier unfereS ©d§it[erben!mal§ üeranftaltet morben mar. ^rf) erinnere

mid^ no^ fe^r genau biejer ^Begegnung, al§ ber gro^e, fdf)öne ^ann mit bem ]t)mpa=

t^ifd^en ^eft(|t unb ben ^eEen, Blauen fingen t)or mir ftanb, ber 5lt)^u§ eine§ @er=

manen, unb mie nodf) ein fd^madfier Slccent berriet^, eineS äöeftfalen. ^a^^ mar
bamal§ im 48. ^al^re feine§ SeBen§; aBer er mad^te ben ©inbrucf faft eine§ ;^üngling§.

S)ie§ mar e§, mag an i^m midf) perft üBerrafdfjte
; fo lange fd^on, miemo^l er in

Slmerüa leBte, liatte fein 5flame aud^ Bei un§ einen guten ^lang, ha^ id^ i]§n mir

nid^t anber§ öorfteEen fonnte, al§ unter bem SSilbe eine§ e^rmürbigen, im .Kampfe

ergrauten 5!Jlanne§. 3ll§ ii^ i^m bie§ gefagt, ermiberte er mit jenem :§erageminnenben

Säd^eln, toeld^eS feine f^reunbe niemals bergeffen merben: „nun, gan^ fo jung Bin iä)

bo(^ nid^t me^r!" Unb bod§ mar er e§, nidf)t nur in feiner äußeren -Haltung unb
(grfc^einung

,
fonbern eBenfo fe'^r unb nod§ me^r in ber 2eBenbig!eit feinet ;^nneren,

ber äöärme feiner @m|)finbung, ber (Slafticität unb f^rifd^e feinet ganjen SßefenS.

Hub jung, mie id) \1)n ba§ erfte ^al gefe'^en, trojbem fein ;^üngling§gefidf)t in^mifd^en

öon ben ©Buren einer unl^eilBaren .^ranÜ^eit gelenn^eii^net morben unb fein §aar mir!=

lid§ ergraut mar, ]a^ id§ i^n, ^um legten ^Jlal, etma bier^el^n 2;age bor feinem 5tobe,

frü^ an einem frifd^en OctoBermorgen , auf ber ©Breefeite be§ ä:^iergarten§ , nid^t

meit bon ben 3^^ten. SJlanc^mal maren mir un§ auf fold^en ©^ja^iergängen , hk er

in ^efeEfd^aft eine§ feiner amerüanifd^en ^reunbe ju mad^en Bff^öte , Begegnet ; iä)

a^nte nic^t, ba§ biefe§ fein le|te§, frö:^lid§e§ „@uten Tlox^en" fein foEte, al§ er mir
in bem Bläuli(i)en §erBftbuft unb unter ben langfam 5^raBfaEenben gelBen SSlättern

entfd^manb.

^n ben breije^ iSa'^ren, meldte jmifd^en jenem feftlid^en 5lBenb unb biefem

3lBfd^ieb§gru§ auf ^Ummermieberfe^^en liegen. Bin id^ in ununterBroc^en freunblid^en

SSe^iei^ungen au ^app geBlieBen, meldte namentlid§ feit ^egrünbung ber „kunbfd^au"

fid) in häufigen ^efpred^ungen unb einem lebhaften Sriefmedfifel Befeftigten. ©eine

^erfönlicl)feit ^atte etmal ungemein 5lnaie^enbe§. @r Befa^ jenen offenen unb meiten

33tid£, ber fid§ nur im Unglaube ermirBt, mo man Gelegenheit gel^aBt ^at, a^ ber=

gleid^en; jenen großen S^^, Ber, menn er au Ber mo^lfunbirten
,

foliben beutfd§en

^ilbung l)inau!ommt, i^r etmaS UrBane§ berlei^t, tt)a§, mie e§ fd§eint, in ber ^e=
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fangen^eit unb ben ^egenfä^en bet l^eimifc^en SSer^öItniffe nur fc^ttjer unb unt)oII=

ftänbig getDonnen tüerben fann. TOt einem Sftefte tüeftfälifd^er 2)erT61^eit :^atte feine

^atur fidö i^te ganje Urf^iüngli(^!eit ben^a^rt : feine S3ieber!eit unb ^etälit^teit Ratten

in ber f^rembe nid^t gelitten, fein f^reimutl^ fid^ nid^t öerringert. 5116er fein Urt!)ei(,

tt)eil er einen größeren ^ori^ont bel^errfd^te , ttjar rid^tiger unb feine ©d^ä^ung ber

S)inge gerechter geUJorben. S)iefe Öered^tigteit gegen bie 5)leinungen unb bie Seiftungen

ber ^Inberen ift eigentlid^ bie gffen,^ beffen, n)a§ toir ^öflid^feit nennen — nid^t *be§

3errT6iIbe§ ber ^öflid^feit, toeld^e in ©d^meic^elei unb f^ölfd^tieit ausartet, fonbern jener,

n)eld^e, n)o fie p tabeln finbet, nid^t fd^im|)ft, unb mo Sol6en§n)ert:^eg Vorliegt, ba§
§er3 l^at, freubig anauerfennen. ^ä) fürd^te mid^ eben fo toenig, l^ier augaufpred^en,

aU iä) glaube, ba^ mir Ujiberf^rod^en toerbe, tt)enn id^ be^au^te, bafe biefe ?irt ber

§öflic^!eit nirgenbS in :§ö^erer S5oEenbung erfd^eint, aU bei benjenigen unferer au§=
geäeic§neten ßanb§leute, toeld^e jung ju fremben 5^ationen gefommen finb unb lange

unter i^^nen gelebt l^aben. ätnei folc|e Männer, ^arl ^ittebranb unb griebrid^ ^app,
finb un§ innerhalb eine§ 3^it^aunt§ t)on je^^n 3:agen entriffen n)orben. 23eibe 3u=

fammen re^jräfentirten bie ©umme be§ niobernen Kulturlebens, inbem bie ßntmicftung
beS (Sinen öortniegenb unter ben (ginflüffen ber romanifd^en unb anglo=normannifd^en

SBelt ft(^ öoEaogen ^atte, bie be§ Ruberen unter ben eigent^ümlid^ gemifd^ten (5in=

n^irfungen bc§ Slmerüanerf^ume. @§ n)äre fd^ön unb le^rreid^ gehjefen, ujenn bie

^eifter^anb, bie un§ an eben biefer ©teile bae S5ilb <g)iEebranb'§ ge^eid^net l)at, eg

3U einem S)oppelbilbe ^iUebranb'S unb ^app'^ ^ätte erweitern mollen: mir l^ätten

bann bie beiben ©eiten ber Entfaltung beutf(i)en 3öefen§ im ^uSlanb einanber ergänzen

fe^^en. ^t)x>a^ 5le]^nlid^e§ ift übrigen^, no(^ bei ßeb^eiten S3eiber, in biefen SSlättent

t)on Einem öerfud^t morben, ber nun audf) fd^on lange nid^t me^^r ift: unb ^toar üon
griebrid^ <^i"et)ffig , im ^uni 1876. S)o^ ging bie S)arfteEung t)on literarif^en

^rämiffen au§ unb befd^ränfte fid§ barauf. SSeiben gemeinfam toar ber in l^arten

^Prüfungen erftarfte Patriotismus ; beibe öerfdfilug baS ©d^eitern ber nationalen S3e=

Wegung beS ^a^reS 1848 in bie ^rembe, unb Mtt gab baS glorreid^e ^al^r 1870
i^rem S5ol!e auritcf : griebrid§ ^a^^ alS unfren 5!Jlitbürger, ^arl |)illebranb menigftenS

als unfren ©cCiriftfteEer.

^riebridf) ,^app tarn unmittelbar öor 3luSbrud§ beS MegeS auS 5lmeri!a mieber,

mo er fid§ in einunbamanaigjä^riger T^arter, aber erfolgreid^er 3lrbeit als 5lbt)ocat in

^etütjoxt (feit 1863 als 6om|)agnon beS rü:§mlid§ft befannten ^arl ^öpp) eine glän=

äenbe fociale ^ofition, einen großen :politifdl)en Einfluß unb bie materieEe Unab=
^ängigfeit ertoorben ^atte. Ein alsbalb nadt) feinem 2;obe t)om Eentral=Eomitö beS

beutfcl)en S5ereinS öom 9tot^en ^reu3 i^m getnibmeter ^JladC)ruf fprid)t in ben ?luS=

brüden ^öc^fter 5lncr!ennung unb 2)anfbar!eit öon ben S5crbienften f^rriebrid^ .Qapp'^

um biefe <Bai^e ber .^umanität unb SBaterlanbSliebe. äöir erinnern unS jener unge=

mein reidljen ©etbbeiträge, meldte mäl;renb beS Krieges toon ben S)eutfd^en 5lmerifa'S

5U uns llierüberfamcn ; aber erft auS biefem 51ad^ruf erfal)ren mir, ba§ ^app eS gemefen,

ber burdl) feine SSe^ietjungcn äu ben 2)eutfdl)=5lmerifanern bie ungeljeueren Glittet in

SBemegung gefet3t unb flüffig gemadf)t l)atte. Jlapp fclbcr l^at einmal — jcbod) o'^ne

feiner eigenen il)ätig!cit babci ju ermäljuen — in unferer :,3fitfc^ri|t (October 1880)
über biefe „beutfdf)=amerifanifd^en äöcrf^felbe^ieT^ungen" gefprod^en. „3>n einem fe^r

fritifd^en ^Jtomente beS Krieges," fo erjä^^lt er (©. 122), — „eS mar n)äl)renb ber

Operationen um Orleans — tiatte fid) ber genannte 9luSfd)u6 mit einem neuen
bringcnben 5lufruf an feine mol^lljabenben ^Jlitbürger gcmanbt; aEein bie Beiträge

gingen eine ^^itlang nur fpärlid^ ein. Ein fe'^r rcid^er unb fürftlid)er ßJrunbl^err in

©d^lefien entfd^ulbigte fid^ mic ^um S^o'^ue mit einer iöeifteuer bon ganzen 100 3:i)alcrn.

^ie S^erfammlung na^m bie bieSfallfigen ^JHttljeitungeu beS ^4-^räfibenten ftumm
unb niebergef dl) lagen entgegen. 5£)a fragte biefer ben beutfd)=anu^rifanifd)en S5ertreter

nad^ neuen, I)offentlic^ beffcren ^iad^rid)ten. 5£)er lel5tere Ijatte benfelben ^JJlorgcn bie

erften SSrieje t)on bcm günftigen Erfolge beS öon ben beutfd^cn ^Jhnol)orfer grauen
toeranftalteten SSa^arS erl)alten unb fing an barüber ju berid^ten, als il^n ber ^^räfibent
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mit ben Sßovtcn imtcrBrac^: „llnb berS3etrag?" „55ottäuftg 94,000 ^^aler!" lautete

bic ftoljc 5lntiüort" .... Unb ber fie geöebcn, tüai* ^^tiebrid^ äapp, in tüelc^em fid^

mit bcm rcinften ^^atiioti§mu§ ein ftatfcr Unab^ängig!eit§finn unb ein bemocratijd^er

3ug ber cbelften 5ltt öerbanb. — ©bcnfo eifrig unb mit nid^t geringeren 9lejul=

taten tpar er für bie fd^önen SSeftrebungen ber S)eutfd)en @efeEfd)aft pr 9ftettung

©d^iprüd^iger tT^ätig — er, ber ha^ 5Jleer unb ben ©d^ipberfe^r fannte, unb für

5lEe§, tDa§ fid§ barauf be^og, an erfter ©teEe ju f^recfien berufen Wax. ^app mar
ber S5orfi^enbe beg S3erliner SSejirtSbereinS , ber, a{§ er bor ad)t 3^al)ren beffen $rä=

fibium übernaT^m, 52 TOtglieber ^d^lte. SBer 93crlin fenut, ber tnei^, n)ie grabe

^ier , bei aEer fonftigen 5[Rilb^er5ig!eit ber SSetoo^ner
, für Unternehmungen nid^t

j^ecifijdC) localer Statur ber .^^oben nngünftig ift, toie fie nur mit ben äu^erften per=

jönlii^en 5lnftrengungen burd§gefe|t tnerben !önnen. ^un, bei üapp'^ Slobe gä^Ite

ber S5erein 1843 ^itglieber; unb i'^m felber toar e§ uotf) befc^ieben, in bem legten

;3^al^regberid^te (1883/4) p fagen: „S)er SSe^irfSberein Berlin nimmt je^t unter ben

SSe^irf^bereinen be§ S)eutfdf)en 9fteid§§ enblid^ bie ber 9tei(f)e^au^tftabt gebüfirenbe

©teEung ein ; bie 3'^^''^ feiner orbentlid£)en 5!Jlitglieber in Berlin ift abfotut bie ^öd^fte

unter aEen beutfdfien 8täbten.''

^U (Sd)riftfteEer bemegte fidf) ^app borne'^mlidö auf bem Gebiete, todä)t§, er,

tüie fein anbre§, al§ fein eigene^ Betrachten butfte. ^Een ^:§afen ber |)oIitifd§en S3e=

gie^ungen unb 3G5edf)feln)ir!ungen Don ^eutf(i)Ianb unb 5lmeri!a, öon ben Anfängen

an, t)at er grünbli(i)e ©tubien unb feffelnbe 2)arfteEungen getoibmet. ©ein le^ter

Seitrag in biefer S^^W'^-'^ft Öanuar, 1884) erjäljlte bie ©(^icEfale ber „beutf(i)en

^pilgerbäter", jener breisetju ßrefelber gamiüen, mel(^e t)or ameil^unbert i^ffi^^T-'^n

aU bie erften beutfc^en 3Iu§tr)anberer i^ren ^n% auf bie amerÜanifd^e ^üfte festen;

unb feine te|te ^ublication n^ar ber al§ ^ubi(dum§fd§rift bon it)m herausgegebene

unb eingeleitete S5eridf)t be§ ^ü!)rer§ jeneS ^äufleinS, ^ranj S)aniel ^aftoriu§'

„SSefd^reibung bon $ennft)lt)anien". '2)iefer ^eubrucf trägt bie äöibmung: „S)en

beutfd^en SSrübern in ben ^bereinigten Staaten üon 9corbameri!a al§ ^fanb un3er=

reiparen inneren Siiffit^^^^^ö^Ö^^ ^^i ^^^^ ^utterlanbe S)eutf(^lanb." ^iefe

Sßorte, bie legten, fobiel id^ toei^, ttield^e ^app ^at brudfen laffen, entl^alten gteid§=

fam, pfammengebrängt , ben leitenben @eban!en aEer anbren feiner ©rf)riften, bie

fid§ auf 5Imerifa be^ie^en unb bort, fotoo^t in ben Originalen al§ in englif(^en

Ueberfeiungen, eine§ l^ol)en 5(nfe!)en§ genießen. @r be^anbelte ba§ ßeben ber beutfdf)en

generale ^. 2Ö. bon ©teuben (1858) unb ;So^ann bon ^alb (1862), meldte in

ameri!anifd)en ^ienften für bie ©ai^e ber Unab^ängigleit ta^jfer il^r Seben einfetten.

@r f(^rieb eine „^efd^id^te ber ©ctat)erei in ben ^bereinigten ©taaten bon 5lmeri!a"

(1861), eine „^efdffic^te ber S)eutfd§en im ©taate ^etD=?)or!" (1867, britte ber=

meierte 5luf(age 1869, ^em=?)or!, ß. ©teiger); enblid^, fd^on in S)eutfd§lanb

:

„f^xiehxiä) ber (Bro^e unb bie ^bereinigten ©taaten bon 5lmeri!a'' (1871). 5)a§=

jenige äöer!, burdf) U)eld§e§ er bei un§ in ben n)eiteften Greifen befannt gemorben, ift

„2)er ©olbatenl)anbel beutfd)er dürften nad§ 5lmeri!a" (in jUieiter 5luflage 1874).

6ine ©ammtung t)on Üeineren ^luffä^en, S^ortrögen, iagebud^blättern unb 9fteife=

füääen, „2::^atfadf)en unb (Srlebniffe" gibt fein 1871 erfd^ieneneg „SluS unb über

^Imerifa" unb aud^ fein Ie^te§ größeres S5ud^: „3fuftu§ grid^ SSoEmann" (1880)
gehört nod^ inbirect biefem ^been!rei§ an; benn 33oEmann tuar e§, ber, menn au(^

bergeblid^, ben fül^nen SJerfuc^ mad^te, ßafat)ette, ben „gelben beiber äöelten", au§
ber @efangenfd§aft bon Otmü^ p befreien.

@rft in ben legten ^a'^ren manbte fid^ ^ap^ einem neuen, großen Unternehmen

p, ber @efd§id§te be§ beutf(f)en S3u(^'^anbel§
, für n)eld^e er bereite bie umfaffenbften

©tubien unb SoEectaneen in ben S5ibIiotl§e!en unb 5lrd^iben gemad^t ^atte. (Sin an=

fe^nlid^eö ^Olaterial tt)irb fid^ in feinem 91a(^laffe finben; tnie benn aud^ einige 2luf=

jä^e, bie alg ^Vorarbeiten gelten fönnen, in ber „Sflunbfd^au" erfd^ienen finb (3. ^-8.

„SBerliner gefd^riebene S^itungen aug bem borigen ^a^r^unbert", Dctober 1879, unb
„^riebrid^ 5lrnolb S3rorf:§au§", October unb 5^obember 1881). S)ie ^el^raa^l feiner
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SSetttäge in unferer S^itf^^^^lt jfboc^ Be^anbeln ^Ictuaütäten be§ öffentl{c|en 2el6en§

in 5lmeri!a, n)eld)em er mit unausgefe^ter 5luimet!fam!eit folgte; in biefer SSejiel^ung,

n)ie |)erfönli(^ in fo mancher anbten, tüirb fein 35erluft ein nnerfe^lid^er für un§ fein.

2)enn aufrecht nnb grabe, tvu er toar, unb ftar, ttJie er bad§te, fi^rteb er; o'^ne

5(o§!eln, ot)ne XleBertreiBungen, o^ne falfc^eS ^at^oS — ein matter-of-fact=^ann

aurf) a(§ ©d^riftftetter. ©in g^inb nnb |)affer jegliiiien §nmbug§ toie§ er bie —
abfid^tlic^en ober nnaBfic^tlid^en — fvalfificationen SDerjenigen ^uxM, bie jur größeren

@5re be§ beutfd^en 5^amen§, aEe§ SSebeutenbe, tt)a§ fid) irgenb in ber Söelt juträgt,

a(§ beutf(^en Urf|)rnng§ reclamiren. Söie mand^en oBerf(ä(f)li($en 9teifenben, ber

über 5lmeri!a geftiirieBen, ~^at er in biefen SSlättern beim redeten 5^amen genannt —
mie manchem nngrünblii^en <g)iftori!er eine Section ert^eilt, — bemjenigen nnter %n=

bren, ber bie erftaunlid^c (Sntbectung gemacht, bag fogar bie amerifanifd^e Unab=

pngigfeitSeiKärnng anf eine „rein bentf(f)e 3:^at" jurücfäufü^ren fei! (Januar, 1876.

^anb VI. ©. 48.) 9lein — ein guter £)eutf(f)er toar griebrid^ ^app; aber ein

ß§auöinift war er nid^t. 5Denn audf) ber ß'.^aut)ini§mng gehört ju ben S)ingen,

beren man ]xd) , \o\t bie ßrfa'^rung le^rt, im 5lu§Ianb unb nnter fremben S3öl!em

leidster entäußert, al§ bei nn§.

(Siner ber üebenStnitrbigften, ^eiterften unb joöialften @efettfd^after UJar Ä\ap^);

ein ^IRann unöergleii^Ud^ bei ^eften nnb unerfd§ö|3f(id^ in ^efd^id^ten unb ^necboten

unb anregenbem ^efi^räd) im !(einen Greife. Söie gut erinnere id^ mid^ nod§ be§

legten befd^eibenen, aber !)öd^ft gemüt^lid^en unb amüfanten 9Jlittag§effen§ bei Sa§!er,

metc^eg befonber§ ^app burd) föftlidfie ^rää'^Iungen au§ feinem Söanberleben in

Ztia^ unb ^loriba tüür^te. S)ie§ mar !ur5 beöor Sa§!er nad^ 3lmeri!a reifte.

Äaum ein ^af)r f^äter t)ielt ^a^p in ber 25erliner ©tinagoge, :^od[) über bem öon

iBlumen unb ^almen unb Sid^tern umgebenen Sarge, bem al§ ein S^obter au§ ber

neuen äßelt ^eimge!e^rten greunbe bie 2:rauerrebe — unb l^eut ift e§ Sriebrid^

^a^p felber, bem mir ba§ (e|te ga^rtno^I nad^rufen ....
^m |)olitifc^en Öeben gehörte ^a|)p ^uerft ber nationaI=liberalen Partei, bann

ber ©eceffion unb ber beutfdC)=freifinnigen 35ereinigung an. ©ein 9ieid£)§tag§manbat

erlofd^ mit feinem Seben, am 2:age bor ben äÖal^len; er ^atte, mol)l im (Befühle

feiner .^'ranf^cit abgelehnt, fid§ um ein neue§ 5!)lanbat au bemerben. £)bmoI)I al§

^olitüer ebenfo feft, überaeugungStreu unb fd^neibig, toie in jeber anbern §infid^t,

tritt bod^ bei ber S5etra^tung ^^W^ ber ^arteimann aurürf; er l^atte ba§ feltene

^{M, öon f^reunben unb Gegnern gleid^ gefc^ät^t ^u merben, unb menn auf ©inen,

fo |3a^t auf i:^n biefe§ fd)öne äßort Benjamin granfün'S, mit meld^em er felbft einft

feine Einleitung ju beffen ©elbftbiograp^^ie f(^Io§: „äöenn 2)u ba^ SSo^lergeljen S)eineö

S5ol!e§ beförbern unb e§ glü(fli(^er bertaffen !annft, al§ 2)u e§ gcfunben l^aft, fo

tüirb, meldte au(^ S)eine politifd^en 51nfid§ten fein mögen, %dn ^(nbenfen ftetS

gefegnet fein!"

35erlin, am 1. ^obember 1884. 3. 9t.
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Berlin, ^itte ^loöemkr.

f^ür bie au§ einer getutfjen ^eitUd^en Entfernung angefteEte retrofpectiüe S3etrac^=

tung finb bie wirt^fc^aftlic^en ErleBniffe Vergangener (Spoc^en geUJö^nlic^ no(^ merf=

toürbiger, aU bie rein ^olitifd^en. Ob e§ bem ^erBft be§ ^aT^reö 1884 gleid§ an

©reigniffen nid§t gefel^lt ^at, bie für bie beutfc^e unb bie euro|}äifdöe Sänber^ nnb

S5öl!erentn)i(IIung öon Bleibenber SSebeutung fein toerben, fo lä§t fi(^ öorau§fagen,

ba§ gen)iffe xf)m ange^örige n^irt^fd^aftlid^e S^atfac^en lünftigen ^orfd^ern für

bie ]6emer!en§n:)ert^eften (5rf(^einnngen unferer iage gelten Serben. S)a6 bie

burd^ ben Zoh <&er5og 2öi(^elnt'§ üon S5rannfd§tDeig aufget'^ane ^^rage nad^ ber 3u=

fünft biefe§ «gerjogtl^umS au§ anbern @efi(^t§|)un!ten, toie benjenigen be§ beutfd)en

?ftei(f)§intereffe§ nid§t Beantwortet toerben !ann, unb ba^ bie fog. ^ted^t^öertoa^rungen

be§ unfd^igften unb fur^fid^tigften aller ^rätenbenten an ber ungefieuren ^Jte^r^al^l

ber ^eutfd^en üöttig fpurto§ Vorübergegangen finb, ha^ Wixh bie nädfjfte Generation

einfadt) für felbftVerftänblid^ Ratten; Von bem an unb für fi(^ ^öd^ft bemer!en§=

tüert^en ^u§faEe ber bieSmaligen Üleid^Staggtüa'^Ien unb Von ber 5^ieberlage ber Ver=

bünbeten ^^arteien be§ ^ortfd^ritt^ unb ber ©eceffion UJirb beim 2lbfd^Iu^ be§

eben beginnenben Menniumg nur nod§ in bem ileineren Greife S)erienigen bie

9lebe fein, bie gettjo^nt finb, bie ^inge in i^rem gefd§id§tlidf)en Sufammen^ang
3U betrai^ten. ^a felbft bie 2:^atfa(^e einer auf @runb franäöfifd^ = beutfd^en

(SinVerftänbniffeg nad^ S5erlin einberufenen toeftafrüanifdfien ßonferenj toirb bie in

coloniale ^ntereffen eingelebten S)eutfd^en be§ ätoan^igften 3at)r5e^nt§ minber über=

raf(^enb anmut^en, al§ un§, bie toir S^^^Ö^^ '^^^ S^ertoanblung be§ geogra|)^ifd^en

S5egrip „S)eutf(^lanb" in ein Söeltreid^ getoefen finb. 5ln ber 33ebeutfam!eit ber

tt)irt^fd^aftlid^en Umwälzungen, met(|e bem legten S}iert(;eil be§ 19. :^a'^r^unbertö

bie Signatur aufprägen, Wirb bagegen feine 3u!unft ettoa§ 5U änbern Vermögen. äöaS

e§ mit ber Entfeffelung ber ameri!anif(^en unb inbifd^en ßoncurrenj auf bem (S5etreibe=

marfte auf fid§ ^at, l^aben mir feinem Vollen Umfange nad§ erft in biefem ^af)xe

erfahren, too bie ^unft be§ @rnteergebniffe§ bie S^erlegen'^eiten ber Sanbmirt^fd^aft

in 2)eutf(^lanb, ^ranfreid^, ^u§lanb u. f. m. nid^t nur nid^t Verminbert, fonbern im
Gegentl)eil er^ö^t unb ba§ „^Igrariert^um" ^u einer internationalen ^artei gemad^t

:^at. 5luf ben ^u§faE ber beutfd^en üteid§§tag§ma:^Ien ift bie grage be§ 3ottfd§u^e§

ber beutfd^en @etretbe=$robuction Von einem nirgenb birect eingeftanbenen, aber faft

aEentfjalben beutlid^ empfunbenen @inf(u^ getoefen, — in ^ran!rei(^ fe^en mir bie

Parteien ber üted^ten unb ber ßinfen einanber an protectioniftifd^em Eifer überbieten

unb in ^ftu^tanb brid^t fid§ bie Meinung ^aT§n, ba§ für bie UnVer!äufIid^!eit ber

überfd^üffigen Getreibemaffen burd^ möglid^fte ^u^fd^liegung ber 3^nbuftrie be§ 5lu§=

lanbeg ^eVand^e genommen Werben muffe. Unb uid)t ba§ aEein! ©0 VoEftänbig

Wirb mit ben i^al^r^el^nte lang l)errf(f)enb gewefenen öfonomifd^en S^^eorien an ben

©tätten be§ Urf^rungg berfelben gebrod^en, ba^ man in ber größten ©tabt be§ Seft=
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Ianbe§ bie t)on ber 5fltebrtg!ett ber ^etreibe^reife unberührt cjeblteBene ^ö^e be§ ^arifer

Srot)3retfe§ ber freien ßoncurren^ auf bie ülec^nung fd^reibt^), unb ba§ bie |)o^ulären

Parteien be§ ^arifer @emeinberat^§ nur noc^ barüBer ftreiten, oB bie in bem @efe^e

öom 21. 3uni 1791 öorgefe^ene oT6rig!eitlid^e SSrottaye n)ieber eingefül^rt, ober oB

pr Eröffnung t)on 5Jlunici|)al]6ä(lereien bie Suflud^t genommen merben folle. ^id^t

au§ Sc^eu t)or ber ©ad^e felbft, fonbern au§ S5eforgni| bor ben ßonfequen^en, meldte

bie ©ocialbemofratie au§ berfelben ju jie'^en TOene mad^t, ^at man fid^ jur 5lu§=

fü^rung ber erft erwähnten ^a^regel bi^I^er nii^t entfd^tie^en fönnen. ^inen ferneren

erfdfiUjerenben Umftanb l^atte baBei no(f) bie ©rmägung gebilbet, ba^ e§ für bie ütegierung

eine S5erlegen!)eit bebeuten toürbe, mit ber einen §anb bie ^arifer Srot^reife öermittelft

ber 3^aj'e ^erab^ubrütfen, unb mit ber anbern Behufs ßrl^ö^ung be§ @etreibe^reife§

neue 3oIlf(^i*an!en aufzurichten. S)ie ^olle einer 8d^ieb§rid^terin in bem ©treite ber

biüergirenben ^ntereffcn boEftänbig aBzule^nen, ift bie 9legierung ber geiTt) unb

2öaIbe(f=9flouffeau aBer nid^t me'^r in ber Sage, nad^bem ber ^inifterpräfibent gerrt)

ber lanbtüirt^fd§aftlid)en ^robuction in aller ^orm einen „mäßigen" ©c^u^ äugefagt

^at, unb nad^bem bie Einträge ber fübfrauäöfifd^en @eiben=^nbuftrteEen auf ^{Bänbe=

rung ber ^arn^öEe jum @egenftanbe eine§ erbitterten .^am:|)feö ber terfd^iebenen ^n=

tereffengru^^en getoorben finb.

SSag e§ mit ber 3lrBeit§ftoctung in ß^on unb ben Benad^Barten
, für bie ßtioner

;^nbuftrie arBeitenben 2)e|)artement§ eigentlid^ auf fid^ l§at, ift feinem boEen Umfange
na(^ erft hnx^ bie große am 30. DctoBer äu (SrenoBIe aBge^altene .55erfammlung ber

SeibenfaBrifanten be§ Departement be l'Sfere üargefteHt toorben. 2)ctnad^ '^anbelt e§

fid§ nii)t um bie ^rof|)erität einer einjelnen ©tabt, fonbern um bie gemerBtid^e 3u=

fünft einer ^alBen ÜJlillion üBer eine auggebe^nte ßanbfd^aft öerftreuter ^Jlenfd^en,

bie großen 2:^eil§ pgleid^ Snbuftrie= unb ^elbarBeiter finb unb bereu Sl^ätigfeit

Big^er eine ^robuction im äöert^e t)on 400 TOttionen unb Umfä^e im S5etrage einer

^liEiarbe jä^rlid^ rcpräfentirte. S)a§ St)oner ©eibentoeBergefd^äft umfaßt 125,000

äöeBftü^le, bon benen 25,000 in ber ©tabt felBft, 100,000 in ben S)örfern unb

Leitern ber Benadf)Barten ^robin^en aufgefteEt finb, an jebem 2öeBftuI)le aBer finb

minbefteng ^mei 5lrBeiter (ber 2:iffeur unb ber ^re^jarateur) Befd^äftigt; ^anbtoeBerei

unb §au§inbuftrie Bilbeten Big^er ben l^errfdf)enben 3^l)pu§ unb entf^rad^en bem S3e=

bürfniß, fo lange biefeg fid) in ben altgemo^nten ^al^nen Bewegte unb fo lange bie

fctimeren , tünftlerijd^ au§gefü"§rten reinen ©eibenftoffe ben 5Jlar!t Be^errfdfjten. (Seit

e§ mit bicfcr .^errfd^aft borüBer ift, Befinben S^on unb Umgebung fid) im 9tüdgange.

Um bie ^Jtitte be§ borigen ^aljr^e^nteS manbte bie ^iadfjfrage fid) ben moljlfcilen

.^alBfeibenftoffen mit BaumtooEnem ©infdfilag ju, meldte bem moberncn S^cbürfniß nad^

Beftänbigem 2öed)fel in Ä^leibung unb .g)au§ratl) boHftanbigcr entf|)re(^en , aU bie

alten, auf 5£)auer Berechneten f^aBrifate. S3ergcBen§ ließen fid§ bie großen fübfran^öfifd^en

tg)äufer möglid)ft rafd^cn UeBergang bon ber .&anb= 3ur IT^afc^inenmeBerei angelegen

fein. 2)a bie ^um „@infd)lag" erforb erliefen SBaumtooHgarne au§ bem ©Ifaß unb

au§ ©nglanb Be^^ogen merben mußten unb mit l§ol)cn Rollen Belegt maren, gelang cö

ben .g)alBfeibener5eugniffen ber Sd)mei5 unb be«? meftlid)cn 5£)eutfd)(anb§ Sl)on int *:l>reife

3u unterbieten, in ber Qualität au übertreffen unb binnen einer bcrl^ältnißmäßig

1) S9i§ jur g^retgebimg be§ S3äc!crgehJcrBe§ in gfranfretd^ (1863) l)atte e§ in ^axi^ etwa

800 äumeift im gtoßen 8til arbcitenbc f8ädn gegeben, bie mit .^ilfc bon ©roß=(5infQiifen unb

bebcutenbeu Umfa^en öerbältnißmäßig tüoblfeil probuciren fornitcn. ®ie lüäl)renb ber legten

ätüan^ig ^ai)xz eingerid)teten aal)lreic()en fleineu 33äcfereicn, )ueld)c biejcr SJort^eile cntbcbrtcn,

mußten l)ö^ete greife madfjen, bie olebalb bon t)cn größeren SBöcfern angenommen nnb feftgebalten

bjurben. ^l§ einjigeS fic^cre^ 3Jlittel 3nr 5Jlinbernng ber ^^^arifer iörotpreifc tüirb bie iöefcitigung

bon ettoa toufenb Heineren Sööcfereien, b. l). bie (Sinfcliränfung ber freien ßoncnrrenj cmpfoblcn.

(33gl. ben „%m\)i" ber beiben erfteu ^obemberiood^en.) — ©cgenluartig luerben in ber fran^öfijd^en

^auptftabt 1743 »ötfer geääljlt.
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furzen 3^it bie tüt($ttgften 5Jlär!te ber neuen unb bet alten Söelt (einfc^liegltd^ ber=

jenigen ^ran!reic§§) ju eroBern. Ärefelb ift äum atoetten ßt)on getüorben^) nnb enttoictelt

eine S^ätigfeit, bie naä) ^teinung ber franäöfifd^en ©ai^tjerftänbigen jebe ß^onefer

ßoncurrena minbeftenS fo lange nnmöglid^ mad^t, aU mit ungleid^en 2[Öaffen ge!äm^3ft,

b. "i). fo lange in f^ranfreid) öon ben S3aumtDoEgarnen ßngtanbg ein ^oU erhoben

wirb, ber für bie feineren ©orten bie beutfd^en ©ä^e Bis jum fec^Sfac^en üBertrifft.

S)er 2Bert^ ber für bie jübfran^öfifd^e ©eibeninbuftrie erforberlid^en SSaumtnoEgarne
Beträgt nad) einer in ^renoBle aufgemad^ten SBered^nung dtva 32 5[}liEionen |^ranc§

im ^a^xe; an biefen :partici^irt bie einl^eimifd^e f^aBrifation mit bem vierten X1)tiU,

ttjäi^renb ber ^Jleft p annä^ernb gleid^en 2!) eilen auö bem @lfa§ unb au§ ©nglanb
eingefül)rt Ujerben mu^. 2)a bie elfäffifd)en @arne ^oEfrei, bie englifd^en ^u t)er=

I)ältni§mä§ig niebrigen ©ä^en nac^ ^refelb gelangen, ^at man in f^rantreid) Bereits

t)or ;3a^re§frift barauf S3ebad)t nehmen muffen, ber ßt)onefer ^nbuftrie gu ]§elfen.

@§ ift baS baburd^ gefd^e^en, ba§ man ben feineren ^arnforten gegen ben ^^a^toeiS

iljrer S3ermeBung in sur ^u§fu:§r Beftimmte melirte ©toffe „^eitmeife"' bie freie @inful)r

geftattete. 9la(| ^Jleinung ber BetT^eiligten Greife genügt ba§ inbeffen nid^t me^^r.

SDie gröBeren Sorten fotten eBenfo unentBel^rlic^ fein, mie bie feineren unb bie Dinge
au^erbem fo liegen, ba^ ß^on ben ein^eimifd^en, fran^öfifd^en ^axti Ärefelb gegenüBer

nur Be^au^ten !ann, toenn e§ aud§ für bie biefen Beftimmten (SetoeBe unüeräoEte

S5aumtt)oEgarne ju ^ilfe nehmen !ann. — S)at)on aBer tnoHen bie norbfran^öfifd^en

g5aummoEf|)inner au§ guten @rünben nii^tS l)ören. 2)iefelBen miffen einmal, ba§

fie im f^-alle tDeiterge'§enber Sugeftänbniffe ber äoEöermaltung an bie ©eibeninbuftrie

ben gefammten fübfran^öfifd^en 5lBfa^ einBügen mürben unb fie miffen meiter, ha% hk
©eibentoeBer nid^t bie einzigen i^nbuftrieEen be§ ßanbeS finb, meldte mo^lfeiler (S5arne

Bebürfen, unb ba§ 3. 35. bie 2;üE= unb ©|)i^enfaBri!anten nid^t äögern mürben, alsBalb

auf ben @runbfa| ^u ^roöociren, nad^ meld^em bem ©inen BiEig ift, ma§ bem 5lnbern

9fted§t gemefen.

S)a§ entfd^eibenbe Söort mirb in biefer fd^mierigen, für bie i)e|)artementö beS

©üboftenS unb be§ Sorbens ^oc^miditigen itngelegen^eit aBer t)orauSfid^tli(^ nid)t t)on

ben SSet^eiligten
,

fonbern öon ber So^t^^ermaltung gef|)roc^en toerben, bereu ßaffe

bie ^^olgen be§ öon ber ßtionefer i^nbuftrie geforberten SSer^id^tS auf bie (Erträge au§
ben @arn3öEen au tragen ^aBen mürben. £)|)fer biefer %xt auf fid^ 3U nel^men, ift

bie franaöfifd^e ©taatScaffe nie meniger in ber Sage gemefen, al§ eBen ie|t, mo bie

finanaieEe S3ebrängni§ be§ Sanbe§, ba§ feiner Seit bie f5ünfmiEiarben=(5ontriBution

oline ©d§mierig!eit aufBringen fonnte, nur baS ©|3iegelBi(b eineS öon ^a^^r au
:^aT§r Bcbrop(|er merbenben mirt^fd§aftlid§en MdfgangS Bilbet. S)ie barüBer t)or=

liegenben amtlid^en ^iff^^^ fd§lie§en aEe Stoeifel an bem S5orl^anbenfein einer .<^rifi§

aus, bie ben ß^arafter eineS d^ronifd^en ©ied^t^umS angenommen 1)at 3]om 1. ;^a=

nuar Bis autn 1, OctoBer beS laufenben ;^a:§reS ift ber 2öert§ ber ©infu^r nad^
i5ran!reid^ um 152 ^iEionen , ber äöert:^ ber SluSfu^r um 151 ^iEionen ^uxM=
gegangen; ben ^au^tanf^eil an biefem S5erlufte :^at hie i^nbuftrie au tragen ge^^aBt,

bereu auSlänbif^er 3lBfa^ (einfd§lie^lid§ beSjenigen t)on ^^trtüeln beS fog. :Snbuftrie=

BebürfniffeS) mälirenb ber neun erften Monate beS ;3al^reS 1884 einen Sßertl^ t)on

1672 TOEionen, b. ^. öon 121 ^iEionen meniger als md^^renb ber entf|)red§enben

$eriobe beS S^orjal^reS re|)räfentirte. S3on 1876 Bis 1881 ^atte ber ®urd§fd)nittsmert§

ber t)om 1. S^anuar Bis 1. OctoBer auS granfreid^ auSgefü'^rten Ö5üter 2886 ^iEionen,
biefeS ^al nur 2343 5D^iEionen, alfo eine :^alBe 5[JliEiarbe meniger Betragen. S)aS
erllärt öoEauf, marum in aEen größeren ©tobten beS ßanbS üBer 5lrBeitSmangel,

fd^led^te S^xkn unb ungenügenbe ©innal^men geflagt mirb. S5on bem 5Jlage, in

toeld^em ^ariS an biefen S^erluften BetT^eiligt gemefen ift, geminnt man eine iBor=

1) 2)er 2QBert^ ber franaöfifd^en ©etbenau§fu^r Betrug im S^al^re 1873 477 «Uliaionen,

im Sf. 1883 nur noi^ 245 «miaionen.



5ßoltttjc^e «Runbfd^au. 463

ftetCung, tüenn man erfährt, ba^ ber Dctroi biefer ©tabt tüä^renb bei* legten ^el^n

Monate gegen bie entfpred^enbe ^^eriobe be§ S3oria^re§ um etma 3V2 'D)titttonen

äuriicfgeblieben ift. S)a§ Ijatte gefd^e^en !önnen, obg(eid^ ^$ariö bi§ ^um Einfang

biefeg ^onatö t)on ber ß^otera, ber furd^tbaren S}er(cf)eud)er{n beS i5^emben5uflu||e§,

t)erfc£)ont morben toar! ^d^i too bie gefürd^tete ©eud^e il^ren ©inpg in bie 8eine=

§an|)tftabt audf) amtlid^ angetreten ^t, mirb ber ^atur ber ©ad^e nad^ ein nod^ ]ef)x

biet empfinbtid^erer ^lütfgang ber ftäbtifd^en (Sinnatjmen $ta^ greifen. Unb nid^t

biefer aEein. "^laä) einem neulid^ öeröffentlid^ten Serid^te beg 5^linifterium§ ber S5er=

!e^r§anftalten unb öffentlid^en 5lr6eiten, '^aben bie ad^t .gaupttinien be§ franjöfifdjen

©ifenba^^nnei^eS mä^renb be§ brittcn ;3at)re§quartal§ 20, jage jtüanjig ^Jlillionen n)e=

nigcr eingenommen , al§ toä'^rcnb ber entfpred^enben ^eriobe beg SJorja^reg , — ein

5lu§faH, ber augfd^Iiefelid^ au§ ben burd§ bie fübfran^öfifd^e 6]^oIera=^|)ibemie ber»

urfad^ten 35er!et)refto(Jungen erttärt mirb. —
gür baö olne'^in an 5lrBeit§Iofigfeit leibenbe $ari^ eröffnen ftd^ banod^ ebenfo trau=

rige ^erf^ectiöen, mie für bie Staakcaffe, bie \iä) auf nod^ erl^ebtid^ere ^ücfgänge a(§

bie bi§tjer erlittenen gefaxt mad^en mu^. 5lbna^me ber ^oHgefäEe, 3}erminberung ber

(Sifenbalineinna^men, StodEung be§ ^rembentjerfelirS unb be§ ^ebarfg an ^rjeugniffen

ber Suruginbuftrie finb unöermeiblic^, menn bie ßl^olera au^, mie e§ glürflid^crmeife

ben 5lnfdf)ein l§at, bereite mieber im (£rlöfd§en fein follte. 2)enn bie fd^limmften

2öir!ungen übt be!anntlid^ bie G^olera f n r df) t ; ma§ e§ mit biefer auf fid^ l^at, l^aben

noc^ neuerbingg bie 23eri(^te be§ 5)laire§ öon Si^on über ben @influ§ ber in biefer

8tabt unb i^rer ^ad^barfd^aft aufgetaudljten SSeforgniffe auf ben d)ang bee bortigen

@efc^äfte§ gelehrt.

^n einem Sanbe, ba§ gemo^nt ift, feine Ütegierung für 3lEe§, ma§ gefd^ie^t unb

nic^t gefc^iel^t, öerantmortlid^ 3u matten, f)at iebe Sanbe^calamität il)re politifd^e

©eite. S)a§ ©efc^idE be§ ^inifterium§ ^err^ ^atte freiüd^ fd§on frü'^er eine äöenbung

na(^ ber ungünftigen ©eite erfaliren. ©eit bier Söod^en ftel^t fyranfreid^ unter bem
(ginbrucf, ba§ feine oftafiatifd^e ^^oliti! in eine ©actgaffe geratljen ift, unb bag ©iege
bon ber ^rt ber auf Sormofa unb am ütot^en f^luffe erfoc^tenen ju einem 3lu§gang

an§ berfelben nic^t p führen bermögen. f^ür bie §öl)e bi§ 3U meld^er bie S5erlegen=

Reiten ber ^arifer 9^egierung angcn)adl)fen finb ,
gemährt bie S)an!barfeit , mit tüeld^er

bie @erüdf)te bon englifc^en ^ebiation^borfd^lägen aufgenommen morben finb , einen

fidtieren 5!Jla§ftab : nod^ bor fed§§ SKoi^en l)ätte man fiel) bie 2)ienfte, bereu unberbürgte

^unbe ^eute bereitmiEig acceptirt morben, einfach) berbeten. ^ladjbem bie $arifer mit

bem- @eban!en grieben gefd)loffen ^aben , in <Baä)en 5lfri!a^§ mit bem ©ieger bon

1870 §anb in .g)anb ju ge^en , barf man firf) freilid^ nid^t munbern , menn fie fid^

G^ina gegenüber bie S5ermittlung ber ^lad^t gefaEen laffen motten, bie ben „^yrcbel"

begangen Ijatte, auf ben einftigen ©c^auplä^en ^a|)oleonifd^cr ©iege leid)tere unb

immer^^in au§fid^t§boEere ©rfolge ^n erringen. ''Raii} ßorb ^ranbille'"^ jüngften 5luö=

einanberfe^ungen ift auf eine erfolgreidC)e cnglifdfie Sßermittlung freilid^ nidt)t 5U red^nen

:

ba man fid^ aber gegen biefe erft gefträubt, mirb man fidl) — allem 5lnfcl)ein nad^ —
jebe anbere gefaEen laffen, mag fie au§ 2Baf^ington ober gar au^ 33crlin fommen.

3)ie Seiten, in benen man rücEftd§t§lo§ eigne SÖege gel)en tonnte, finb eben borüber,

man ift berftänbig genug, au§ ber ^Jiotl) eine 2;ugenb ^u nmcl)en unb alle ^nni ^idc

fü^renben Mittel gelten ju laffen. 2)iefeö ^kl ift bie äÖiebergeminuung ber W6^=
lic^feit, bie Gräfte be§ ßanbe§ mieber au§fd£)lie|lic^ in ben 2)ienft mirtljfd^aftlid^er unb

finanjieEer 5lufgaben ju jieljen unb auf bem (SJebiete ber auömärtigen -ij^olitif aur

9iul|e 3u fommen. <Bo lange baö nid^t gefd^e^en, fann bon finan^ieEer unb mirtl)=

fc^aftlii^er ©efunbung ebenfo menig bie 9tebe fein, mic bon ber C^eminnung fefter

C^jrunblagen für bie republüanifdfje ©taat^form. 5i)er Xroft, baß bie 'Jiadl)bartänber

gleid)faE§ nid^t aur ütu^e fommen fönnen, bag ^Jlr. (Slabftone'ö ^Regierung nid)t bon

bem SSertrauen ber ßanbSleute beS ^4-^remierö, fonberu bon ber Unfiiljigfeit feiner Gegner

lebt — ba§ ©^lanien immer micber bon S3erfd)n)örungg=Ö5erüd)ten geängftigt mirb, unb

baß ba§ belgifd^e ©taatgfd^iff feit länger als einem SJierteljafir jtüifd^en ber rabicalen



464 2)cutfd^e aHunbjd^au.

6c^Ea unb ber ultramontanen 6]^art)16bi§ ^'m= unb liergeworfen toirb , Oi^ne fid§em

6our§ gewinnen 3U tonnen, — biejer 5lroft tft boc^ nur falber S^roft, toenn man
ba8 58eif^tel eine§ ^lac^Barn t)or klugen T^at, beffen glänjenbe Erfolge auf bem ^e=

biete ber au§raärtigen ^oüti! öon langfam aber ftetig gemachten gort((^ritten ber

inneren (5ntn)i(i(ung begleitet merben.

S3on ber jängften ^l^afe biefer @ntn)i(ilung , bem Siege, ttield^en ber beutfd^e

9leid^§!an5ler bei @elegenl^eit ber Söa^len über bie Parteien ber liberalen £)|)^ofttion

erfochten |at, ift man im 3lu§lanbe nic^t in bemfelben ^Ofla^e überrafc^t tüorben, n5ie

bei un§ ba^eim. S)er au^er^alb ber beutfd^en ^äm^jfe unb ^arteiungen fte^enbe

S3eobad)ter finbet e§ begreiflid^, ba^ eine ülegierung, bie bie Söäl^ler auf eine gan^e

üteil^e frifc^ erfod^tener Erfolge bermeifen, bie l^l^atfad^en reben laffen, unb fi(^ au§er=

bem auf ein euro|3äi|(^e§ S[^ertrauen§t)otum berufen !onnte, bie ^e^r^eit ber ^flation

auf il)rer «Seite l)aben mu§te. — 5^ie ift eine £)^|)ofitton unter ungünftigeren Um=
ftänben in ben 2öa5l!am|)f gebogen, al§ bie „beutf(^=freifinnige" ^artei, bereu ^oliti!

bereite tüä^renb ber öorigen ^eid)§tag§feffton eine au^erorb entließ unbanlbare geu^efen

Ujar. Sn leiner ber entfd^eibenben f^ragen Tratte bie ^artei öom 6. Wäx^ biefeS 3fa^re§

bie :po:puläre 9Jleinung auf i^rer Seite, unb gerabe ba, too fte bie größten ^nftrengungen

auftoenbete, tt)ar fte ber ^IFle^r^eit ber Nation am menigften berftänblid^ getoefen.

Sn bem Söa^lergebniffe öom 28. October liegt ba'^er leine Ueberrafd^ung,

fonbern nur ein 35etDei§ me^r bafür Uor, bafe ftc£) tüä^renb ber legten ;^al^re

in ben ^3olitifd§en 5lnfd§auungen ber gefammten ciöilifirten Söelt ein ungeheurer

Umf(^tt)ung öoEgogen ^at. 3)eutf(^lanb l^at feit bem ;Sa^re 1866 rafc^er gelebt,

al§ irgenb ein anbere§ euro)3äif(^e§ Sanb ,
— bie S^^fß^it^Ö "^^^ ^H^tt Parteien ift

barum bei un§ fluider äu 5tage getreten unb meiter torgef^ritten, al§ in ben ^ad)bar=

länbern. ^In^eid^en berfelben ^anblung laffen ftd§ faft aEentl^alben tüa^rne^men

:

in granlreii^ tt)ie in (Snglanb, in ber ftart)ifc§en toie in ber norbameri!anif(|en Söelt.

S)af hk S^it ber alten rein :|3olitif($en ^arteten im 5^tebergange begriffen ift, lelirt bie

njalirT^aft unbergleid^lic^e Sa^mlieit ber englifd§en 9'teformbiE=S5emegung ebenfo beutlid§,

mie bie öoEenbete @Ieid§gültig!eit , mit melc^er ba§ frauäöfifdfie S5o(! ben S5erl^anb=

lungen über bie fog. Senat§reform anfielt; 9teben öon ber 5lrt berjenigen, meldte

ber Senator S(^erer neulid^ über bie legten ßonfequeuäen be§ aEgemeinen Stimmre(^t§

unb über bie Seer^eit ber Öe^re öom 3)ol!§tt)iEen gehalten "^at, tüären no(^ t)or

tüenigen ^a^ren im re^ublüanifd^en 3?^an!rei(^ unmöglich getoefen. ©benfo gel)ört ber

in biefen legten S^agen au§ 5lmeri!a gemelbete 2öal)lfteg be§ bemo!ratif(f)en ßanbibaten

ßleöelanb in ba§ ßapitel öon ber Heberlebtl^eit ber alten ^arteigegenfä|e. 25on langer

«ganb t)orbereitet unb bur(^ bie 5!Jli§toirt!^f(^aft ber Sieger t)on 1865 öoEauf Oer=

fd^ulbet, ift ber t)on ben ©emolraten getoonnene Erfolg bod§ nur burd§ bie Spaltung

unb innere 5luflöfung ber großen re|)ubli!anif(^en ^artei mögli(^ getüorben, bereu

beffere Elemente lieber abbanlen, al§ für ba§ in i^rem ^amen betriebene St)ftem ber

5lugbeutung öeranttDortlic^ bleiben tooEten. ^a^gebeub ift babei nic^t fotoo^l bie mora=

lif^e al§ bie focial=:|3olitif(^e 9ftü(f ftc^t, bie ^inftd^t in bie Unmöglic^leit bauernber %u^=
lieferung be§ ßanbeg an ein ^aar ^rogunterne^mer

,
getoefen. gunäd^ft toirb bie

5lbfid£)t, ba§ S3eamtenn)efen ju beffern unb bie S^ertoaltung t)on bem S)ruii übermäd§=

tiger focialer unb finanjieEer ©inftüffe frei ^u mad^en, mo^l nur ein frommer 2öunfd^

bleiben unb für eine ^eile bem .^eipunger ber feit 1860 non ben Staat§!rip|)en

abgef|3errt gemefenen gartet freier Spielraum gegönnt n^erben muffen. ®abei mirb e§

inbeffen fein SBemenben nid^t behalten lönnen, menn hk bemolratifd^e Partei länger
al§ bi§ 3um 4. ^ärg 1889 am ^uber bleiben toiE. 2)ie TO§mirt^fd§aft be§ legten

^alirael^ntS ^ai ba§ S5erlangen nad^ einer öon ber 5lrifto!ratie ber 9ling= unb @ifen=

ba5n = Könige unabl^ängtgen, auf fid§ felbft ru'^enber Staatggetoalt über bie meiteften

Greife be§ Üanh^§> gebreitet. So öoEftänbtg finb bie Qnkn Oorüber , in benen ba§

?lngebot an 5lrbeit§!räften ein befd§rän!te§, bie 50^affe be§ Verfügbaren @runb unb
SSobenS eine anfd^einenb unerfd^ö|}ftid§e, ber ßebenS^ufc^nitt i)on ?lrbeitgebern unb 5lr=
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Bettem ein tüefentlirf) gleirfiartiger tüar, ba§ 5lmerifa benfelBen foctalen (Sd§toteriö=

feiten gegenüBerfteT^t, bie fid^ in ber alten Söett geltenb gemad^t ^^Ben unb ha^ bie

9}laffe ber SSefi^tofen bie ^nterüention ber ülegierung in bem ^taffentampf an bie

S^i^e aEer il^rer ^orberungen gefegt l^at. Unterftü^ung biefer 5Raffe njirb bie bemo=

fratifc^e Partei aber nur fo lange ju ertüarten ^aben, aU fie bie Hoffnung auf eine

9fteform be§ ^Beamtent^umS im 8inne größerer Unabljängigfeit begjelBen Don ben

focialen @ro§märf)ten offen p galten öermag. Wx. ßteöetanb unb beffen 3lnl^dnger

tüerben nnr bie äöa^I ätoifd^en einer üBer i^re näd^ften ^bfic^ten l|inau§gel)enben

9teforni=^otiti! ober bemfelben ßoofe, nur in größerem ©ti(e, l^aöen, tt)el(|ent bie

re^3uT6li!anifd§e ^artei tjerfaEen ift.



iriteratlfdie lunbfdiau.

Sdjerct'ö öitcraturaefdjtc^te.

©efc^id^te ber beutfd^en Stteratur t)on Dr. Söil'^elm ©euerer, o. ö. ^rofefjor ber beutfc^en

ßiteraturgejc^ic^te an ber Uniöerfitöt SSexliu. Streite ^luflage. aSerlin, Söeibmann'fd^e

aSud^^anblung. 1884.

'Üaä) |o ötel l^anbtüerf^mägtgen, eilfertig 3ufammenge|c§riebenen unb au§ ^tüeiter

ClueEe abgefd^ö^jften ßiteraturgefd^i(^ten ^aBen mx S)eutf(^en nun enblid) toieber eine

S)arfteEnng unferer literarifd^en ©ntoidtung erhalten, h)el(^e auj ber ^öf)e ber heutigen

Söifjenfc^aft fte^t, burd^toeg auf eigener genauer ^enntni§ ber S)inge berut)t unb p
ben gelehrten SSor^ügen ^eröorragenbe f(^riftftellerifc§e ^in^uBringt. S)ie SilberBüd^er

ber .Sönig unb ßonforten ftnb für ben urt^eitenben Sefer entUJert^et, feitbem ©dierer

auf bem ^lane erfc^ienen i[t.

(5d§on auf bem ^^itelBIatt !ann man lefen, ba§ ber S5erfaffer biefe§ 25u(^e§ e§

als ,,^rofeffor ber ßiteraturgefd)i(^te" gefd^rieben ^at, unb bie 33efonber]§eit be§ 3öer!e§

Beftimmt fi(^ t)on ^ier au§. ^in gelehrter f^ac^mann f^3rid)t, fein ^arteimann. äöeber

^jolitifd^e noc§ fociale Senbenaen tnünfi^t er 5U öert^eibigen ; er ift ber (Sef(^i(^t§=

ft^reiBer ber beutfdfien Siteratur unb fte^t feine ^lufgaBe nur in bem einen: burd^

i^iftorif(^=äft5etifd§e SSetrac^tung jum Öenuffe |)oetifi^er 8d)D|)fungen ^in^ufü^ren.

äöenn Julian Sc^mibt ober ^eorg S3ranbe§, jeber nac^ feiner 5lrt, eine unmittelBare

3öir!ung, üBer bie rein literarifc^e l^inauS, auf i^xt ßefer anftreBen, fo ^ielt 8i^erer

auf fol(^e 2öir!ung nur mittelBar aB; unb er Be!ennt fi(^ eiuäig p ber ^arteitid^feit,

toetc^e bem ßiterar^iftorüer bie natürlid^e ift: bie Hüt^e unferer S)ic^tung Be=

trad^tet er mit ©nt^ufiaSmuS, i^ren SJerfaE mit 2;rauer. 3)a§ ^oefte eine l)eilige

5lngelegenl)eit ber beutfi^en 5^ation aEe^eit BleiBen mug, ift feine ^runbanfd§auung

;

unb fofern er UeBer^eugungen mit feiner £)arfteEung toecEen toitt, le^rt er am ein=

bringlidtjften biefe: ha% ba§ §eil beutfd^er ß^ultur nur bort ^u finben ift, Ujo unfere

ßlaffifer e§ ju finben glauBten.

S)ie großen SSor^üge be§ S3ud§e§, bie ^tiUe feiner ^elel§rfam!eit, feine einheitliche

^lieberung im ^ufBau, bie ftarle unb frucijtBare S5etonung be§ äfttietifdfien Momentes —
fie alte Berufen auf biefeni |)rincipieEen ©tanb^unlt be§ S5erfaffer§; unb aud), mo
fein an 5lnregungen fo reid^e§ äöer! eine ©ren^e finbet, ift e§ toieberum fein @tanb=
puntt, ber fie Beftimmt ^t. S)a§ienige, toaS man ba§ ^Jloberne nennt, fte^^t für ben

gelehrten ßiterarl)iftorifer in ätoeiter ßinie; unb menn ^erüinuö einft feine S)ar=

fteHung ber beutfc^en S)id^tung§gefd^i(^te mit @oetl)e'§ S^obe aBf(^lo§, toeil er eine

^eriobe ber :politifd§en, nid§t ber |)oetifd§en S^ätigMt für feine S^^tgenoffcn l^erBei

münfdfjte, fo tT§ut @d§erer, toenn aud^ au§ anbern ©rünben, ba§ ^flämlidtje : 5ltte§, toaS

nad^ 1832 fommt, ift für il)n ©pigonent^um ; unb ba§ toir heutigen gu neuen 3^^^^^
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"^inftreBen mögen, ba§ tutr auf eigenen Söegen fud^en muffen, bte mit benen ber

4laffi!er ni(i)t unBebingt äufammenfallen, liegt au^er^alB feiner ^etra(f)tung§rei^e.

^anä unbefangen fpric^t er barum au§, ba§ er nur burc^ bie ß^aralteriftif be§ gauft

einen „toürbigen ©(^(u^ getnann, ben er burd§ einen 53lirf auf bie legten fünfzig ;Sa^re

unferer Siteratur, ber fid) tüie ein ^erftreuter unb jerftreuenber 5ln]^ang aufgenommen
j^aBen tüürbe, nidit öerberben tüottte." Unb er lieBt e§ toeber, tno er Don Problemen

l§anbelt, toie 3. 35. bie in „2öi(t)e(m 5Jleifter§ SCßanberjaljren", tt)el(^e auc^ bie gegen=

märttge ^ic^tung nocE) Befc^dftigen, un§ einen SJurd^blidt auf ba§ ©treben ber ^0=
bernen ju gönnen, noc^ ift er bereit, ber neueren .^ritü, ettoa ©dfiiEer gegenüber,

ßonceffionen jn mad^en: er bleibt ber §iftori!er, ber jeben ^uerft au§ feiner ^tit

^eraug begreifen unb an feinen eigenen Slieorien meffen tüiE; toa§ er für un§ ift,

tüie fein SöoEen 5u ben Seftrebungen biefer 2^age ftimmt, !ann bie 3luffaffung be§

Siterar!)iftori!er§ nid)t beeinfluffen.

^ud§ tüir, tüenn tüir fo bie ^renjen be§ 8d§erer'f(f)en S5u{^e§ bejeii^nen, tnoHen

me^r begreifen unb ben 25erfaffer üon feinem eigenen ©tanbpunft au§ beurt^eilen, aU
biefen (5tanb|)un!t felbft Wtifiren. (Sr ift fubjectit) öerftänblid^ unb natürlich, unb

—

bieg öor Willem — frud^tbar für ^eben. @erabe meil ©djerer ben SSlirf fo feft unb

fo au§f(^lie§lid§ auf bie S5ergangenl)eit ber beutfdjen ßiteratur gerid^tet ^ält, bringt

er big an ba§ <&er3 ber S)inge t)or; burc^ feine S3oreingenommen|eit, burcf) feine blo§

t^eoretifc^en ßiebling§anfd£)auungen toirb er t)on ber unmittelbaren ^rfenntnig beg

X^atfäiiilid^en abgelenft. %n jebem ^^^unfte fugt er mit unbegrenäter ©id^erljeit auf

ber einbringenbften ^enntni§ beg 551aterial§, breit unb feft "^at er ha^ empirifd§e

gunbament feine§ Söerfeg gelegt; aber aud^ an jebem fünfte tüirb ber reid^e ©toff

lebenbig unb ftüffig gemadl)t, nirgenb§ breiten tobtet SCßiffen, ^^lomenclaturen unb leere

Sn"§alt§angaben fi^ '^^^t ^^ f^^^^^ fünftlerif(^er S)arfteliung ^iel^t bie ®efd§idf)te ber

nationalen ßiteratur an ung tiorüber.

3n brei gro^e ^erioben fie^t ©d^erer bie beutfdie ßiteratur ftd^ gliebern, in brei

^erioben, bereu jebe p einem §ö^e|)unfte t)infü^rt unb bereu jebe üon ber anbern

um ettüa fed^§ :^al)r^unberte abfielt. @egen 600 nad^ 61§rifti ©eburt — bie

Sa'^l ift nur gana ungefähr ju ne'^men — fe|t er bie erfte SSlüttje^eit ; ba§ ger=

manifd^e 9^ationale)3o§, in Erinnerung an bie S^ölfermanberung, entftel)t, bie mächtigen

©eftalten ©iegfriebg unb ^rieml)ilben§, ^ietric^g öon 33ern unb ber ©ubrun erfatjren

i^re erfte 5lue|)rägung. ©ed^g^unbert ^a^re fpäter, um 1200, tüerben jene ^alb\)n=

geffenen 6toffe tnieber lebenbig, erft je^t merben „Nibelungen" unb „Öubrun" in ber

un§ Jbefannten gorm aufgejeid^net
;

gleid)5eitig aber fte'^en ßt)rifer unb 6^3ifer t)om

erften Stange auf, bie Söolfram öon (Sf(i)enbad^ unb Söalt^er t)on ber S^ogelmeibe;

unb ber ^innegefang erlebt feine SSlüt^e^eit. Unb abermals fed)gl)unbert ;3a^re

fpdter, um 1800, :^aben tüir bie britte S3lütl)e:j)eriobe : @oetl)e unb ©djiller finb auf

ber .g)ö^e i^rer Söirffamfcit, unb bie alten §elbenlicbcr, mieberum öergeffen unb t)er=

junfen, treten nod^ einmal mit ftarfer ©iegegfraft in bag 33ett)u6tfein ber £!eutfd)en.

gmifd^en biefen §ö^epunften aber befte'^en mannigfad^ ^e^nlidjfeiten unb Ueberein=

ftimmungen, meiere ©d£)erer T)eraug3u'^eben nid^t ermübet; unb burd) bie gan^e 2)ar=

fteEung §in 5ie^t er bamit ein fefteg 33anb, nad^ ber ^Jlet^obe ber l)iftorifd)en ^^Inalogie:

tüir empfinben, bag bie ©ntmidflung ber beutfd^en ßiteratur ein organifc^eö i^^yaw^i^ ift,

tüenn tüir auf 23lütl)c unb ''Jliebcrgang, ©mporfteigen unb Ajerabfinfen, Söcllenberg

unb äöellentljal in regelmäßiger 2öieberfel)r treffen; tüenn mir an jebem .«pöliepunft

bie :3^bee ber .g)umanität unb ben grauenbienft l)errfd^en feljen, im 'JHebergange Ütoljeit

ber f^orm unb männifd)e 2)erb^eit.

Söenn (5d;erer fo in ^uglcid^ füljner unb befonnener (^onftruction ben engen 3«=

fammenl}ang unb bie einl)eitlid)e (Snttüirfluug ber beutfd)en ßiteraturgefd){d)te feineu

Sefern einprägt, fo tüirb über biefer S3ctünung be§ regelmäßig (^an^nMi bod) bie freie

5DarfteEung fd^öner ^nbiüibualitäteu nid)t gefd)äbigt. ^m (^h'gentljeil, gerabe in ber

burc^gefüt)rten, fid) gern ,^um ©ffat) ertüeiternben (5l)arafteriftif ber C^hofien unferer

^oefie gibt <5d)erer oft fein fc^riftftellerifd) S3eftcg; für 2Bolfvam unb 3Baltl)er, für
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Sefftng, @oetl§e, ©dritter, steift finbet er ba§ entfrf)etbenbe, bie SfnbitJtbualitäten berfenbe

3Bort, imb, oT^ne ben 9fta^men feiner S3etrad§tung p f|)rengen, tüei§ er burcf) 9^e{(f)=

tl^um be§ äft:^ctif(^=te{f)tüfc^en S)eta{(§ in jebem ^lugenMid ^n feffetn. 3öa§ Sc^erer

in aller ^oefie am meiften betüunbert, äußere unb innere SSetuegung, ^anblung,

S^ortüärt^ftrcTben, baö jetd^net and^ biefe S|ara!teriftifen au§; in i!)ren energif(^en

3ügen f|)iegelt ficf) bie eigent^ümlic|e 9fiajcf)l^eit unb ßntjc^ieben^eit feinc§ 2Sefen§ ab,

fo pt tüie in jenen ©ä^en, fur^ mie ^eitf^enlnaE, in benen er feine Sefer grabtoeg^

3um S^dc ]ni)xt.

@d^erer !)at fein S3ud§ urf^rünglid^ in ßieferungen erfi^einen laffen, beren erfte

im grü^ja'^r 1880, beren le^te im |)erBft 1883 :§erau§!am. Söer genauer gufiel^t,

!ann gan^ tüo^l unterfcfjeiben, ba^ ber 2;on be§ äöer!e§ in biefer langen unb f(|toeren

5lrBeit§äeit fid^ getüanbelt ^at: im Einfang gel^t e§ gemäd)lid§er bortoärtg, c§ erfolgen

5lu§Blidfe unb SHeflejionen, ba§ ^ä) be§ ©r^äl^lerS mad^t fid^ geltenb unb felbft ein

l^rifd§e§ „5l(^" barf fid^ einmal ^ertJortcageu
;

fpäter tüirb bie 2;ed§ni! oBjectiöer, 5lIIe^

ift ftramm unb ftraff angezogen. <g)ierin einen 3lu§gleic^ ju fudfjen unb au(^

anbere ftiliftifd^e Unebenheiten, bie bei einem erften äßurf natürlid) ftnb, fort3U=

fd)affen, tüirb bem S^erfaffer Bei toeiteren 3luflagen leidet gelingen; fein äßer! toirb

bann nod^ entfi^eibenber in feiner ganzen SSebeutung ^ert)ortreten : at§ bie Befte 2)ar=

fteEung beutfd^er Siteraturgefc§id§te auf lange ^inau§.

bleuere mufifalifdie Literatur»

5lu§ bem 0;petnleBen ber ©egentoart. ^fleue ßritüen unb ©tubiettbon @. ^an^liä.
SSerlitt, 5lIIgemeiner SSerein für beutfd^e ßiteratur. 1883.

S)a§ öortiegenbe äBerf Bitbet ben britten ^:§eil öon §an§lic£'§ S3ud§e „S)ie mo=
htmt D:per". S)er auSge^eid^nete ^unftäft^etüer Bef^rid^t barin ^unäd^ft ätüötf neue

Opern, bie in ben Satiren 1880 Big 1883 in Sßien jur ^luffü'^rung gelangt ftnb.

S)aran fd^lie^en fid§ S3erid§te üBer ältere D|)ern, bie if)nU in neuem ©etüanbe

(5Dlo3art=6^clu§), t^äU in neuer S3earBeitung (^annl^äufer, ßoT^engrin ic.) öorgefü^rt

tDurben. ^§ folgen „^orträt=(5!i35en" t)on ^oger, ^upre^, gaure, S5oielbieu, Dffen=

baä), fotoie t)on ber 5^il§fon, ber 5£)uftmann unb ber f^reunbin 8enau^§: Caroline

Ung'^er. S)er le|te ^Bfd^nitt: „9fiid^arb Söagner" entl)ält „35at)reut^er Briefe üBer

^arfifal", SSetrad^tungen üBer ben „äöagner=ßultu§", üBer bie „2öagner=S5iogra|)5ien"

unb anbere äöagneriana. — SBir muffen un§ mit biefer lux^en Einbeulung be§ ^n=
5alt§ Begnügen, fönnen aBer ^in^ufügen, ba§ ha^ SSud) biefelBen SSorjüge auftoeift,

bie ben Beiben früT^eren SSänben einen fo anfe^nlid^en Seferlreig gewonnen fjobtn: e§

ift mit feinem @eift gefd§rieBen unb Bietet in an^iel^enbfter f^orm be§ llnter^altenben

unb SSele^renben genug. S)a§ meifte i^ntereffe nimmt ba§ ßa|)itel „9fiid^arb äÖagner"

in 5lnfprud^, toorin ber SJerfaffer fid^ n:)ieberum al§ einen eBenfo einfid^t^öotten al§

freimütl^igen ^ritifer geigt, ©ein ©tanb^unft ift Be!annt. @r üBt eBen aud^ Söagner

gegenüBer .^riti! unb tabelt, toaS er nad^ getüiffenl^after Prüfung al§ „irrig, unfd^ön

ober fd^äblid^'' erlannt ju ^aBen glauBt (©. 376). ^e^^alB ^aBen i^^n bie 3Bagner=

©nt^ufiaften gu ben Gegnern 3öagner'§ gegü^lt. ElEein „Gegner im ©inne einer

aBfolut feinbfeligen @infeitig!eit l^atte Söagner eigentlid^ gar nid^t; lein 9[Rufi!er ift

ung nod^ Begegnet, fo unfäT§ig ober fo leibenfd^aftlid^, bie glänaenbe SegaBung unb
erftaunlidie Öunft 2öagner^§ ju tjerlennen, feinen enormen üinPufe ju unterf(|ä^en,

fid^ bem @ro§en unb genialen feiner Söerle felBft Bei eingeftanbener 5lnti|}at^ie gu

öerfd§lie§en" (@. 354). „S)a§ tüiffen toir fe^r gut, "ta^ Söagner ber größte leBenbe

Operncomponift ift unb in S)eutfd^lanb ber einzige, öon bem in ]§iftorifd^em ©inne
ernft^aft bie ütebe fein lann. @r ift ber einzige beutfd^e 6om|)onift feit SöeBer unb
5Ret)erBeer, ben man au§ ber ^efd^ii^te ber bramatifd^en ^ufi! nid^t ]§inU)egben!en

lann. ©elBft ^Jlenbel^fo^n unb ©d^umann, öon ben bleueren nid§t gu reben, lönnen
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tüir un§ tüegbenfen, o^ne ba§ in ber ©efi^ic^te ber Oper eine Sücfe entftünbe'' (B. 329).

S)agegen Befämpft .jpanSlidE mit fd^atfen Söaffen jene „toibextüärtige S3ergötterung, bie

mit Wagner gettieben unb öon i:§m patronifitt toirb" ^), jene ^ei^fpome, bie nid^t

bulben tooEen, bafe man „an Söagner, bem 9Jlenfd^en, bem ßomponiften, bem Siebter,

bem ^I)i(ofop5en, irgenb eine ©^toäd^e ftnbet" (©. 377), bie i^rem §erm unb
^Jleifter jtüar „bie ftärfften f^äufte äufüljrten, i§m aber bie öorne^mften Äöpre ent=

frembeten" (©. 376). S)en übereifrigen ^ropaganbiften, bie 2öagner^§ nationale S3e=

beutung no(| über feine fünftlerifd^e ergeben, ermibert §an§Iicf, ba^ er ben beutfc^en

6I)ara!ter t)on äöagner^g ^unft ieber^eit erfannt unb geehrt ^abe ; er empfinbe eg aber

a(§ eine SSeteibigung ber beutf(|en ^)lation, „menn man i^r unauSgefe^t anrufe, fie

befi^e eine nationale .^unft unb ein patriotif(^e§ Semu^tfein erft burc^ 9li(^arb

Söagner, unb ^abe überhaupt aEe§ @ro§e unb Söertl^öoEe in i^rer gefammten (5u(tur

eigentlich Ütic^arb Söagner 3u Oerban!en" (<B. 360). 2öie ^anUiä o^ne ©d§eu ein=

gefielet, ba§ er „hu frül§eren Dpern SöagnerS nur t^eiltoeife liebe unb bie 5^ibelungen=

irilogie gar nid^t" (©. 4), fo ^at aud^ ber $arfifal in feinen einzelnen 5l^eilen

„abroec^felnb günftig unb ungünftig, balb ftar! unb er^ebenb, Balb gleid^giltig unb
nieberbrüctenb" auf i^n eingetoirft (6. 312). (Sein ©efammturtT^eil fa§t ^an§licf in

einem „Epilog" ^ufammen. „äöenn öon irgenb einem ßomponiften ber 5tu§fprud§

gilt, ba§ erft bie ^^adimelt i^n richtig beurt^eilen toirb, fo gilt er bon 9ticl)arb

SBagner. 5^i($t al§ ob er, mie ^Jlo^art unb Seet^oben, ju menig, fonbern toeil er

3u oiel gefeiert toorben bei Seb^eiten" (©. 378). „@ine fpätere, nid^t attju ferne

3eit toirb bag Ungefunbe, Ütaffinirte unb S^erberblid^e feiner $oefie unb 9)lufif ftar

erfennen'' (8. 379).

5^euere 3Jleifter. ^Jiufüaltfd^e Sebcn§= unb ß^rafterbilber t)on Otto ©umpred^t.

(Srfter 33aitb: ©d^ubert. 5Jletibet§fo^Tt. <Bäfumann. Stodkv S3anb: ß^opin. Söeber.

Sfloffini. 2luber. ^Jie^erbeer. 3to^ite umgearbeitete unb et'^eblid^ öerntel^rte Sluflogc.

Setpäig, ^. ^aeffel. 1883.

Unfere claffifd^en 9Jietfter. , 9!Jiufifalifc§e Seben§= unb ß^arafterbilber t)on Otto

©umpred^t. ^rfter SSanb: ^od^. ^»änbel. ©lucf. Sclpaig, .g). .^aeffel. 1883.

2)ie erftgenannte ©d^rift ©umprec^t^g be^^auptet einen e^renboEen ^la^ in ber

5Jlufi!=2iteratur. S)ie ätneite 3luflage berfelben toirb t)orauöfidf)tlid^ bie @unft ber

mufüliebenben ßefetüelt in nod^ ^ö^erem ^Tca^e getoinnen, ba ber SSerfaffer feine in=

ätoifdl)en gefammelten Erfahrungen, feine gereiftere !ünftlerifd§e Erfenntnig für fein

S3ucl) nupar gemad^t unb überbie§ ben in jebem (Sinne ertoeiterten Sluffä^en nod^

jmei neue ß^arafterbilber — öon ©d^umann unb ßl^opin — angereil^t ^at 2)er

geiftboUe ^lufifreferent ber „^Jlationaljeitung" ^at feine biograp^^ifd^en (Sd^riften für

bie 5[}lufiffreunbe ernfterer 3ti(^tung beftimmt; er bietet i^nen aber feine „graue 2öei§=

l^eit" — fritifd^=eregetifd^e Unterfud^ungen — fonbern lebl^aft feffelnbe (Scliilberungen

bon bem ßeben unb äöirfcn unferer neueren Gomponiften. 2)er marme 2^on, oon bem
be§ S3erfaffer§ arbeiten überhaupt getragen finb, berül)rt audf) l^ier ben Sefer äugerft

too^lt^uenb; baneben fte^t i^ni aber aud^ eine ®arfteUung§funft ju Gebote, bie für

einen gebanfenreicl)en Sn^alt ftets^ bie anmut^igfte f^orm, bie ebelfte Slugbrudfömeife

finb et. —
S)ie a^eite ©d^rift ift eingeleitet burd^ eine 5lbl^anblung : „äöarum treiben mir

5Jlufif?" in U)eld§er ber S3erfaffer fein äft^etifd^cö (^laubenöbefcnntniß barlegt. 3Bie

ber ^rebiger bon einer SSibelftelle au§gel)t, fo fteEt C^Jumprerf)t an bie ©pitje feiner

SBetrad^tungen über baö äöefeu ber ^^onfunft brei foftbare IHuefprüdje bcö ^^Iriftoteleg.

2)er ungemein fd^ön gefd^riebene ^luffa^ getoäljrt and) bem ^JJhififcr bon ^adl) eine

anregenbe unb bele^renbe ßectüre, für feine biograpl}ifc^en (5d)ilberungen t)at ber S5er=

faffer bie beften DueEen bertoertl^et. 2)a bie ^JJhifterfd^riften bon ^afy\, CU)rl)fanber,

') @efdllrieben 1882, alfo nod^ a« SBogner'ö Sebäeitcn.

ffieutfd^c giuttbfa^au. XI, 3. 81
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©t)itta, X^at)er u. f. tu. „aEe§ 5lnbere el^er baiBieten, al^ mü!)etofen @enug", tt)ie

er yagt, fo tüünfd^te er „bie barin oufge^äuften ©d^ä^e in l^anblic^e ^Jlünje um5u=

fe^en". SBir finb nid^t in ^^'-'if?! barüber, bag nut ein burc^gebilbcter 3Jlufi!er im
©tanbc ift, 3. f8. ©pitta'g S3a(^=S3ioörQp:^te gan^ jn öerftetien unb ^u toürbigen; —
fottte bag S3eftrcben, bie ütefnltate fold^er geleierten ^orfc^ungen in gutem Sinne 3U

po^ularifiren, ni(^t ju biEigen fein, toenn eg öon fo gefd^iäter ^ani>, njie bie be^

S5erfaffer§, unternommen mirb? — 6in in Stugfid^t gefteEter gtoeiter Sanb toirb bie

Seben§= unb (^^arafterbilber ^at)bn'§, ^Jlojart'g unb SSeetl^otjen'S entl^alten.

S)ie Beiben 2Ber!e foEen ein äufammenl§ängenbe§ ^an^e bilben unb „in biograp^ifd^em

^fta^men bie aEgemeinften ^runbaüge ber mufi!gefc^ic£)tlideen ©ntmidiung t)om 33eginn

ber claffifi^en ^eriobe bi§ auf hu jüngfte @egenmart 5ur ^nfcfiauung bringen."

5lu§ ber 2:ontoelt. (Sffa^§ Don Souig 6 'eiert. 9leue g^olge. 2Jiit bem ^Porträt bc§

23erfaffer§. iöerlin, 5ß. 25ef)r (@. f8od). 1884.

2Bie man ba§ 25ermädetni§ eine§ t!§euren 5lbgefdeiebenen entgegennimmt, f(f)mer3=

lide Bemegt bon bem @eban!en, ba§ bie marme greunbeg^anb, bie e§ gefd^rieben, auf

immer erfaltet ift : fo Traben mir biefe le^te (BaU ^t)kxV^ 3ur §anb genommen. ^Mt
l^erälii^em ^ntlieil unb immer fteigenbem (Benug l^aben mir un§ in bie Seetüre biefer

nadegelaffenen arbeiten be§ öeremigten ^ünftler§ Oertieft unb finb fidler, ba^ e§ nur

eines |)inmeife§ auf ba§ SBud^ bebarf, um bie 3lufmer!fam!eit ber ^unfttoelt barauf

3u lenfen.

@l)lert toar, im beften ©inne be§ 2öorte§, ein geiftboEer Sd^riftfteEer, ber mit um=
faffenber mufifalifd^er Silbung poetifd^en 8inn unb ein ungetoöienlideeä S^alent für 6^a=

ratterifti! öerbanb. Seine ©(^riften l^aben aEe ein gemiffeS öorne^meS ^e:bi^äge unb toenben

fidf) immer nur an bie ^-eingebilbeten unter 'i)^n '»Dlufiffreunben. ©ie ge^en öon ben ^öd^ften

@efi(^t§pun!ten ber ^unft au§, bie bem gemö^nlideen Dilettantismus immer ein Ülätl^fel

bleiben toerben, unb entfalten einen ^eban!enreid)t^um, ber bem oberflädeiideen Sefer

unbequem ift. f&io^t Kopfarbeit aber ift eS feineSmegS, maS ber S^erfaffer gibt. (£r

ift bon Segeifterung für feinen ©toff burd^brungen unb meig ben @m|)fänglideen au(^

jur Segeifterung ju ent^ünben. ©eine ©prad^e ift ebel, fdfimungboE, mit einer i^üEe

biditerifd^er S3ilber unb äöenbungen burd^moben. @egen (S^^ert^S erfte SJeröffentlideung,

bie „SSriefe über 9Jlufi!" (1859) ift in ben „@ffat)S" ein au^erorbentlid^er ^ortfd^ritt

Bemerfbar. ^id^t aEein tritt in il^nen bie innere Sfteife, baS geflärte Urtl^eil beS SBer=

fafferS überaE gu 2;age; aud^ ber ^luSbrucE ift fachgemäßer, einbringlid^er, einfad^er

gemorben, unb nur eine ©teEe müßten mir ^u be^eiäinen (im 5luffa^ über SSraT^mS),

an ber bie 5Jleta|)5ern unS aE^ufe^r gel^äuft erfd^einen.

Der öorliegenbe ^meite ^anb ber @ffa^S ift eingeleitet bur(^ einen furzen, mit

51. 35. unteräeid§neten SebenSabriß (S^lerfS; il^m folgt ber ^^ad^ruf, ben ber ^erauS=

geber ber „tftunbfc^au" feinem ^^leunbe unb TOtarbeiter an biefer BkUt mibmete.

äöir erfal)ren auS erfteretn, baß @l)^ert eine Ueberarbeitung unb .g)erauSgabe ber %h=
l)anblungen beabfi(^tigt l^atte, aber burd§ feinen unermarteten 2ob an ber SluSfü^rung

biefeS planes ge^inbert mürbe, ^offenttid^ mirb eine ^meite 5luflage unS mit einem

mei^r auSgefüI)rten SebenSbitbe erfreuen, gu meld^em feine öerftreuten Briefe t)orauS=

fid§tlide intereffanten ©toff liefern müßten. Ütef. Ijatte einmal ÖJelegen^eit, S3riefe

(§if)UxV^ an 5lbolf i^enfen ju lefen, in benen bon ben erften ßieber= unb ßlabier^eften

bie 9tebe ift, bie fein ehemaliger ©d^üler b eröffentlid^t unb i^m ^ugefanbt l^atk. 2öaS

^tjUxV^ Kritüen fo biele ^^reunbe gemonnen t)ai, baS geigen aud^ biefe Briefe: Un=
:parteilid)!eit unb rürffid^tSlofe SBa^rl^^itSliebe, bie felbft bem f^reunbe nid^t tJerfd^meigt,

maS an feinen Seiftungen als berfe^lt erfd^eint.

Diefelbe fefte männlid^e ©efinnung, baSfelbe rücEfid^tSlofe 5luSfbredeen ber Ueber=

äeugung jeid^net (S^lert'S ^nä) burd^toeg auS. 5Jlan !ann ein öoEftänbigeS S3ilb bon

ber ^erfönli(^!eit beS S5erfafferS geminnen, menn man nur ben ^luffa^: „^lufit unb

©efeEigteit" lieft. 51eue Sefer, b. 5. fol^e, bie mit biefer ©ammlung juerft bie ^e=
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tanntjc^aft ßl^Iert'ö mad)en, tf)un am öeften, mit i^m ju beginnen; fie tüerben bartn

mdji aEein ben !enntni§reic^en 'i)Jiuit!er, ben literarifi^ unb |)^ilofoi)5tfd^ gebilbeten

<5(^riftfteEer ]ä)ä^m lernen, fonbein gleid^ennagen ben S3erfaffer and) üebgetoinnen

mit feinem innigen, citva^ fd^märmerifd^en, aber bod^ nid^t n)cid§lid§en @emüt^ nnb
•feinem lauteren ^beali§mu§.

2)er erfte ^lujfa^ be§ Su($eg: „5luf ben äöeg" leitete m. ©olbftein'ö ,Mn\ih
toelt" ein. S)iefe 1880 gegrünbete äöod^enfdfiriTt, bie fd^on nad^ anbertl^albjä'^rigem

SSefte^en mit bem 2obe bcg !;)tebacteurö mieber einging, untei-fc^ieb fidf) öort^eit|a|t

tjon ber ^R^^x^dt)l \f)xn ^^litfd^toeftern, toeil fie !cin S5erCegerb(att tüar unb nic^t öon

^latf^ lebte. 3^1 le^terem jä^lte ß'^lert ingbefonbere : „SSerid^te au§ fleinen ©täbten,

bie feine ßulturftätten finb, au§ ©ee= unb Soolbäbent; Prüfungen öon ^lein!inber=

bctoa^ranftalten, bie fi(^ ^lufüfd^ulen nennen; Üleflamen für UJerbenbc unb alternbc

©änger, SSirtuofen unb ßom|)oniften, bie o^ne 3Iuffel^en in ba§ jroeite ober britte

^unbert i^rer 3öer!e treten
; fd^led^te SSi^e t)on guten ^[Rännern" u. bgl. meT^r. 8ei^r

tüa^r ift, maS @l)lert ^ier über ^ritif fagt:

„S)ie .^riti! !ann stoiefad) öerfaljren, ^erfe^enb unb fd^ö^ferifrf) ; fie !ann mit bem
Keffer ober ber ©äure, fie !ann mit ber ^^antafie arbeiten, ^an foEte meinen,

Tii(^t§ U)äre felbftberftdnblid^er, al§ ba^ ein 2Ber! ber 55l)antafte nur oor ben 9tid^ter=

ftu^l ber ^^antafte gel)örte. ^Jtur ber ^ünftler !ann bie i^unft beurt^eilen; toer !eineu

2:i)on 3tDif(^en feinen i^ingern gefnetet, toeife nid^t, toa^ ein ^ilb^auer ift. — 6§ fei

fern öon mir, ju bcl)au:ptcn, ia% n)ir in unferer ^unft nidC)t ^Uldnner genug l)ätten,

toeli^e fyad^!enntni§ mit f(i)riftfteEerifc§er i^dliigMt bereinigten, aber fie finb jerftreut

t)urdt) bie meite SBelt, fie ^aben feine redete S3örfe, Ujo fie jufammentreffen unb ben

€our§ beftimmen fönlien. ;^eber ge^t feinen eigenen 2öeg, bie beften galten fid^ öon

<iEer literarifd^er X^ätigfeit fern; ber 9teft l^ocft in ben (Sden unb bilbet Gliquen.

Clique ift Oon je^er ber £ob aEer lauteren ^unftbeftrebungen , aEer Ujal^ren unb

ed^ten ^riti! getoefen. ©ie ufur^irt bie Meinung be§ ©inaelnen, fü^rt ju einem

falfc^en ''}31aurert^m unb fd^afft (Bö^en, anftatt Götter. — Unfere Seit ift lorbeer=

Iran!, Ütu^m unb mieber ütu^^m, 5luffe^en ober 5lnfel)en n)iE jeber erregen unb er=

toerben
,

gleid^üiel mit meieren ^Jlitteln unb auf UDelc^en SBcgen. ^ft e§ möglid^,

unter folgen 3}er]§ältniffen nod) el)rli(^e unb fad^gemäfee ^ritif ju üben? @ibt eä

no{^ jenen ftiEen %xn^ ber Sßa:^r:§eit, ber mel^r tt)ertl) ift, at§ ber barodte ^Jlutl) ber

IJJlenfur?"

6l)lert'g ^nä) bringt ferner einen 3luffa^ „lieber Sßielfd^reiberei"
,
fobann SBe=

jpred^ungen bon ©pitta'g „^cidy, %^at)a'§, „53eet^oOcn", ^^enfeFö „Samilie ^}Jlenbel§=

fo^n", ßif^t'ö „@ef. Sd^rijtcn" unb ß. 9tamann^§ „Öif5t=33iograpl)ie". (g§ finb

aber nidl)t troctcne 9tecenftonen, fonbern §ö(^ft anregenbe Stubien üoE tiefer unb gcift=

DoEer ^emerfungen. S5on 2öagneriana erhalten toir: eine S3eleud)tung ber

^oering'fdf)en ©d)rift: „5Der ^effiag oon S3at)reut^", einen ^erid^t über „^^^arfifar'

unb einen ^Jlac^ruf an Söagner. (Stjlert nal)m in bem ©treit ber 5lnl)änger unb

Gegner 2Bagner'S eine 5)littelfteEung ein unb fiielt fid§ öon aEer Seibenfd^aftlid)!eit

frei. @ö ftanb i^m al§ ©etoi^^eit feft, ba^ toeber bie blinben Söetounberer bcä Sal)=

rentier ^fJleifterö, nod^ jene 9ted§t behalten UJÜrben, meldte in i^m nur ben rct)olutio=

nären Umbilbner unb ben ^erftörer i^rer ^ugenbibeale fe^en. Wit einer (S'^aratteriftit

Xjon 5Bra^m§ ift bie 9iei^e ber 6ffat)§ abgefd^loffen. —
SBir fdjeibcn üon föl)lert'§ S3ud)e mit bem SBunfi^e, ba§ eg fid^ nad) aEen

<5eiten l)in Derbreiten möge; eö ift gauä bantad^ angetlian, 3U einer ßäuterung unb

Klärung ber 3um S^^eil in bcben!üd)e iBerttiirrung geratljcnen äftl)etifd)en ^Begriffe

beijutragen.

fj. ©uftaü Saufen.

31'
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(Sin 3ttuftration§tt)erf im flroßen @til ift

in ber „2)eutfc^en SSertagSanftatt"
((Stuttgart iinb ^eipäifl) crfc^ienen: ©eftaltctt

att^ bctt aiomanett i^on ®eorg (gber§,

nac^ ©emätben t?on llma Sabenm, S3ecr, @en^,

^. Äautbad), g. teuer u. f. ». 3n ^^oto-

grQ)3^ifc^en 9ie^robuctionen. 3ebe iOieferung tnU

fdlt toter ^i(^tbilber inöroßfolio au§ 53ru(fmann'8

berül^mter SJtiftatt, baS ©att^e mrb 3u 2öci^=

nackten in fünf tieften abgefcbtcffen vorliegen.

SBir moüen e8 ben Äünfttern nid)t gum ÜEabet

anrechnen, baß fie felbft biefen etoffeu au8

langüergangener Beit gegenüber i^rc ßuge^örig^

leit ^n unferem Sa^r^unbert, ju i^rem SSolte

nid^t verleugnen tonnen; ift ja boc^ auc^ ber

S)i(!^ter trolj feiner äg^^tifc^en ober antuen @e=

»anbung burc^ unb burcj) ein ntoberner 2)tenfc^

unb toerbanft öielleic^t gerabe biefem B"gc f«i"<^

©rfotge. Bu ben toorjügUd^ften blättern gehört

Äeöer'ö S^arfteüung jener @cene im 12. (Sa^itet

toon „Homo sum", n?o '^autuS bie fIiel^enbe@irona

erreicht. 2lu§ ber öottenbet fd^önen $^otograp^ic

fü^It man bie ÜRaltceife be8 ÄartSru^er tiinfts

ter8 l&erauS. @§ liegt etmaS im guten @inn
^af^etifc^eg in feiner 3lrt, baö 53ilb ^acft —
nur tonnte ^aulu§ etttjaS größer fein, ^nt^

fe^icbener ^at ©enlj ben 2:i)^u8 aufgefaßt in

feiner aJiirjane („Homo sum"), boc^ am beften

ift bieö Sabema auf feinem S3ilbe ju bemfelben

Sioman gelungen, (gine ber anjiel^enbften 2)ar=

ftettungcn ftammt ton ^ermann Äaulbac^ —
nid^t 'ju toerujec^feln mit feinem berühmten

9fJamen8bruber %x\i^ Sluguft Ä. — unb geigt

ung bie @cene auS bem 7. (Sa^itet ber „^rau
SBürgermeifterin", ujo 3Jiaria ba§ S3itb i^rer

SSorgängerin betrautet. Haltung unb ©efic^ts^

auSbrud finb fe'^r reijenb, nur ber 25eteu(J)=

tungSeffect ift etroa§ gefud^t. @e^r mirtungS^

tooü gearbeitet ift bie ecene au8 bem „Äaifer''

»on Otto ÄniUe; ber Äo^f beS Sm^eratorö

geic^net fic^ burc^ ©eift aug, bei SlntinouS ftört

aber ber attju fubtti^c ßinfluß be6 betannten

SBilbtt?ert§. 2luf Sefc^enborff'g Uarbabitbe fottte

bie Uutcrfc^rift geänbert «werben. ®ie tautet:

„SBie bu fd^mei^etftl" fagtc Uarba befd^ämt unb
erröt^enb „unb btidtte 9ftameri bod^ in

bie teuc^tenben Slugen." Stuf bem S3ilbe

aber fie^t fie toeg. 25iefer 2öiberf))ruc^ »irtt

fidler nid^t im @inne be« 2)ic^terg. — S)ie

^)]^otogra^^ifd^en ©rüde fielen aüe auf ber §ö^e
ber iüeiftungSfä'^igteit einer Stnftalt erftcn 9ftange§.

©oct^e'ö aCßctfc. Slluftrirt toon erften bcut-

f(^en Äünfttcrn. herausgegeben bon §cinrid^

2)ünt5cr. «Stuttgart unb Sei^jig. S)eutfd^c

SSertagganftalt.

2)ie ^luSgabe ift bis gur ^ätfte beS fünften

«8anbe§ abgef(f)l offen. Sic testen §efte — bis

80 — entl^atten „2)ic $?e^rjai^re" unb „2öanber=

ja^re", bann „5)ie äßal^tbermanbtfc^aften",

„Untergattungen beutfd^er StuSgeraanberter",

„S)ie SfJoüetle", einige ttcinerc ^rofamerte unb
„5)i^tung unb SBa^r^eit". 33et ber Süuftrirung

ber beiben erften finb toorne^mtid^ (Srbmann

Sagner. ÜR. SSott^arb, (S. targer unb Sang»

l^ammer bet^eitigt. Um nic^t ungerecht gu mx"
ben, barf man bie «Sc^tüierigteiten einer folt^en

Strbeit nid^t öertennen. 5JJic^t nur foü ber

Beid^ner inbiDtbuette 2:^pen für bie §aupt-

geftatten entmictetn, er fott biefetben aud^ in ben

üerfc^iebenen ©cenen feftl^atten unb babei ber

(Stimmung gemäß boc^ n^ieber änbern. 3)ic

mobernen Äünftter finb — wenige ^luSnal^men

abgerechnet — nic^t gerabe tiefe @m))finber unb

fo mirb eS begreiflich, baß fie me:^r ober minber

äußerlich i^re Stufgabe erfaffen unb tiefen.

SobenStüert^ ift ber große gteiß, u?etc^er auf baS

SDetait con aüen ä)^htn)irtenben öermenbet tourbc

;

baS Bestatter tritt in feiner äußeren ®rfc^einung

ed9t üor ben S3efc^auer. %m tiefften erfaßt l^at

Sang^ammer bie ©cenen. S)ie „2Ba^rtiern)anbt-

fc^aften" finb öon ®rot- Sodann mit großem

©efc^icf iHuftrirt; er ^at fid) fic^ttic^ bemüht,

bie S^pen innerlid^ gu begreifen, e^e er fie bar«

ftettte. ©e^r pbfc^ finb einige ber SSilber gut

„9ioüetIe", tüetc^e von bem finnigen ©e^rtS ^er=

rühren. '>Jiux ©eißter ift feiner Slufgabe nid^t

gemac^fen. SSenn auä) manche ber ißitber ju

ber „(grsä^tung ber SluSgen?." matcrifc^ nic^t

übet n^irten, fo fep bie ernfte Durcharbeitung

ber gorm, bie Beic^nung ift unfi^er, sutoeiten

(@. 405 Äo^f unb ber ftü^jcnbe 2lrm) gerabegu

unrid^tig. „Dichtung unb Söa^r^eit" ift bon

(S. Ätimfc^ iüuftrirt. ©eine SSitber gelöören

JU ben beften beS SBerfeS — fie finb fc^tid^t

unb tebenbig erfaßt. 2)ie Slugftattung läßt

nichts p tüünfc^en übrig; bie von bem SSertagc

gelieferten ©inbänbe jeic^nen fic^ burc^ feinen ®c*

fc^macf aus.

^a^ ^eimi^ett auf hcm ^etbc* ®ine

(Stfengefc^ic^te von (£:^arteS Sid^cnS.

Sttuftrirtöon Sonrab «ecfmann. 2dpm,
Slbotf 2:it5e.

Ueber bie Dichtung l^aben tüir ben Sefern

ber „2)eutfc^en S^unbfc^au'' nichts gu fagen; fie

gehört ju bem geiftigen «efifet^um ber ©ebitbeten
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anä) in unfcrcr ^cimatl^, gu jenen SBerten,

tüel^e bem bergen befto t^curer tuerben, je öfter

man fie lieft. 3n ©ecfmann liegt ein 3u.q,

hjelc^er an 33o^^2)tc!en8 erinnert, rcenn er aviä)

ntc^t ftetS 3u Sage tritt. @r ^ätte fid^ bietleic^t

nod^ tiefer in ben Sid^ter einleben tonnen; ba§
er'3 fönnte, beweifen jene S3lätter, mie ®. 15,

25, 53 unb 93, too er bie tief ergrcifenbe 3nnig=
feit beS ^^oeten faft ganj erfaßt '^at. 3unjei(en
l^at er nic^t ftreng genug gejeic^net ober ftd;

€tn3a8 im X\)pu^ ber (Seftalten geirrt; boc^

gtebt ftc^ überaß Siebe gum Söerte funb unb
baS berbient 2lnerfennung.

Sn bemfetben Sertage ifl erfd^iencn:

^cin tfU^ein* 2)i(^tungen bon Carmen
@^lüa. Süuftrirt üon (g. 2)oe))ter b. 3.

9^ebft jnjanjtg lanbfc^afttic^en 9labirungen
unter Leitung fcon §an8 3J?e^er, ausgeführt
toon g. Äroftett)it5 unb 9?. ^einric^.

(S8 ift erfreuti^, i^u bemerfen, ba§ man
toieber beginnt, bie ^abirung in reicherem

SJJa^e SU 3nuftration8'5tt)ecfen l^eranjugiel^en.

S)ie Ur:^eber ber ^wansig 33lätter finb nun jtoar

nic^t üoEtommene 2Jieifter ber 9Mbel, aber

immerhin machen ibre Slrbeiten einen guten
©inbrucf. 2)oe^(er i)at gu jebem ©ebid^te eine

Umrahmung gejeid^net, gu manchen aucb noc^

©cblu^üignetten
; gu loben ift, bafe feine 9J?anier

auf ben ^otgfc^nitt fein bered^net ift. S)a§ bie

SluSftattung fic^ auf ber §öbe ber üleiftungen

ber girma befinbet, ift fetbftüerftänbtic^
;

jebem
SSuc^e aus biefem SSerlage fielet man e8 an, ba^
ber iileiter ber 5lnftaU ft(b jeber ^ubücation mit
einer faft bäterlicben Siebe annimmt.

gür bie c^rifttic^e i^amilic empfe'^ten mx
febr marm:
^faltet ttttb ^atfc bon Sari Sodann
^^ili^^ (g^itta. f^ünfgigfte Sluflage.

SubetauSgabe. 3Jiit 24 SSoübilbern, bem
^orträt (gpitta'ö, Süuflrationen unb 42 3ni»
tialen nac^ Originalen bon 33. ^tocf^orft
unb g. Sauberer. 9^eu georbnet nac^ bem
33ater Unfer. 3J?it (Einleitung unb 53iogra^)^ie

@^itta'8 bon 3uliuS ©türm. Bremen,
m §einfiu8.

Sßon bem SBer!e, metc^eö in 16 Lieferungen

boßftänbig fein tt)irb, liegen un« bie pod erften

^efte bor. 2)iefelben ertüecien für ba8 Sert bie

beften (Srtüartungen. Sßanberer'S finnig erbad;te

©inrabmungen unb Initialen finb fein auöge*
fübrt, bas'erfte ber 33ilber ^(odl;orft'8 — in

^^9otogra|3^ie reiebergegeben — geigt bie 55orgügc

beS 3Jieifterg. Ueber'bie ©ebit^tc felbft ift nicbtS

9^eue8 gu fagen; fie '^aben in fünfgig 3al}ren

fünfgig ^luflagen erlebt unb finb für Siaufenbe

ein Ouett retigiöfer ©rquidung genjorben. Stber

aud) ttjer nic^'t gang ben @tanb))unft ©pitta'ö

tl^eilt, n)irb fic^ bem ©inbrud biefer fanften

tiebeboüen 3o(;anneSnatur nic^t entgie'^en tonnen.

2)er SSerlag bon Slbolf S3ong & So. in

Stuttgart l^at »ieber eine« jener töftlidjen

SBüd^er |eran8gegeben, h)elc^e Saien unb Kenner
in gleicher 5trt erfreuen:

iSuftige ^aob* günfunbgtbangig ßeic^nungen
bon ^ugo (Sngel mit ©ebid^ten in obers

ba^erifcber üKunbart bon (Sonrab 2) r et; er.

2:i)eil8 t^pifc^e 3ägergeftalten ober tleine

©enrebilbc^en au8 biefem ilreife, t^eilS fvmbo*

ttfdbe 2)arfiettungen , toic auf ben brei ^Blättern

„5Bitbtai5", „i^afan" unb „SSitbtauben". 2)ic

3ei(^nungen ftttb reid^ an feinem eckten ^umor

;

ßngel bermeibet jcbe, felbft bie tleinfte lieber«

treibung, unb ttjei^ baneben bie 9J2enfd^en be8

^oc^lanbS ebenfo frifc^ unb gefunb barguftetlen,

tt)ic §ugo Äauffmann in feinen 3«i^nungen gu

„% §0(5geit in bie SSerg". yii(i)t nur'3äger
unb ^reunbe ber 3agb, fonbern aüc i^reunbc

be« §umor8 n)erben an bem 58u(^e ©efaüen
finben, »eld^eS ber Verleger in gcbiegenfter 3lrt

auögeftattet ^at. 2)ie ' tleinen ©ebic^te fmb
nieblidb unb geugen für Äenntniß ber SJiunbart.

(Sine nid^t minber intereffante SSeröffent»

lic^ung ift:

^nnä^ntv bititte ^apißc* herausgegeben
bon üJiay SBernftein. Originalbeiträgc

ÜJiünc^ener Äünftler unb ©t^riftftetter.

50iünc^en, SSerlagSanfialt für tunj^
unb 2ßiffenf(^aft.
Sir finben in bem S3u(^e, bon tneld^em

gortfe^ungen berfproc^en finb, fo giemlic^ afie

bebeutenben üJJaler — bis auf ÜJiaj unb ^ilot^
— mit 33etträgen bertreten, ebenfo bie meiften

2)tc^ter 3far=^t^enS, baneben einige ber ®e=
lehrten, tt?ie (Sarriere unb b. Sö^er. 2)er Xejt

feffelt faft immer, nur bätte berfelbe etnsaS

weniger „bunt" fein tonnen tro^ be3 SitelS.

2)ie ' fünftlerifd;en 53eiträge fmb natürlich an
Sertl^ ungleicb, aber fie geben boc^ eine Sßor«

fteßung ber SJtünc^ener Äunft in i^ren ä^axaU

teriftift^en Bügen. Senn fic^ baS Unternehmen
mirb galten tonnen, fo wirb eS einmal eine

nic^t unwichtige Oueüe für baS <Stubium fein —
felbft bie wenig gefcbmadbolle ^fJac^a^mung

c^inefifc^er unb ^apanifc^er 3»Jif^nwngen ifl bc*

geicbnenb für ^Stimmungen beS augenblidlid^cn

©efc^madeS.
S5ottenbet liegt bor bie erfle 5lbt^eilung

bon ber

^ef^tc^te her mnft im mtcxtf^nm.
(Sleg^pten — ^Iffprien — ^^Jerfien — Älein»

afien — ©riec^enlanb — (Strurien — ^om.)
S$on ©eorqeS ^crrot unb (S:^arlc8

e^ipieg. mutorifirtc beutfc^e 2luSgabe I.

Slegppten mit 602 Slbbilbungen im 2:e?:t,

5 farbigen unb 9 fd^wargen iSafeln. ^e«
arbeitet bon Dr. ^tid^arb ^^^itfc^mann.

iWit einem 5?orwort bon ©eorg ßberS.

^*etpgig, g. 21. SBrodH"«-
2)ie ^efte 20—24, mit benen ber 2legt^pten

bel^anbelnbe SBanb abgefc^loffen ift, entl^alten

^43errot'S (Sinleitung gu bem (^efammtwerte unb
bann ben 2lnl;ang beS Ueberfe^crS. 2)ie erfterc

ift nic^t nur ein Sort gur (Einführung, fonbern

bringt eine tnappgefaf^te (J!^cfcbid;te ber aunft='

arc^äologie, ber tunft^iftorifi1;en ^S'^rfd^ungcn unb
bann ben ^^lan beS großen SerfeS. SaS unS

2)eutfc^e befonberS wol^ltl^uenb bcrül;rt, ift bie

Särme, mit welcher ^^^errot ber 2$erbienfte unferer

gorfc^er gebentt. dlid^t nur Sintelmann'a

grunblegeiiber ißebeutung wirb ber 35erfaffex

In boUein aJiaßc geredet, auc^ bie jüngeren bon

Otfrieb äJtüüer bis (SurtiuS werben bon '|>errot

mit bemfelben S^erflänbnifj gewürbigt. 2)aS

Urt^eil über ^2d;naafc ift, obwohl gum 'X^cil

berechtigt, etwas einfeitig. 3)ie ÜDarlegung be8

^^laneS lä(jt tlar ertennen, bafe bie ^Jtiefcnarbeit
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in bcr 2)atfleffung bcr gttc(i^ifd^cn tunfl gt^fctn

werbe; aber man [itbt gu^Ieic^, baß $crtot

anbete S5>cgc cinfc^tägt, trclc^e übrigen^ einem

2öin!e(mann unb O.'SDiütter üerfcöloffen n^aten.

3)er bcutjc^e Herausgeber ^at fid? nict>t auf bic

bloße Ueberfe^ung 'befcfjräntt. aVanc^e SBer=

befjcrun.q — c8 fmb jcit bem ©rfd^einen beS

Original« t>erjc^iebcne ^^^unfte flarer gejlettt,

neue (Sntbcdungen gemad^t worben — ^at er

unmittelbar in ben 2:e?:t aufgenommen; anbere

in ben mit großem gleiße gearbeiteten „?ln=

^ang" i?ermiefen. ©ie [mt) \t^x banlen§tt>ertb- ~
2)a8 SBert beg franjcfifc^en ©elel^rtcn ijcrbient

bie tt>ärmfte ^J^eilna'^me aller ©ebitbeten, unb
nidjt nur ber Äunftforfc^er. (58 ift fo feffelnb

unb anregenb gefeinrieben , bau aw^ fcbtriertgere

S)etailS ber Sonftruction u. f. nj. fic^ leicht

crfaffen laffen. 2)aneben jtnb bie Sttuftrationen

mit Ueberlegung auSgettjäbtt unb toortrefflid;

au8gefü:^rt.
'

^^ci^jier unb 2)ru(i [inb ber ^^irma

S3rocf^au8 n^ürbig.

2luf gleicher ^ö^^e ift geblieben ba« Sßert:

S»tc ^ttftfc^rt^ie ^talictt^* 3n geograi^bifd)-

t)iflorifc^er Ueberftdjt gefc^ilbert t3on (Sari
JjonSü^oh). fßlit SfJabtrungen »on ^. 33öttd;er,

3- §• ^ifrf)er, % Halm, SB. trau«lo))f, 3.

m\)n, 2). mah, Ä. ö. ©iegl, 2B. Unger,

S. SBoernle u. 21. unb ja'l^lreicben 2:ejct=

illuftrationen. (Stuttgart, 3. (gngel^orn.

©eitbem ber S3eric^terftatter im öortgen

S)ccember^efte bie erften 3tt)ölf IMeferungen an=

ge;\eigt, b^t c§ fic^ ernjiefen, baß bie urfi^^rüng«

\\6) feftgefetjte ^al^l i)on 25 Lieferungen nid^t

augreid?en n^erbe, ben ©toff in burc^ge^eub

gleicher Slußfül^rlic^feit ^u be^anbeln; fo ujirb

benn baS SBer! erft mit bem 30. H^ftc abge*

t^loffen. 2)ie Slngabl ber 9ftabirungen tüurbe

girar nic^t tserme'^tt, bafür jeboc^ bie ber HoU*
ft^nttte — bag publicum tann bamit um fo

me^r jufrieben fein, als il^m ju großem 2^1^eil

^unftwerte tjorgefübrt ttjerben, n)elc^e cnttreber

no(^ gar nic^t rej^robucirt ttjorben fmb ober nur
in burc^auS ungenügenber Sßeife. Äeine einjige

ber S^eytilluftrationen ift irgenb einem anberen
SBerte entnommen; alte ttjurben bon tüchtigen

Äünftlern eigen« für ;,S)ic Äunftfc^ä^e" ge^eic^net

unb atte finb muf^erbaft toiebergegeben. S3e=

fonbere« 3ntereffe bürfen aud^ bie 3nitialen,

Sa^iteltö^fe unb ©c^lußöignetten beanf^rud^en,

ba fie alle ber S^h entflammen, 3Kiniaturen

ober fonftigen Slrbeiten ber Meinlunft ober

Slrc^itettur bie 2J?otiüe entnel^men. SSon ben
9iabirungen lieben to\x '^erüor: Sorregio'8

^9}?abonna bt ®. ©irolama* ((Sallerie ju ^^3arma)

»on 2ß. Unger; ^armigiano'8 „<B. ©eorg"
(<ßarma) ijon ^oernle; ÜJafael'« „2)onna toelata"

(©aüerie ptti) t?on Sööttd^er; ealbator 9?ofa'8

„§ain ber ^^ilofopl^en" ((SaHerie ^43itti), rabirt

»on SBoernle, ein S3latt, n^elc^eS ben malerifc^en

©efammteinbrud »orjüglic^ n^iebergibt; Semmel
i)on ^^Jaeftum, bon ^^'ifc^er; 9ltbera'8 „treu;;-

abnal^me" bon Ärau§to^f; Sitian'« SSenue auö
ben Ufftüten bon SBoernle betüunbernSujertl^

ttjiebergegeben. Strenggenommen müßte man
aUe Sblätter auf;;ä^len; e§ ift fein einjige« ba;
bon fcblec^t unb biete fmb Seiftungen erften

5Range8, fo baß baS ^txt in feinem S3ilber*

f^mudf, Ji^enn man gan^ bon bem 2)argeftetltett

abfie'^t, für bie ©efcbic^te ber mobcrnen 9^abirer=»

tunft eine t)obe S3ebeutung befitjt. 'JDer Z^t
Ä'arl'^ bon i'ü^otb ift nicbt gefd^rieben, um ben
33ilbern jum ®eleitc ju bienen, toenn *r aud^

natürlidb burdb fie erft bolle§ Leben erhält, (gr

bringt nidjt nur bieleS 9?eue, fonbern (teilt au4
ba§ 'S3etannte in neue S3elcud^tung ; ber S^araftcr
ber ein;^elnen (g^ulen njirb überall tlar er!enn='

bar berau^gearbeitet , baö (SSemeinfame mt ba8
Srennenbe b^^öorgel^oben, ber gegenfeitige Ein-
fluß bargelegt. S)abei finb bic erften (Srößen in

ibrem SKefen erfaßt unb ^eben fid) bon ben
lünftlern ^ireiter Orbnung a^. 2)ie ganje ^n*
läge beö sißerteS madbt baS SSucb lu einem
„(Sicerone" borne^mfter 2lrt; unb mir em^fe^len
e8 ben Sefern ber „©eutfc^en Siunbfc^au" atS

ein SBei^nacbtSgcfcbent, n)ie e8 bereu wenige gibt.

m. maciuci, ®cf(^tc^tc bcö 6:oftuttt«
in 500 Safein in @olb;, (Silber- unb färben*
bruc! mit erläuternbem S^ejt. 3)cutfd^e 2lu3==

gäbe bearbeitet bon Slbolf 9fiofenbcrg.
sßerlin, (Srnft Saömutb.

3e weiter baS foftbare 2Ber! borwärt«-

fd^reitet, befto größere f^reube gewährt ber $Reic^«

tbum unb bie 3Jiannigfaltigfett beS (Gebotenen.

S^iaturgemäß ^aben wiffenf'^aftlidbe ©runbfäijc
bie 2lu8wabl geleitet; man begnügte fid^ nicbt,

bie j^rac^ten für begrenzte ^totdt, fo ^. 53. für

bie S3ü^ne, bar^uftetlen. 2)ie (Softüme finb fafi

burcbweg nac^ S3ilbern ober anberen 2)enfmalen
ber (Spoc^e wiebergegeben unb jjwar mit einer

(Sewiffenl^aftigfeit unb Sreue, bie über atteS Sob
ergaben finb. S)ie fleinfte (Sinjel'^eit, bie 3eid^'

nung ber (Stoffe, ber (S^ii^en u. f. w. tritt aud^

auf ben räumlicb bcfc^ränften S)arftetlungen flar

erlennbar ju Sage, ^iit Welchem gleiße bann
bie S3lätter mit Söaffen unb <Bä)mud wieber*

gegeben, wie forgfältig 3^i^"ii"9 «"b 2)ruc! be«

forgt finb, jetgt fic^'erft, wenn man fie unter
ber Lu^e betradbtet. i0iand^e8 ber 33tätter, wie

bie nad(> Stqnarelten S3aron'8, „Saal ber (Segnung
in ber Sllbambra" unb „(Sm^fangfaal einer

borne^men franjöfifc^en ^amitie im 17. 3abr='

'^unbert"; bann ber „S^eifefaal au8 ber ^tit

ber Königin ©lifabetl/' u. f. w. wirfen gerabeju

wie ^Silber unb gewähren neben bem fünft*

gefc^ic^tlid^en 3ntereffe äftl^etifc^en (Senuß. 2)er

bon 21. 9f?ofenberg bearbeitete Se^t ^ält fid^

nirf^t ftreng an ba§ Original; er ift flar unb
einfad; , reid^ an funftgefc^idbtlicben Hi"tt?eifen.

(Sinen Keinen, nebenfäd^lid^en 3rrtl^um möchte

idb berid^tigen. 5luf einem fd^warjen 53latte ifl

ein Soitettejimmer bargeftettt; ein jimger „(Stc=»

gant" ift anwefenb, wä'^renb bie 2)ame fid^

fd^nüren läßt. Hier enthält bie (Erläuterung

bie Sorte, baß „bemnadb il^r S^aratter nid^t

jweifel'^aft fein fiinne". 3)em ift nic^t fo, benn
e« war in ben l}i5c^ften Greifen um 176o üblidb

unb eine ®unft, weld^e i^u ni(bt§ ber^ftic^tetc.

3Bir em^fej^len ba« fd^öne SBcrf — e« ift

jebenfall« ein SBei'^nad^tSgefc^enf bon bleibenbem

SSBert^.

^te ^vcu^^üac «nb bic 6;u(tur if^vet

SciU 3$on Dr. Otto Henne am 'Si\)\)n.

Ujrad^tauSgabe in golio mit 100 ganjfeitigcit

3lluftrationen bon ©uftab 2)or^ unb über
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200 Scjtiltuflrationen. Seipjtg, 3. ®. 33ac^'§
Scriag.

2)a§ 2Bcr! ift bis ;iur 24. Lieferung öor=

gef^rittcn. 2)cr SScrfaffer i?erfügt über au8=
gebreitete ^cntitniß ber CueÜen "unb er ^at c8

»erftanbcn, au8 benfelben ju fc^ö^fcn, o^ne [ie

au§;^ubeuten. eo erl^ält bie 2)arftcttung ein

felbftänbigeö ©e^präge unb beft^t jebenfaüs'meT^r

^ebeutung, aU [ie mei ftcnö ben ^ej:ten ber „'^raci)t=

trerte" jiutommt. Ueber bie 3ci^nw"9en 3)ore'8

ift 9^eue8 nid)t ju fagcn: man fennt bie ftarEen

unb biSfutirt je^t unbefangener bie fc^road^en

(Seiten feines XalentS, ba§ namenttii \uU]^t

immer mebr in aJianier i^crfiet. ili^o fic^ aber

bie urf^rüngtic^e 33egabung beS ^l^antafieöoüen

ÄünftlerS offenbart, ba erreicht er auc^ tjier auf
befc^ränftcm 9?aume grofie ^Birtungen. 2)ie

>2lueftattung ift tortrefflid^ ; 3)rucf linb ^a^cr
fmb tabello«.

3n bie 9tlei^e ber ?änber, »ctc^e uuS „in

Sort unb 33ilb" torgefü^rt »orben finb, tritt

nun aud^:

^tanfvcitS) in iS^ovt unb 93ilb. ©eine
®ef(^ic^te, ®eograpl)ie, ^ern^altung, Raubet,

Snbuftrie unb 'i^robuction, gefc^ilbert toon

griebrid^ bon §eUtralb. SD'iHt 455

Süuftr. Vei^jig, ©djmibt unb ©ünt'^er.

2)a8 Unternehmen ^at einen äuOertic^en

3$orsug: eS ift im gormat fletner uub ^anb=
lieber/ 2)a8 SSerf, njetc^eS in 50 heften öoa=
enbet fein U)irb, ;icrtäüt in üier 3lbtt)ci(ungen

:

SfJorb^, Oft*, 2Beft= unb Sübfranfrcicb, inner=

batb n)cl(^er bie größeren ^^^roüinj.en , trie bie

yjormanbie, 53urgunb u. f. tu. ein,^eln bel^anbelt

trerben foüen. Sllgier unb bie Kolonien finb in

einen Sln^ang ijcririefen. ©in Urt^eil läßt fid)

nacb bem S^orliegenben noc^ nidjt fallen. 2)cr

ißerfaffer leitet ba's SBer! mit einer ©c^ilbcrung
ber geogra^:^if^cn S$cr^ä(tniffe ein unb fc^lic^'t

baran eine auf antife (gt^riftftetfer bcgrünbctc

S^arafteriftif ber Ureinwohner, an Jrelc^e ftd?

bie Äenui^eic^nung ber mobernen granjofen rei^t.

9)^it ^ßariS beginnt bann bie eigentticbe Sßefdjrei*

bung beS $?anbeö; aucb l^ier leitet ein gef(bicbt=

lieber 9?ü(fblic! auf baS SBerben ber (g'tabt bie

@d)itberung ein. 3)ie 3Uuftrationen finb gut,

bie 2luSftattung ift anftänbig.

@in jn?eiteS 2Bcrf liegt bottenbet ^or:

9{ca))cl itnb feine UmoeBunf)* 0efcf;itbcrt

tjon 9fJubotf Äiein;>an(. Vci^jig, ©c^mibt
unb ©untrer.

2)er @rf)tt)erpuntt beS SSerteS liegt in ber

(gd^ilberung ber Äunftfc^ä^e unb ^icr i)orne^m=

Iid> in ben ba« „5^iational=ü)iufeum" bebanbetn»
ben 5lbfcbnitten. 3)a8 britte S3ucb ift betitelt:

„2)er SSefuto" unb baS tjierte entbält bie feffelnbe

^efcbreibung ^ompeji'S, fonjo^l ber einfügen

(gtobt als ber heutigen 9?cfte. 3""^ 6cl;lu6

fü^rt uns ber ^erfaffcr nacb ben f(l;i)nften

©teUen bcS ©olfeS unb ben 3nfeln 3Sct)ia,

^^rociba unb (Sapri. 3n biefem jt^eile jcigt

fi(^ Älein^aul als begabter ©c^ilbercr ber ^atux'
fc^ön^eiten. 2)ic 33iiber — im ©anjen iSo —
finb gut gen^ä^lt unb auSgefübrt. 2)er geringe

^reis mac^t baS Sert' weiten Greifen ju-

flänglic^.

3n bemfelben 23erlage erfd^eint:

^mctxta in ^ovi nnb ^^Üb. Sine i^d^il*

berung ber ^bereinigten «Staaten r*on 5ricb=»
rieb ton ^ellwälb.

SBir ^aben unS, an biefer ©teile, mit bem
\

befannten uub iMelleidjt ein wenig j u fleißigen

I

®cograi)^en, Gtbnograp'^en u.
f.' w. nie^t bar«

über auSeinanber },u feljen, ob feine ^ilnficbtcn

j

über bie Union bie rii^tigen fmb ober nicbt.

lln^weifell^aft ift, bofj man jenfeitS bcS CceanS
>}on feiner Sluffaffung ber 2)inge niebt entjüeft

fein wirb; mauere Singriffe ^at ^ellwalb febon

crfal^ren unb neue werben niebt ausbleiben.

2)ro^bem barf nie^t berfannt werben, bafj feine

i @d)ilberungen beS ©traßenlebenS t)on 9^ew=9Jorf,

i

ber bortigen ipanbelS=, Äunft= unb tir6lic^en Jßer*

^ältniffe fe^r lebenbig fmb. 2)er 53erid;terftatter

fennt fein bcutfebeS 53ue^, welebeS ein fo um*
faffenbeS S3ilb biefer Stabt bi)te. — ^i^on ba
fübrt uns ^eüwalb über Song^^Slanb naeb 9?cws

3erfeb, ^ennfvli?anien u. f. w. 3n ^eft 28 bcs

ginnt bie ©e^ilberung ber 53unbe«^au)>tftabt

2öaf^ington; — bie 3liiiftifationen fmb fe^r ja^l«

xtid) unb jumcift gut, n?cnn audb manebmal ctwaS
alt. 5lm meiften feffeln bie 2)arftcllungen t)on

^anbfebaftcn; fie geben eine 'il^nung i^on ben
unerfeböpflieben ^JJaturfd^önl^citen beS VanbeS.

3u @nbe geführt ift auc^ baS in bem-
felben 95erla'q crfd;icnene ?ieferungSn?crt

:

^ie beutfd)e ^atferftobt 33etlitt nnb il^tc

Umgebung« ©efebilbert üon iUiajc SRing.
mit ca. 300 3ll»ftrationen.

3)er SScrfaffcr be^crrfebt, wie febon im
torigen 3a^re erwähnt worbcn ift, feinen

Stoff; er fennt nidjt nur baS neue, fonbern

aueb baS alte Berlin; bie große ©efcbie^te unb
1 bie fleinen (Scfd)iebtd^en finb ibm vertraut unb
:

er toerftel^t eS tortrefflie^, wo eS nöti^ig ift, burd>

I

bie legieren bie erftere ju beleben , obne baß er

1

babei m Slnefbotcnträmerei verfiele. Seine Sebil-

; berung gibt ein lebenStoüeS Söitb beS Sluf-

!
fd^wungs' unfrer 9teid)Sl^au^tftabt , cineS 2Iuf=

Ife^wungS, ber auf bem euro^^äifc^en kontinent

einzig bafte^t. SDlit gleiß finb and; bie Slb^-

fd^nitte über bie Sammlungen aüer Slrt gca

arbeitet; mit Siebe ift bie im 3ieict?e nod^ immer
gar ju oft tcrleumbete Umgebung gcfe^ilbert,

!
unb ein warmer ^atriotifi;b« 3ug ^tebt burcf)

i
baS ®anje. i^üx eine jweitc Slnflage wünfebtm

I

wir nur, baß baS geiftigc Sebcn 35erlinS, fo weit

I

eS ^unft unb Üöiffcnfii^aft betrifft , cingel)enbcr

;
bargeftetlt würbe. 2)ie 33ilber finb bis auf

! einige („baS ^^3robbetcn'^auS'' I[ 113, „Sdjlof^

jXegel" 1-47, „iBricf^Sortirfaal" Ol) toütommen
äwccfentfbredjcnb, mandjc fogar fünftlcrifeb fein.

iÖJir wünfdben bem SBcrfc torncbmlid) außerhalb
söerlinS red;t öiclc Ääufer; cS ift geeignet, manebeS
iBorurtl^cit ^u i^erf^reuen.

3n S3ejug auf fünftlerifd;cn 2Dertb jeie^net

ftdb to-^r ben neuen (Srfcbcinungcn auS:
^ie 9)it)ieta. Ü^on ^;<rof . iffi o l b e m a r Ä a b e u

unb ajialer ^ermann yieftcl. Stuttgart
unb üeipvg, '&. S bemann.

2öaS biefem SScrfe tor Slllcm jum jRu^me
gereiebt, fmb bie 3lluftrationen. SWan r;at niebt

aus Oft unb SPPefl c£lid)eS jufammcngctragen,

fonbern einen Hünftler beauftragt, bie ?3ilbcr

an Ort unb Stcfle gu gcie^ncn, unb jwar einen
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Äünptcr öo« unbcflrcitbarer Sßegabun.q. S^Jeftct

^at „objccttüc 3Iugen" — man üersei^e mir bcn

SluSbtHcf; — er fielet baS S^arattcriftifc^e ber

Sanbfc^aft, aber auc^ bic äJicnfc^cn, S3äumc

unb ©turnen. SSo'^t ift er ein n^enig nüchtern,

aber baö ift l^ier, voo cö fiel; nur um äJebutten

unb nic^t um ©timmungSbilbcr l^anbett, ein

ä$or\u.q. @c^r tcbenbig erfaßt er bie ©taffage*

flcjlalt'en, wel^e trotj i^rcr Älein^ett in ber §at=
tung ttjai^r unb ec^t fiub, »om ^^ifc^er U9 jur

cleganteften aJiobebame in 3Jionte ©arto ober

SJientone. @iue Unart muffen tt)ir rügen, meiere

üon ßnglanb l;erübergefommen ift. 53atb n?irb

unter ein fleincS !i;?aub[c^aft§bitbd^en , e8 ^alb

cinfaffenb, ein großer ä^eig l^ingejeic^net; bann
fott e8 tvieber ben ©nbruc! machen, atö läge

ba§ ©latt, an ben ©den aufgerollt ober ein=

geriffen, i)or un0; oftmals tverben me'^rere ber*

artige S3lätter fc^cinbar aufeinanber gelegt, fo

ba^ fie ftd^ jur Hälfte bedcn. 2)ann ift ber

^oläftodt oben abgerunbet, unten breit u. f. w.

2)a§ aüc8 finb ®efd;mac!tofig!eiten o^ne Bmccf
unb ®inn; eine 33erirrnng ber SJiobe, »etd^er

fic^ ein begabter tünftler nic^t fügen bürfte.

S)er %t^t ijon ^aben ift fel^r unterl^altenb unb
frifc^ gefd^rieben ; in bie ©c^ilberungen ber lOanb;

fc^aft unb be8 ÜebenS ber (Sinnjol^ncr unb ber

internationalen @efellf(^aft finb gefd^id^tlicfte

9tü(!blic!e unb Betrachtungen anbrer 2lrt gc=

fd^idt bertoebt; in felbftänbigen; 2tbfc^nitten

— „3ntermej50&" — tt)trb aud^ ber ^fiatur^

toiffenfc^aft i^r Siedet eingeräumt. @o ergibt

fiä) ein reisenbeö S3ilb ber Ülioiera, biefeS ^ara;
biefe§, bem bie ©erlange nid^t fe'^tt.

g^od^ fei eines SReiftertrerfS ber Siti^ogra^l^ic

gebadet, baS in Sari Sügel'S SBerlag in

^ranffurt a. 9J?. erjc^ienen ift: ber naturgetreuen

SGBiebergabe jener Urtunbc, n>elc^e in ben @ruub=
ftein beö 9lationalbenfmaI^ öuf bem ^ic=
hetUfalhc gelegt njorben ift. ©anj abgefe^en

ton bem Sn'^alte berfelben, ber un8 bie 3^it

ber 5luferfte^ung unfreS S5olte8 in (Erinnerung

ruft, ift bie 2lrbeit an fic^ njertl^boU als ein

3eic(>en ber großen gortfc^rittc auf biefem (Ge-

biete; fie gereid^t ber Slnftalt jur (Sl^re. 2)er

^43reiö ift ein geringer unb fo bürfte biefeS ®e=
bäc^tni^blatt eine n^eite Sßerbreitung genjinnen.

€:§obottiteift, SluSwal^t au6 beS ^ünftlerS

fc^onften Äu^ferftid^cn. 136 Slätter auf 30
(5arton=«lättern. ^ad) ben gum Xf)t\l fe^r

feltenen Originalen in li!id^tbrud£ ausgeführt
t)on 21. ^rifd^ in 33 erlin. S3erlin, 33erlag

toon 3«itf(^er & 9loeftell.
(5S mad^t ^^i^cube, ju fe^en, mt (S^obotriedi

nad^ beinahe l^unbertjäbrigem (©c^tafe fic^ frifd^

erl;ebt unb unter ben ?ebenben lieber gu trän-

beln beginnt, dx »ar bem größeren Sl^eile

beß funftgenieBenben ^^JublicumS taum noc^ bem
5Ramen nad; betannt gelrefen, als im borigen
Sa^re bie f^acfimileS feiner „Sfieife nac^ 2)an5ig"

crfd^ienen, bie ^wd Sluflagen bereits erlebt l^aben

unb in manchen »Familien gu einer Slrt ^auS=
bud) genjorben finb. 2ßer einmal »ieber ^inein=
blidt, blättert fic^erli^ iveiter. 3n ber bor*
liegenben 9(leprobuction bon 1 36 Keinen ^Blättern,

einer 2luSn)a£>l unter ben unjä^tigen, bie (S^o-
botbicdi l^erborgebrac^t l^at, l^aben n?tr ben S5er-

fud^, baS bom Äunftl^anbel angebrod^cne §elb
meiter ^u bebauen.

aöeld)eS nun bie befte 5lrt fei, einen ^ünftlcr

bon fo cotoffaler ^^robuction bem publicum wie«

ber borjufü^ren, njirb ber (Srfolg jeigen. Ob
baS bier angewanbte i^ic^tbrudberfa^ren, @tid^e

unb ^Jabirungen ju re^robuciren , in ber 2;bat

baS geeignetfte fei, ob man gufammengel^örigc

Serien bon 2)arftettungen ober eine SluSmai^l

geben follc, n)irb baS Urt^eil berer ern?eifen,

"benen man bie 2)inge borlegt. 3»n ber l^ier

gebotenen StuSma^l finben fid^ mand^c bon
Sboboibiedi'S liebenSh>ürbigften ©ac^en: atte

136 äufammen tragen außcrbem fo fe^r ben
(Stempel feiner eigentpmlic^feit , baß fie ibic

etioaS 3ufammenge^örigeS n^irfen. ©leic^ an
jmeiter Stelle finben wir baS ausgezeichnete

33latt, auf bem ber ^ünftler fic^ jelbft am
SlrbeitStifd^e neben ben ©einigen barftetlt. ^ann
bel^aglid;eS gamitienleben freunblid^er jum 2luS*

brude gebracht n^erben? 2)ie bei^äbige äJJama,

baS l^albtoüc^fige 9J?äb^en über bem 53ud^e, mit
fd^on berftänbigen 33tiden barin bertieft, n?äl^renb

bie Heinere ec^mefter auf ber anbcren ©eite

nur no(^ ©c^nnrren im ^o^fe ^at, ber jeid^nenbe

3unge gegenüber, ber felbftt^ätig in bie ^unft
einbringt, unb ber SJteifter enblicb, mit ben über

bie SBritte l^inüberlugenben SSliden, ibä^renb

feine ginger feftangelegt ben ©riffel führen. Sltt'

baS ift bott bon S^iaturbeobad^tung unb muß
jumal in ben beften 5lbbrüden genoffen toerben.

Bis auf baS äJZobiliar unb bie @emä(be in

^Roccocora^men , bie bie Söanb ber @tube be=

beden, fein unintereffanteS i^ledc^en auf ber

2)arftetlung. 5luS Bafebom'S ^inberbilberbud^e,

einftmalS bei unS toeitoerbreitet unb l^eute nod^

als altebrtbürbig in mand^en gamitien fict> fort-

erbenb, finb ad)t Blätter mitgetl^eilt, bie ibieberum

in i^rer 2lrt 5luSfc^nitte beS beutfd^en S)afeinS

ehemaliger S^age barbieten. Beinahe fremb [c^on

mutzen unS bie jttjölf fleinen @cenen auS !i?effing'S

ÜJJinna bon Barn^elm an, meiere bie gigurenbeS

^uftfpietS in ber ©eftalt unb in ben Bemegungen
jeigen, njie ber Siebter felbft unb fein publicum
fie feiner ^üt bor klugen ^atte. Blatt bor

Blatt möchte man meiter befc^reiben, n)a§

biefe unfc^ulbigen Slbbilber auS bem täqlid^en

^eben einer (S^oc^e enthalten, bie l^eute fo

meit nun fcbon in ber Bergangenl^eit liegt,

baß fie fic^ mit ^octifd^em ©lanje ^u umgeben
beginnt. 2öir fd^eiben mit bem" Sßunfcbe, eS

möchten Biele, bie burd^ bie borliegenbe ^ubli='

cation bietteic^t jum erften äJ^ale mit (Sbobo=

h)iedi näl^er belannt getoorben finb, fic^ feine

Originalblätter im ^. ,^upferftid;cabinet bor*

legen laffen.

^ctttf^e^ ^tanm-Whum in Sßort unb
Bilb. herausgegeben bon Dr. Sfiubolf bon
©ottfc^all. 'aJiit fieben Bottbilbern bon d.

karger, §erm. -ßaulbac^, SBolbemar @raf
3?eic^enbac5 unb fedbS Bignetten bon (S. targer

unb %. ©tud. iOeipsig, ©uftab §oefter.
(Sin fumptuiiS auSgeftatteter Banb, ber in

guter SluSwal^l bie neuere beutfc^c 2^xit xtpx'd^

fentirt, bon §eine bis auf bie jüngfte ßeit. @S
ift immer baS lobenSioert^e Beftrcben @ottfc^at('S
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getreten, baS 5Re(^t bcr 3ünöcrcn gu bertreten;

aber er f)at fic^ nie herleiten taffen, t>a8 ber

Slclteren barum ju leugnen. 2Jtit 33ergnügen

finben h)ir in biefer (Sammlung eincö ber fd^önen

©ebic^te i)on f^ran;; 2)ingelftebt, ber bei unfren
„9^eueren" ungebührlich in 25crgc[fcnl^eit gcrät^,

obmol^I er bie äJJeiften bon ü^ncn l^oc^ überragt.

©Dttfrieb Äeüer ift burd^ bie „^Bifion" bertreten,

tüt\d)t, teiewol ;%u ben früheren ©ebic^ten ge=

:^örig, bennoc^ fcbon feinen ganjen 5Heirf>t]^üm

an (Sm^finbung unb ©ebanten anbeutet unb
unter ber ^Benennung „®ie Spf^itgift*' auc^ in

feine (Sammlung aufgenommen marb. 2)er

Herausgeber ^at einige fel^r c^arafteriftifc^c

(Stüde beigepeuert. 2)a| faum einer bon ben
ftongöottercn S^amcn ber bejeitbneten ^eriobe

fe^^It, berfte^t fic^ bei ber Umfid^t ©ottf^aH'S
bon fetbft. 3n fmnboüer 5lneinanberrei^ung

begleitet !^ier 25id^tcrroort ben ?ebcn8n?eg ber

grau bon Äinb'^eit, 3ugenb unb ©d^önbeit bi6

ju ben ernften ^>flic^ten ber äJiutter unb bem
Slbfc^ieb am ®rabe; unb mit ber ^oefic ge^t

§anb in §anb bie Äunft, bie bem in allen

^injell^eiten mit (Sorgfalt unb ©cfc^madE au8=

geführten Sllbum einen befonberen ©ci^mudt ber^

lei^t. 2)a8 2öerf ift ber grau ©roß^erjogin
bon SBeimar gewibmet; unb c8 erft^eint biefeS

berel^rten ?iamen8 tt?ürbig, »eichen eS auf feinem

erften ^Blatte trägt.

2luf unferem SBei^nac^tSBüd^crtifd?
für bie Sugenb ^^aben fic^ auc^ bieSmat

njieber eine ^Inja^l SSerte sufammengefunben,
hjeld^c eine ujarme (Empfehlung berbienen. Um
mit ben für bie 3üngeren beftimmten 53üd^ern

!

ju beginnen, erwähnen mix einer allerliebft au§=
I

geftatteten gabel= unb 9}?ärd^en=®ammlung öon !

2)ietric^ Sieben: „gür'0 ^inb" (i^eipjig,

(S. Xmietme^er); ber grofee 2)rucf, bie finn=
|

boüen unb boc^ leidet berftänblic^en ©efc^id^td^en

madjen baS 53änbc^en fo rec^t für bie abancirten

2l=33=S=@c^ü^en geeignet. 5Daffelbe gilt bon
ben im gleidjen ' Verlage erfdjienenen „(Sr*
träumten 3)?ärc^en" bon äHarie 33eeg,
bie mit ganj prächtigen garben=3tluftrationen

üon ber ^anb ber S3er|afferin gefd)müdt finb.—
(Sin berbienftbolter, in ber 3ugenbtt3elt fel^r

populärer Subilar tritt unS in ter „2)eut«
fcben3ugenb"(!üctp5ig,5llp^on8 2)ürr),
bie fürjlid^ i^ren 25. Jöanb begonnen ^at,

entgegen. S)ie bon SuliuS ^o^mei^er ge=

frf;icft geleitete Beitfc^rift ^at nid^t« bon i^rcr

grifd^e berloren; ber te^rtlic^e Sn^alt n?etteifert

mit bem illuftratiben , beibe berbienen unein^

gefd;räntte8 i!ob unb bie S3emübungen be8 §erau8=
geberS mie iJertegerÖ eifrige Unterftü^ung bon
(Seiten beS 'iUiblicumö. — Otto (Spamer in

Üeipjig l^at, \vk aüjät;rlid;, nneberum mertl^-

botle 9iobitäten auf ben literarifc^en 2Beil;nad;t8-

martt gebrad;t. Sie finb fpcciell für bie reifere

3ugenb beftimmt unb für jeben (Sefdjmad tfl

babei Sorge getragen. 2?er bie cultur^iftorifc^e

(Srjäl)tung liebt, ber n?irb mit regftem 3ntereffc

ju Slbolf ©lafer'g ,,©ulfbiibe" greifen;

in bie bon einem poetifcfjen B^u^^i^ erfüllte

3eit bcr §obenftaufen fü^rt un8 ber Sßerfaffer

unb eS ift i^m nadjjurül^mcn , ba^ er nie ben
gefd^ic^tlic^en Soben berläßt, fonbern feine giguren
unb beren ^anblungen getreu bem (S^arafter

jener (Spoc^e angepaßt l^at. — Stecht seitgemäße

Sßerte finb 9iic^arb Oberlänber'8 „^on
Ocean ju Ocean" unb 3- i?i5n)enberg'8
„©cfci^tcbte ber geogr apl)ifc^eu (Snt-
bedunggreifen"; ba§ erftere fül^rt un8
feffelnbe (Sulturbilber unb 9^aturfc^ilberungen

au§ bem SBeften 5lmerita'§ bor, unb ba8 letztere

giebt intereffante Ueberblide ber berfd^iebenen

(Sntbedungen bon 3J2itte be8 fecbSjebnten 3a]^r«

l;unbert8 biö auf ben heutigen Sag. — (Sleic^*

fatt^ geograp(n|d;e S^emata bel^anbeln bie

„i'anbfd^af tlid;en (Strafte rbilb er" bon
Dr. 3. SS. Otto 9tic^ter, roeldbe eine große
2lnjal;l abgerunbetcr unb tebenbiger Stigmen
^erborragenbcr ©egenben ber gefammten @rb=>

Oberfläche entbalten. Sämmtlicbe borgenanntc
33üd^er finb, n^ie n?ir e8 bei bem SSerlage gc^

n>o'^nt, reic^ unb bem 3nbalt entfprec^enb

iltuftrirt. — (Sin ber 3ugenb tt>o^lbetannter

greunb ift 0§car ^ijder, ber bei (Seorg
^iganb in Seipjig brei S3änbd)en „^tnt^
fteinc" herausgegeben l^at; biefelben bringen
bie populär unb liebebott gefd^riebcnen 33iogra»

pl^ien berühmter SDfiänner, fo u. a. U. b. ^ut-
ten'S, 2:^. ^örnefö, Slrnbt'S, iBeffing'«, ©oetbe'S,

(Sc^iUer'S jc. 2c. 33on bemfelben Slutor unb
aus bem gleid^en 35erlage flammen bie anjie^en^

ben culturgefc^id^tlic^en „33ilber au8 bem
Stäbteleben ?lugSburg'S unb g^ürn»
berg'S".— Unfere jüngeren 2)amen finb gleid^-

fallS nid;t bergeffen lüorben. ^xvti geeignete

®efc^en!Sn?crfe '^at bie girma Slbolf" Sonj
u. (Somp. in (Stuttgart gefpenbet, unb groar

ein ^fJobetlen^^üc^lein bon 3fabella 33raun:
,,?ieb unb Sreu", unb eine ©efc^tc^te für

junge SJiäDc^en bon Smma Sabbep: „j^au*-

fenb 2Ö0(^en". 33eibe (Srjäl;lerinnen genießen

eines trefflichen ^RufS unb i^rc neuen Söü^et

berbienen einen guten '^lai^ unter bem (S^rift^-

bäume. 2llS ftetS erit^ünfc^te (Senojfin fcbließt

fic^ i^nen (Stife ^olto an, bie eine gca\i§ltc

Sammlung bon (Sebid^tcu unb (Sprücbcn auS
bem beutfcben 2)ic^terfc^a^ unter bem Xitel:

„2lm ftillen iperb" (a)^inben i. 2ß.,

3. (5- (S. 53run«) unb ein isBielen fic^erlic^

untltommeneS »9^eucS 9}?ärcbcnbud}" (bcr-

felbe 33erlag) auS bem uncrfd^öpftic^cn Sc^afee

t^rer mufitalifc^en (Erinnerungen unb Träu-
mereien l;erauSgegeben l^at. 33eibeS5änbc b^ben,

mie aud^ bie borgenannten, ein fel^r frcunblic^

tt)eil;nacf)tlid;eS (Setvanb.
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o. ß. ^^atlottc ^iebc, bie ?^reunbiu toon

2Ö. toon ipumbotbt. iJobenSbefc^reibung unb
SBriefc l^crauögecjcbcn t?on Slu.qufte ^iberit
«nb Otto §ärttt)tg. §aUe, SD^aj Sf^ic^

meiner. 18S4.

2)a8 S3itb bcr bcfannten „^reuiibin" Söir«

l^ctm i:on ^umbolbt'8 irirb burc^ bie \)or(iegcnbe

^4JubIication aii§ bem Giebel l^ertoorgei^oben, ber

c8 bis ba^in ge^cimni^iJoH umgeben l^atte. 3n
einem anSfül^'rlic^ett , einteitenben Sluffa^c (er

l^at ben 5?efern ber „'Deutfc^en Slunbfc^au" öor

^ur^em öorgetegen) entroüt Otto ^artmig bie

ganje, ftürmifci) bewegte $!eben8= unb SiebcS*

gej(^ic^te (Sbarlottcn'g ; bann folgen fünfunbtjier^^ig

Briefe an bie Sl^rigen, n^eldje bie geiftreid^e,

toarm em))finbenbe, ip^antaficöolle unb fentimen-

tale /^rou lebenbtg tor un8 l^intreten lafjen,

i^re «Sorge um ben ungetreuen Sieb^aber, ii^re

bangenbe'@ebnfu(^t ju ben yi'id)\kw, ben fc^mcr;^'

liefen Äam^f um§ ®afein, ben [ie big in ein

f^äte6 ^Ätter l^inein gu führen getrieben warb.
Sf^eben ben anbern merfmürbigen ^^rauenbitbcrn

aus ber romantifc^en 'i^eri'obe, ben 9Ja^eI,

(Caroline ©c^etting, 2)orott)ea @d)tcget finbet

aud^ bie[e Sl^arlotte 2)iebe i^ren ^^(a^; mie

jene, l^at [ie auf i^ren üietterfc^tungenen Ve=

bcnönjegen ba§ ^er;; bebeutenber SDf'änner ge*

tDonneti unb Verloren, erobert unb fallen taffen,

fie l^at biet gelebt unb biel gelitten unb ift ein

red^teS Äinb ibrer ^t\i geujefen; unb bie Ur=
Ibeber biefcr «Sammlung ^jerbienen S)anf, ba^
fte ba8 Slnbenten an S^rtotten'S kämpfen unb
©ein uns :>3ietätöott erneuert "^aben.

q ^nn^^t\)n ®ffatjö öon § e rm a n ® r im m.
(Srfte i^olge. S)ritte, i^erbefferte unb ijermel^rte

5luflage. ©erlin
,
^erb. 2)ümmler'S 33erlagS=

buc^^anblung. (^arrn)i^ unb ©roßmann-)
1884.

(Sin anfe^nlic^er ©anb i?on 5G1 «Seiten, ganj

ijortrefflicb auSgeftattet , in ®rucf unb ^|3apier,

fo ba^ eS eine ^reube ift, ibn p lefen. S)cr

Sui^alt ift ber auS ben früheren 3luflagen be=

fannte, grö§tentl^eil8 literar^iftorifdje

:

' SSot=

taire unb ^rantreid^; ^riebrid; b. ®r. unb
SKacaula^; ©oetbe in Italien; «Schiller unb
©oet^e; (Soetbe unb bie tJBabltoernjanbtfc^aften

;

©oetl^e unb «Suleifa; ©oet^e unb IHiife «Seibter;

^einrid^ toon Äleift'8 ©rabftätte; ?orb S3^ron
nnb ü?eigi^ §unt; Sllejanber öon §umbolbt;
©c^leiermac^er; §errn oon i^arnl^agen'S Sage«
bü4)er; ©ermnuS; 2)ante unb bie legten kämpfe
in Stalten; 9?alp^ SBalbo (Smerfou. — 2)ie

neuen «Stücte finb in einem ,,?lnbang" gegeben;
eines berfelben, „baS l'u;ierner 9^eu|a^rfpiet unb
ber §enno beS 9fJeuc^lin", ift l^ier aus ber

crpen «Sammlung ber „(SffopS" , bie toor 25
Sauren erfcbicn (1859), reprobucirt unb mit
9?ed}t, ba biefer Sugenbarbeit, bie feitbem fd^mer

ju b^&cn tt?ar, neuerbingS toon loerfc^iebenen

©eiten iBeac^tung ju 2:|eit genjorben. S)ie

übrigen öier ßffat^S beS Sln^angS be^anbeln
©egenftänbe ber tunftgefdbic^te : Cornelius be=

trcffenb; SJa^^^aefS ©efic^tSbitbung ; bunte
©tatucn; ber erfte 53anb beS (Sor^^uS fämmt=
lieber ^anbjcic^nungen 3llbred()t 2)ürer'S. 3)eS

erften, fott)ic ber beiben letzten biefer 2luffä^c
n^erben firf> bie Sefer unferer ^eitfc^rift, in tozU
c^cr fie guetft ^ublicirt n?urben, nocf) erinnern.

Q. 9i^eittifc^c aSJanbctlieber unb anbere
Sichtungen »on Jp e rm a n u © r i e b e n. 2)rittc

»erme^rte 'iluflage ber ©efammelten ©ebic^tc.

2Rit bem S3ilbni'ß beS SSerfaffcrS. ^eitbronn,

©ebr. §enninger. 1884.

(Sin i'eben in Siebern liegt bicr toor, unb
^trar baS ?ebcn eines eckten \?^riferS, bem
iebeS (Sreigniß unb jebe Stimmung fic^ n^ie toon

fetbft in jWelobie oerwanbelt unD ber für jebe

Stimmitng, iebeS Sreigniß f«>Bteic^ ben rechten

Son ju treffen weiß. 9)?ebr alS üierjig Sa'^rc,

bon ber frü^eften 3ugcnb, auS ber ^Surfd^en^eit,.

Ste'^en an unS fo öorüber; aber auc() in ben

fipäteften noc^ erquiden unS berfelbe gro^finn

unb SbealiSmuS, bie 'iiiht jur S^aivix unb eine

tDO'^lt^uenbe fonnige 2lrt ber äöeltbetrac^tung.

5lud} unfer 2)i(^ter bat an ©räbern geftanben

unb mand^en greunb '^eimgel^en fe^en; aber bie

ftarfe ^reubigteit feiner Seele «jirb baburd^

nid^t gp.broc^en, unb baS Sic^t, baS immer n)ie=

ber aus ben SÖJolten l^eröorftra^^lt , ift ibnt ein

vgt^mbol, baS erme^rfac^ in feinen Siebern fd^ön

befungen t)at. StBo^aut, n^arm unb öott au8
bem $erjen ftrömenber, ift eine ton ben bor*

jüglid^en eigenfc^aften biefer ©cbic^te; ibie benn
auc^ biele berfelben in SSlvi\\i gefeljt njorben

finb. gerner c^aratterifirt fie ©egenftänblid^feit

:

eS ift bemunbernSwertl^, mit »ie glüdlic^er §aub
ber Siebter in iuenigen SSerfen ein 8ilb n^ieber*

jugeben bermag, namentlicb beS leichten ©enreS,

mit einer ©eimifcfaung fd^aUbaften §umorS.
@in SD?ann beS y^orbens) auS '•45ommern gebürtig,

l^at ©rieben fid^ lange fd^on am 9?£)ein'^eimi|^

gemacht unb jä^lt ;^n ben beften ©ängern beS '^err^»

lidjen Stromes, feiner Stäbtc, 33urgen;, Xbäler
unb Siebenpgel. 2)od^ tiat er barum bcS

blauen 9KeereS unb ÜDünenftranbeS feiner erften

^eimatb nic^t bergeffen; unb manc^' einen

l'iebergruß fcnbet er hinüber bom 3)rad^enfetS

itnb «Steigern^alb nacb bem „sweet home" ber

fernen Oftfeetüfte. 2)enn njaS i^n unS bor

5mem lieb mad;t, biefen 2)id^ter, baS ift fein

beutfd^eS ^er;^, ibeld;eS in i'eib unb i?iift ntc^t

bon ber Xreue läßt; n^elc^eS freimütl;ig fc^on

bor 1848 fic^ 3u ber ©n^eit unb ©ri5ße beS

SSaterlanbeS betannt unb feitbem in fd^ibung»

boüen ©efängen baS itnter feinem Äaifer njie^

ber erftanbene 9ieid^ gefeiert ^at. So fpiegelt

biefer in^altreic^e S3anb nic^t nur baS Seben

beS ©injetnen, fonbcrn ber Dilation in ben lel^*

ten bierjig 3abren unb tbiib, in feinem feftlid^en

©eibanbe", bem trefflichen 2)id^ter, ber fd}on fo

biele yvreunbe ^at, tmmer neue gewinnen.

Q. ^eM^tc bon § einrieb 2 eut^olb. dritte

bermebrte Sluflagc SOiit ^^orträt unb $!ebenS-

abriß beS 2)ic^terS. i^rauenfelb, 35erlag bon

g. §uber. 1884.

SBenn man biefe britte mit ber 1879 er^»

fc^ienenen unb an biefer Steüe (1879, 33b. XIX.
S. 160) bef^roc^enen erfien Sluflage bergleitbt,

i^ren bermetjrten Sn'^alt unb i^r ftattlic^cS

Sleußere, fo wirb man gern anerfennen, baß

auc^ unferer ©eneration Sinn unb ©mpfäng*
lit^fcit für baS, waS ec^t in ber 2)ic^tung ift,

nid^t festen; anbererfeitS aber ein webmüt^igeS

©efü^t fc^wer unterbrürfen tonnen. 'fllS i^m bie

erfte, bon »^reunben teforgte SluSgabe ber „©e«

bidjte" ju Rauben fam, war Seut^olb fd^on im
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3rren^auS, er ^at ^id) i^rer nur mit falbem 2?c^
|

h?u§t[ein erfreut, unb wenige SRonate fpäter fiarb i

er, ein ©c^iffbrüc^iger beS i'ebenS, mit taum 3tDei=
I

unböierjig 3a^ren.' Unb nun , in n^enigcr al§

fünf 3af)ren brci ^luflagen! Sßenn er bäs ^ättc

»orauSfe^en fönnen , er , beffen ©ebic^te toll

fmb t>on bittern, oft aUeS Tla^ übcrfc^rcitenbeu
;

Slnttagen über ^erfenuung unb Ungered^tigfeit.

!

ÜDte ^^a'^rlieit ift, baß er i^on Slnfang an eine'

tief unglücflic^e
, fic^ fetbfi ;?errüttenbc 9fJatur

|

xoax, tili neue§, traurige^ 33eifpiel bafür, n>ie

na^e jumeilen ®enie nnb SSa^nfinn an cinanber I

grenzen. 2)enn @eniu8, nic^t nur Talent, Ieuc^=

'

tet un§ , njenn auc^ nic^t immer in gefättigen
\

gügen, auö ^eutl^olb'S ©ebid^ten entgegen. @8
|

tft nic^t allein bie l^obe ^-Boücnbung bcr t^orm,

ber beftricfenbe iü'ot)I!lang ber 33er fc , wetcbe i

i'bren ^auUx auf ben i?efer ausüben : e8 ift

cbenfo fcbr bie angeborene Äraft, unb ^war
me'^r noco atS bie be§ SprtterS unb (5piter§, bie

Äraft beö ß^tgrammatiterö. 9JJan braudjt nur
baS bem ii^anbe t?orangefteüte Porträt beö

S)i(^ter§, biefcö bebcutenbe, jebod) tcineSttJcgS

f^m^)atbifrf)e ©efidjt ^vl betrachten, um ^u t>er=

fielen, n?a8 3afob 5i3aedjtolb, ber i^orttegenbe

(©ammUmg l^erauSgcgeben unb mit einem bau-

!en8mert^en ^ebcnSabriö eingeleitet l^at, ton
!?eutbotb fagt: baß er „ber mc^j'^iftopbelifc^e

®c^a(t" ber SKünrf^cner S)ic^tcrgefeüfcbaft ge=

hjefen, ber er jal^relang angehört ^at. S)em
tobten 2)i(^ter ift über aüeö @rtt.>arten gcJtä^rt

tüorben, toa^ bem lebenben, nidjt ol^n'e beffen

eigenes SSerfc^utben , öerfagt blieb; fo baß in

biefer ^infic^t baS frf^örie ©ort ©ottfrieb

^eüer'S über feinen ü^anbSmann fic^ bewaibr«

Reitet: „ba8 33uc^ "bat nic^t nur ein ©d^idfat,

fonbern es fteüt aud^ ein @d)ictfal bar".

o. ß. ^ic ^^oä^^eit be^ Wöntf)^. 5«obeItc

ton Sonrab '^etbinanbaJiever. Sei:|)jig,

§. §aeffct. 1884.

2)ic ©efc^ic^te ton bem „enttutteten Siönc^",

ttetc^e ben ^efcrn biefer 3eit|c^rift bereits beftenS

betannt ift, liegt nun auti in i^ud;form tor.

3n ben engen ^ta^men ^at ber Siebter n^iebcr

eine ^Mi lebenbiger ©eftalten gef))anut, feine

aJieifterfc^aft in ber »armen gärbung unb 2lb=

tönung beS l^iflorifc^en SoloritS ben^ä^rt fic^ ton
Wienern unb auS ben gefcbic^tlic^ bebingten ^or*
mcn fci^ält fid) ein gettid)tige8 Problem ton
allgemeiner ©eltung ^erauS. 3ener Wlöwd),

ton beffen tragifd^em ©c^idfat ®antc feinen

^örern am §ofe ton il^erona beridjtct, gebt

unter, iteil er gegen feine eigene 9iatur ^aubelt;

ba§ Älofter mar feine Söett urib als er, im 2ßiber=

ftreit ber %>flid;tcn , bem fterbenben ^ater jn

Söillen ift unb bie Ä'utte abnjirft, mufj ber auS
feiner fiebern ^Q^n gelenttc, fc^ttärmerifdje

2J?ann tor einer SÖelt, bie nid;t bie feine ift,

;iu Italic tommen. 2lm fid^erften ju ^aUe tommen
tor biefem tro^igen ©efc^lec^t beS italicnifc^en

äJiittetalterS: benn ber ©egenfa^ ;^itifd;cu bem
Äinbe ©otteS unb ben Äinbern ber (Srbe teiftärtt

ficib burd^ bie bcfonbere ^2lrt jener t^atfrol;en ÜJien*

fcbcn. @o ficber ttie bie JBeic^^eit beS a)iönd;eS,

weifj ber 2)id)tcr bie triftigen ©eftaltcn ber

dürften unb Ärieger J^injuftellen, geiftrcicb bie

SKe^ic^ungen iju tnü^jfen jnjifd^cn ben ^^erfonen

ber gäbet unb ben ^erfonen ber 5Rabmencrjä^=»

lung, um in ftrcnger unb reifer Äunftübung
eine lang nac^^aöenbe SBirfung ^u erjielen. —
2öir merten gleic^'^eitig an, baß ton ber form*"

fc^öneu 3)ic^tung (Sonrab gerbinanb 3J2eper'S

„^utten'S leiste Xage" abermals eine

neue Sluflagc, bie fünfte, erfc^ienen ift, ein er-

freulid^eS ^ddftn ber n?ad)fenben SBere^rung für
biefen ^^oeten.

o. ß. 2)ic ©cfrfifdjtc cinc§ ©enicö. 3)ie

@aIbrisjK ^fioteUen ton Offip löc^ubin.
^Berlin, ®ebr. ^^aetel. 1*^84.

@S gibt itcnig Sc^riftjleller , bie fo fd^nett

i^u allgemeiner ©eltung gelangt fmb, ttic Offn>
@c^ubin; aber auc^ n?enig, bie ein fo guteS

5lnrec^t barauf 'Ratten, in ben torberen 5Rei^en

ber beutf(^en (Srjä^lcr ^u fielen. 3)ic erftc ^f
\d}\ö)tt beS torliegenbcn SBanbcS ift in biefer

ßeitfc^rift guerft erfc^ienen; baS barf jeboc^ für

nnS tein ®runb fein, i^re glänjenben :6orjügc,

bie (Schärfe unb Streue in ber Söcobadjtung, bie

gej^eimnißtott feffelnbe 3J{a4t ibrer ©timmung
minber laut ju rühmen. 3ltS ein ®d)ülcr Xur*
genjem'S legt @cbubin n^eniger auf bie (Srfinbung,

als auf bie ©d^ilberung ben ^jead)brud; feine

i^abeln finb einfach unb eS gilt i^m gleich, ob

bie ©efd^ic^tc ton bem 35crfül;rer, ber bem näc^ften

greunbe bie beliebte raubt, fd^on tor i|^m er-

gä^lt trorben ift: n^eiß er boc^, baß fo itic er fie

erjä^lt, fo n^abr unb fo rü^renb, tein 9lnberer

fie gcfagt ^at. 3)en bebenflic^en SPfiomenten feincS

(Stoffes gebt er mit ®lüd auS bem 2Begc: er

ter'^errlic^t nid;t mit romantifcber Ucberf(^itäng-

licbteit baS „®enie", er fd^ilbert bie Sßo'^emc

nid)t mit ber 33efangcnl)eit eineS 2)Jurger, fon=

bem er fte'^t, bei aller ®^mpatt}ie für feinen

gelben, frei unb l^oc^ über i§m unb ber er='

greifcnbe (Sinbrud feiner fcbönen üJotelle terflärft

ftc^ fo. -- 2)ie ;itt)eitc (Srjäblung n^irb bem ''Sox^*

tturf ber ^raß^eit nid)t entgehen tönucn; aber

ein fru^tbareS jE^ema fielet im l'fittel^untt unb
ttäre ber ©o'^n, beffen 2)afein eine lafterbafte

unb bod) geliebte 2)iutter im Xiefften erfd^üttert,

ton iteniger tranfbafter 5lrt, fänbe er fid; nicbt

jnm 3J?crb unb in ben SSa^nfinn geführt, fein

©c^idfal erfd}ienc unS noc^ n?abrer unb rül^ren^

ber. 3fn ber ^ilbfc^ilberung ber (S^efellfc^aft ton
i^ran^jenSbab, biefer Oefterreit^er unb Oiuffen unb
©riedben, bat ber 2)icbter and; ^icr feine cin-

bringenbc Äunft ber 53cobad)tuiig benvi^irt,

(Q. ^^atie^ bietend' aiuöficttiäf)Itc 9to»

matte* 2)eutfd; ton ^21. @ d) e i b e. ibb. 1— 1 o.

§alle a. ©., ^ermann (SefcniuS. 1884.

(Sine ttürbige 2)idcnS=5luSgabe in bcutf(^cm

©ettanbe! 2)iefelbc fehlte fc^on lange, benn fcit-

bem mir l;i)^crc 3lnforbcrungcn an bie S3uc^-

SluSftattungeu ju Hellen gen>i5^nt morben finb,

na^m man nur ungern' bie f(einen Ouart-
(Sbitionen ber SBoVfdjen 2l>crte, mit fc^lcd)ten

Vettern auf fd^lec^tcm ^^^apicr gcbrucft, jur ^anb.
2)ie obengenannte i^crlagSbucb^anblung '^at fic^

ein itirtlicbeS liBerbienfl ermorben, eine gan\ tor-

jüglid;c unb babei billige ^2luSgabe beS cnglifd;cn

uiib — njie itir mit 9ledjt mobt fagen bürfcn —
au(b bcS beutfc^en l'ieblingS ^er;iufteücn , ber

nun in neuer Raffung audb gcitiß auf's ^Jicuc

jlaufenbe ton Aper;\cn erguirfcn tüirb. 33eraltct

bod? gerabe 2)i(fenS mit feinem unerfcböpflic^cn

^umor, feiner ä^ten Spfienft^cnfreunblic^feit unb
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tiefen Sefeenöttjei^^eit nie. Um fo tnc'^r »erben

biefe l^übfc^eii SBänbe fic^ aüc^emein em^fe^ten,

at6 fie neben aöem 2ln beten noc^ mit cjan^ föft--

tic^en, au0 bem englifc^en Criciind ^etüberge;

nommenen Sttuftrattonen gefd^miidt finb. e§
liegen big jel^t bie erften jejjn SSänbe toor, welche

bie toier 9lomanc: „3)aoib So^perftetb", „§arte

Seiten", „Olber jlmtft" unb „53leat^au8" ent^

l^alten. 25em fd^öncn Unternehmen ift bie teb*

laftefte Unterftü^nng ^n n?ünfd;en.

l 3lttöcmeittc ^cU^eW^t^ ^on ®eorg
Sßeber. Brette Sluflage. Unter SJütmirfung

i)on ^ac^gele^rtcn rcöibirt unb überarbeitet.

Seipjig, äüit^etm (Sngctmann.

^on ber neuen 3luflage Hegen fc(^8 33änbe

unb ber 9?egi[terbanb fiir t)ie erften bier üor.

S)ie Ueberarbettung ift eine ^um X^di \t^x tief

etngreifenbe geroefen; neue (Srfc^einungen bon

93eiang unb micbtige f^orfc^ungSergebniffe finb

befonberg in ben bie orientatifc^en SSötfer unb
bie ©ried^en unb Slömer be(;anbelnben SSänben

Dielfac^ benutzt n)orben. SBeber ftebt auf einem

Karen ©tanb|)unfte: er fa§t bie iSBettgefc^ic^te

in i}orne^m ibeaten @inn i^ugteic^ at8 ä)ienfc^=

]^eit8er;tiet)ung auf. @r fie'^t in i^r ntc^t nur
bie ÜDarftettung bon ^affentämpfen , n^etc^e

eigentticfe jnjedloS finb; aber ebenfoir»enig fteüt

er jebeS einjjetne große 3nbit)ibuum alS bie

einzig ben^egenbe äJlac^t ^in. 2tu8 bem 9Jiittel

toon '@c^tt)er{raft ber äJiaffen unb ^^tugfraft ber

fül^renben (Seifter ergibt fid; i'^m ber ^ortfc^rttt

in ber ©efdjic^te. S)er SSortrag ift fc^tic^t, wo
e8 nöt^ig, erliefet fic^ aber oft 5U ben)cgter 3)ar;

ftellung. 2)a8 SBerf eignet fid} t>or^iigtid(> für bie

gebilbetc beutfc^e j^ami'lie. 2)ie 2lu6ftattung ift

bortrefftic^, ber (Jinbanb fe^t gebiegen.

f ^aö aSJiffctt hct ©cgetthJatt. ^ei^^^ig

unb ^rag, ^re^tag unb Xem^jgf^.

^on biefer Sammlung tiegen fünfunbi;h)anjig

SBänbe bor, fo ba^ man je^t \vo^ ein

begrünbetcS Urtl^eil über fie abzugeben
im @tanbe ift. SSor allem ift ^u rül^men, ba^

fic^ baS Unternehmen mn ber gemö^nlid^en

„Popularität" fern l^ält, unb bennoc^ für meite

Kreife beftimmt ift. S)a8 jeigt fid; toorne'^mUci^

in ben siöerfen, «cldbe bem naturn)iffenf(^aft;

lieben ©ebiete angelbören. 3ene ^eftimmt^eit,

mit ujel^er fonft fo oft jebe ^Me unfereg

SBiffen§ öertufc^t, ober jebe Slnna'^me al8 un=
bebingte SBal^r^eit l^ingeftettt tt)irb, ift ni^t ju

finben. 9D^an fül^tt, ba^ ernfte äJJänner ber

3Biffenfc^aft — unb bag finb bie meiften Tlit^

arbeiter — bie ®toffe entttjideln, baß fie mirt"=

li(^e S3itbung, nic^t ^albtoiffen verbreiten ujoüen.

Slber tro^ ber ernften Gattung ift ber SSortrag

in biefen «Schriften ftetS !(ar unb einfad^, unb
forbert nic^t§, aU baß ber Sefer bem ®eban!en:=

gange aufmerffam folge, '^tbtn ben aftronos

mifd^e ©toffe! be^anbelnben 3Berfen finb bie

geograv^ifd^en Sjarftellungen befonber§ tt>ert!^bon.
j

äBir führen feinet ber SSerfe an — bie l'efer
j

erl^alten ba8 SSerjeic^niß beS (Srfd)ienenen in

ieber SSud^'^anblung — fonbern begnügen un§
|

auf bie ganje ©ammlung einbringlic^ aufmerf-
fam ju mad^en. SDer $rei6 ift hti ber guten

tlu^ftattung unb ber SJienge ber 3üuftrationen
ein fo billiger, baß aud^ ben tveiteften Greifen

bie aHmälige Slnfc^affung biefer SSibliot^ef er«

mögliebt ift'.

eiL ^van\ (SvxUpaxitv. (Sine biograp'^ifd^e

©tubie bon Slbalbert gaull^ammer.
©ras, Seufc^ner unb 2uben8f^. 1S84. —
Hwr ©iofita^jljte »?ratta C9riII^iavjcr'§,

SSonSubt»ig 2luguft granfl. ^ien/M,
$!eip5ig, 21. ^artleben. Ib83.

3n ben letzten Sauren finb mannigfad^c

fc^ä^bare ^Beiträge ju einer ©riH^arjer^Siogra«

i)l)ie gu 2^age geförbert n^orben, ja befonberS

tü^ne ©dbriftftc'Uer ^aben e8 bereits öerfucfct,

bem publicum ein ganjeS iüebenöbilb be8 öfter-

reic^ifc^en 3)id^ter§ borjufü^ren. @8 ift baö eine

erfreulid^e S^atfac^e, in ber fid^ baS 3ntereffe,

ba6 i^m in immer ftarterem Tla^t ju 2;i^eil tt)irb,

bocumentirt; aber e8 märe beffer, bergleic^en

abfc^ließenbe Slrbeiten borläufig no(^ ru'^en gu

laffen, ober hjenigftenS in auDerer Seife, als

biö'^er, babei öorjuge^en. ©erabe fo n^ie ber

^elb einer Xragöbte l^iftorifc^ n^erben muß, e'^c

er fid^ bramatifc^ be^anbeln läßt, muß e8 ber

§elb einer SBiogra^l^te werben: mir fönnen je^t

unmöglich bie ^er^ältniffe , unter benen ©ritt«

^ar^er toor taum einem Siertelia'^r'^unbert fo

ferner litt, rul^ig unb objectiö beurt^eiten: in

bieten f^'dUtu. fteben mir no(^ unter tenfelben

(Sinflüffcn, mie er felbft unb t^eilen bieüeid^t mit

it)m bie gleichen 9lnfid)ten, bie fpäter fid^ al8

SSorurtl^eile ermeifen fijnnten: baS finb Um*
ftänbe, bie eine mirtlid)e ©riü^arjer^^Biogra^l^ic

nod; unmöglich mad;en mürben, auc^ menn nid^t

bieleS 2Jiaterial burd; eine eigent^ümlidbe £efta=

mentSoerfügung unjugängticb märe. SBaS aber

^Sorftubien p einer fblc^en leiften fönnten unb
fotttcn, ift gmeicrlei: einmal mären biete äußere

2)aten, bie oft dm fpätere 3eit bietteic^t fd^mercr

erreid^cn tonnte, gu fammetn; gmcitenS — unb
baö ift bie meitau8 micbtigere Slufgabe — foll

fic^ enblic^ einmal eine grünblid^e äft^etifc^c

unb fritifc^e Unterfuc^ung mit ©rittparger'S

SBerten befc^äftigen , moju ben SSeg bereit«

@c^erer'§ fd^öner'^luffatj gegetgt l^at; baS Ueber«

einftimmeiibe in (S^aratteriftit unb ©til ber ber«

fd;iebenen ^erioben muß ^eroorge'^oben, bie

ganje (Snttoidtung ber bramatifc^en S^ec^nif ber»

folgt, moju eine grünblic^e Äenntniß beS f^ani=

fd;en 2^^eater§ unbebingt nöf^ig märe, unb bie

2lngaben ©ritt^^arger'g über feine Otoffe, bie

man biS'^er immer einfach nac^gefd^rieben, genau

nad^ge^rüft merben. S)er erften Slnforberung

cntfi)rid)t f^aull^ammcr'g fleißig gearbeitete^ S3u($

gum größten ^t^eile, obmobl fi(^' auc^ l^ier 3. 33.

in ber 2)arftettung ber :politifc^en unb literari«

fcben SSerJ^ältniffe " Oefterreic^g ein 3J?angel an
S^arafterifirungötalent fül^lbar mac^t ; äft^etifc^e

unb fritifdje S3eurt^eilung fe'btt bem 2lutor aber

gänglid;, nic^t einmal bte eingetnen äßerte mer*

ben f^ftematifc^ burc^genommen
,

fonbern meifi

nur bie Urt^eile ber bamaligen SlageSpreffc

regiftrirt : fo mirb 3. 35. über bie (5§ara!=

teriftif in ber 'Bapp^o !aum ein Sßort gefagt.

©ang anbere ^iele fe^t fid? baS 33üd)lein bon
^. 21. §rantl, ba8 feit feinem @rfd)einen fc^on

bie gmeite 2luflage erlebt l^at. @8 merben inter*

effante Büge au§ bem :perfönlid^en Umgange mit

bem 2)i^t'er mitget^eitt unb ga'^lreic^e ©ebic^te,

bie in ber ©efammtauSgabe fel^len, :publicirt.
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^idt ber originellen Slu^fprüc^e ©rill^arjer'ö, fo

j. 33. über Hebbel, Äo^ebue u. 21. njcrben jeben

feiner SSere^rer lebbaft intereffiren.

o. ß. ®ottfit'^afivhnd)* herausgegeben i^on

1' üb tu ig (Seiger, fjiinfter S3anb. granf=

fürt a.m., $?iterarifct;e Slnftalt (9Jütten &
$?oening). 1884.

2)ie Sefer beS ©oef^e^Sa^rbuc^eS »erben
in bem neuen 53anbe burcb eine ^lenberung über=

rafd^t, tDÜ(i)t junäc^ft äu^erlicber 'äxt ift, aber

il^re inneren Sonfequenjen :^aben n?irb : bie felb=

flänbigen „2lbl^anblungen unb gorfc^ungen",

meiere biSl^er an erfter «Stelle ftanüen, finb an
bie gleite gerücft, bie „äJiitf^eilungen" au§ un*
gebructtem 9)iaterial bagegen tarnen an bie «g^ilje

be6 ^uc^eg. 2)er Herausgeber gibt im a3ortt3ort

giemlic^ beutlic^ ju toerftel^en, baB mit biefer

Slenberung eine Sinfc^ränfung ber „^orfc^ungen''

toerbunben fein fott, unb ba§ bie "i^ublication

beS bloßen 2)faterial8 fortan bie Hauptaufgabe
beS SabrbucbeS fein n^erbe; mir n^ürben es'fel^r

bebauerlic^ finben, »enn ^rof. ©eiger bei biefem

iBor^aben verbliebe. 2)a§ allgemeine Sntereffe an
feinem Unternel^men müßte foglcicb fic^ minbern,

»enn cS barauf ijcrjic^tete, in ben (SutandlungS^

gang ber ®oetbett)iffenfc(}aft förbernb unb tl^ätig

einjugreifen. ©erabe gegen bie ÜJÜtt^eilung uu=
tt)id^tiger 3nebita richtet fic^ baS 3$orurtl^eil,

ttjelcbeS gegen bie ©oet^e^bilologie fo öielfac^

beftebt, mit einigem Ü^ecbt; unb irer in bem
neuen SSanbe bie unbebeutenben S3riefe beS jungen
SSoß lieft, mit ibren fortgefe^ten S3ericbten über

bag 33efinben ber Unterlippe beS SSriefftellerS,

ober bie gleicbgültigen Urtl^eile söobmer'ö mit

ibrer toic^tigt^uerifcben 33reite, ber !ann ficb in

jenem SSorurt^eil nur beftärtt finben; baß über
(5)Detbe jebocb nocb febr mel, auf ®runb einer

ftrengeren literar^iftorifcben 9)Jetbobe, feftjufteHen

ift, tann nicbt ^tt^eifelbaft fein unb barum n^äre

e8 im 3ntereffe beS @oetl^e=3abrbu(b6 am mei=

ften gu beflagen, tt)enn „bie in großer gülle

guftrömenben 3)Jaterialien" bie i^orfc^ungen ju«

Üe^t ganj inS Hintertreffen bräcbten.

s. A. 3ttr 2iicvatuv itnb ^\)mf>olit toon

Dr. ^4>aulu§ Saffel. ^iipm, mi^üm
griebric^. 18S4.

ÜDem S^riebe, l^errft^enbe SD^ieinungen in er=

backten ©reigniffen augguprägen, ober njirtlicbe

SSorgänge nacb ibnen ju mobein, entf:pringt bie

@age. (Sin ^^ifcbenglieb ber ^t)t^ologie unD
©efcbicbte, berrfd^t fie in ber mobernen SBelt faft

ebenfo mächtig, Joie fie eö in ber alten getban,

unb njet^felt n^eniger in ber @tärfe, als in bem
Sn^alt ibrer i^abeln. Sßenn früber bie 2)racbeu

bie großen geinbe ber ^-Prinseffinnen icaren, fo

gelten beute, ab unb ju, getDiffe äJienfcbeutlaffen

als bie alleinigen Urbeber b^rrfcbenber Uebel,

unb »erben biefen Ü)ieinungen gemäß üon ben

mobernen (Sb^oniften bel;anbelt. ^cnn bie alten

©attier bie 3^^crge mit bem äJerbad^t ber Ubi= ,

quität bcebrten, unb ii^nen fott)o^l baS ©erinnen
|

ber ^lild), toie baS Sabmen ber Äü§e äufcbrie=»

ben, fo laffen i^re Urentel ben „beutfcben

<S))ion'' eben biefelbc 9?oIle f^ielen; unb »o
tt)ir cinftmalS an ^t^^n glaubten, bie l^eilten

ober fcbäbigten, je nac^bem fie bei Saune »aren,

pflegen »ir nunmehr männlicben BQWberern bie

^ä]^ig!eit jujutrauen, bie SBelt, bie fie burcb

klugl^eit 5U leiten miffen, gelegentlicb aucb ein*

mal burd^ S3cre(bnungen aEmäcbtig gu regieren.

3^apoleon, SJ^etternid^ unb ^4>cilmerfton maren
tt)al;rc H^i^oen, bis bie ©efcbic^te gegen fie ging.

€o bleibt bie tenbensiöfe gabulirfucbt bie gleiche,

obfcbon bie ©renjen be^ ©ebieteS, baS i^r

unterliegt, burcb ben gortfcbritt ber Ä'enntniffe

aümälig eingefcbränJt »erben. 3n bie alte

Sagenwelt ficb ju vertiefen, unb ba§ ßr^ ibrer

geiftigen 2lbern auS bem ©eftein ber cruben

2)etailS gu löfen, finb »enige i^oi^fcbc^ t^^^^ be=

fäbigt, als ^rofeffor Saffel. 3)iit einem feltenen

531ict für baS Seelenleben ber SSöller begabt, »eiß

er in ber bcilbbunteln Ülegion, »o SSernunft

unb (Smpfinbung fid; treffen, bie eine ijon ber

anberen gu fonbern unb baS gcmeinfame '^3ro«

buct beiber mit außerorbentlicber ^einbeit ju

analbfiren. äöo, »ie bti mittelalterlicben @agen
geiDöbnlic^, religiöfe Xöm bineintlingen , ift er

oöüig ju HciuS; »o eS ficb um bie (Sntioirrung

gefcbicbt lieber 2)i(btungen b^nbelt, terflebt er bie

fc^einbar finnlofen (Sinjell^eiten ber (Sreigniffe

mit ber ©efammtricbtung ber $!egenbc in üfcer=

rafdjenbe ^erbinbung ju fefeen. ©eine ^zx'

glieberung ber £riftan= unb ^^arcioalfagen »er*

ben in biefer Säegiebung nic^t leicbt übertroffen

»erben. Ob i)er»ert^bare gefcbicbtlicbe -Jiacb*

richten immer benutzt, immer in ibrer borten

Xl^atfäc^licbteit anertannt »orben finb, aucb »o
fie bem angenommenen ©ange ber (Srjäblung

»iberfprecben , ift eine biScutirbare Srage. äbir

feigen ton (StJjmologien ab , »el(be ficb mit bem
gegen»ärtigen ©tanbpuntt ber @pracb»iffenf(baft

niftt i)ereinigen laffen; ift 'biefer ©tanbpnntt
auc^ unä»eifel'^aft üerooÜfommnungSfä^ig , fo

fann feine ä$erbefferung bocb nid^t burcb fporas

bifcbe Oppofition, fonbern nur burcb f^ftematifcbe,

b. i). lautle^rlicbe SSegrünbung erftrebt »erben.

Um t)on mebr l^iftorifcben S)ingen gu fprecben,

fo finb bei (Srörterung beS »arägifcben Ü^uffen*

namens 3»ei ge»id)tige i^untte übergangen: baS
SSorfommen beffelben 9^amenS für bie 9^or=

mannen ber 9^ormanbie, unb bie ^-öejeicbnnng

fcb»ebifcber unb nor»egifcber Äüftenbe»obner in

öerfcbiebenen (SompofitiS mit ruothr, b. b- 3lu=

berer, b. b- ©eeleute. 2)ieS ^ätte bei ber dx-
tlärung als „SSlonbe" »ol^l in ^etrad;t gcj^ogen

»erben follen. gür baS H^uteltreuj ber 5lcgvp*

ter fobann ergiebt fid; bie ficberfte 2)eutung

auS feinem 53ucbftaben»ertl; im bieroglvpbijfbcu

©Vllabaralpl^abet : anx b. l;. „Seben" „id)".

3)aS 33ud; beS erftaunlicb belefcnen iBerfafferS

ge»ä'^rt eine genußreiche üectüre , auc^ »o man
über berartigc fragen rechten tonnte.
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5öon ^leuigfeiteu , hjeWjc bcr Webactton biS jum
1. 9lobein&er jugcgangen, Derjeidjncn »otr, näl^ercö
tiinflet)en naä) 9laum unb (Gelegenheit un§
borbelialt enb:
SCnttjntor. — 6I)atitn». (irint)Iuitgen für bic d^riftUdöe

fjamilic. S5on ÖJer^orb b. *lmi)ntor. Sei^jaiß' 2Bil^.
öriebridö. 1885.

Anzeiger des gciriuanischen iVational-Museums. I. Bd.
Nr. 9 u. lU. Nürnberg, Verlugseigenthum des germa-
nischen Museums. In Uoramission bei F. A. Brockliaus
in Leipzig.

l^aHi-&elpte. ~ Sfulie JBonbelt unb SBietanb. Stoma
to. >m. a3act).@elj)fe, a3ern,!Ja)begger&3Joumgort. 1884.

Bastian. — Der Fetisch an der Küste Guinea's auf den
deutscher Forschung n.ähergerückten Stationen der Be-
obachtung von Adolf Bastian. Berlin, Weidmann'sche
Buchhandlune. 1884.

tBeauIleu. — ©^ontfäief^rrülilingstagc. ßtneaBanbcrung
auf ber iberifdöen .^albinfel öon &. bon SScaulteu.
«Dlit 5 SfEuftt. ßei^aig, A^offmann & D'^nftein. 1885.

iBctfcr. — 3)e» Stabbi Süermädötni». JRomon in brei
3lbit)eiIungcnbon3lu9uftSBecIev. ^toeite iüufl. 3 Sbe.
8ciP3i9. .^o'^anneä iJct)maitn. 1884.

Bibliotheque internationale de l'art. — Le livre
des peintres de Carel van Mander. Vie des peintres
flamands, hollandaia et allemands (1604). Traduction,
iiotes et commentaires par Henri Hymans. Tome premier.
Precede d'une introduction et d'une biographie de van
Mander. Paris. Librairie de Part. J. ßouam, Imprimeur-
editeur. 1884.

IBittcv. — föefammelte ©cOriften bon 6. ß. SSitter.

i^etbaig, aOßilbelm gfriebrid). 1885.

f&lcibtveu. — Äraftcuven. $Reoltftifd)e 9iobeEen bon
Äart Sletbtreu. SeiJ)3ig u. Berlin , aBilt)elm ^rieb-
rid). 1885.

liBIutneitt^al. — S)er ^robe^^feiX. Suftf)5iel in biet
Elften bon Osfar iötumentli at. Serlin, greunb &
^ecfet. 1884.

t^vaun. - Sieb unb Sreu. «RobeItcnbü(|lein bon ^fa-
"betla Sraun. ©tuttgort, Slöolf 5Bon3 unb 6o. 1884.

^üd^manm — ©eflügelte 21'orte. (Sin (Sitatenfcfta^
be» beulfc^en Söolfeö. ©efonimett bon (Seorg 5öü(I)=

mann. 9lad) beö SSerfafferö Zobt fortgefegt bon
SBaltet SRobert'tornolD. 14 üerm. unb umgcarb. *ilufl.

Berlin, §aube & ©pencr'fcfte S3uä):öanbl. 1884.
tBuvoh). — S)enf»5brü*e für baa toetblidöe Seben.

(äefammelte jperlen jur 5öereblung für ©eift, (Sentütt)
unb §er3 bon Suite aSurob). 2:1 ^luflage. ^etauö«
gegeben bon eiife ^<olfü. S3remcr:öaDen, S. bon
SÖangerohJ.

Collection of britisli authors. — Tauchnitz Edition.
Vol. 2288: iliss Tommy. By the author of „John Hali-
fax, gentleman". Vol. 2289/2291: Jshmael by M. E.
Braddon. Vol. 2292: Some literary recollections by
James Payn. Leipzig, Bernhard Tauchnitz. 1884.

€:ovIci8. - f^ritl^jof- ein©eöQufpieIinfünf 3luf3Ügen
bon 7>. 6orIei§. StUona, §crmann UfladEer. 1884.

eotttit. - glifabett). S5on ©obt)ie ßottin. ^a^ bcm
5ran3bfifiJ)en. ^toeite Sluflage. SJlinben i. 2ö., ^\
(S. 6. Srunö' SSerlag. 1884.

^af)tt. - 2BaU)aIl. '(SJermanifi^e &öttn' unb gelben»
fagen. ^ür 5llt unb ^ung am beutfdjen §erb ex^'äi)lt

bon ^clif Satin unb Sljerefe ®ot)n. aJlit met)r al§
50 aSilbertafeln, Sertbübern, itobfleiften unb ©d^lufe-
ftüifen naäi fye.ieraeic^nungen bon ;3of)anne§ (äe^tt^.
i3fg. 7-9. Äreu3nact), 1R. Süoigtlänber. 18r'4.

^100 (öro^öcrjoötöum ^abeti in geogral3l)iic()er,

noturbjiffenfd^aftliclier, gefcl)id)tlicfjer, h)irti)id^aftUd)er
unb ftaatlicber A^tnfiditbargeitellt. Stebft boltftöuftigem
€rtsOct3eid)niB. dlad) amtUd)eni ^JUloterial bearbeitet.
5. u. 6. iJfg. (9Jlit einer Ueberfid^tgforte bon SBaben)
Äatlgrul)e, ^. »ielefelb'S SSeclag. 1884.

^e\)pe, - 2)ie Seutoburg bon Dr. 5tug. S)eb^e. ^eibel=
betg, 2t. Se^Jbc 1884.

b vt' ^
^eutft^e ^ugenb. ^Euftrirte S^ugenb» unb f^amiaen-

bibliotl)cf. herausgegeben bon ^uUuä So^mel)er.
23/24. S3onb. Xieib3i3, Ullbftonö ®ürr.

3)i(fcnd. - 2)a§ ^eimriöen auf bem §erbe. (Sine glfen»
geftfiictite bon ßbarleg StcfenS. ^Uuftrirt bon ßonvab
SBecEmonn. Seidig, 2tbolf Sitje.

De Harmonie in de Uoekdriikkunst. — Practisch aan-
getoond, theoretisch beschreven en Beoordeeld. Arnhem,
Minkman & Co. 1884.

^otenivcü-.^tummel. - 6l)aralterbilbet ous beulfdOeu
föaucn, ©tobten unb ©tätten. Sanb unb Seute tn
yiorb»Seutfd)Ianb. Unter 93lith)irlung funbiger ^adj»
männer [)erau§gegeben bon Ä' SorenloeE unb 21.
Rummel, «fg. 1-6. ^»annober, 5RorbbeutfiI;e S3er-
logöonftatt. 1885.

^vuc^tohii^. - S)rei englife^e 2)id)tetinnen. ©ffa^S
bon§.2ru§!on>iö. SScrItn, 9{obett0^t)enfteim. 1885.

^uvu^. - (Scf(fii(i)tc beä römififien ÄaiferteidjS bon
bcr ©djlad^t bei 2tctiuni unb ber ßtoberung 2teg^btenS
biä ju bem (Siubrud)e ber ^Barbaren bon SJictor ©uru^.
21uö bem g'ran3öfifd;en übertragen bon U5rofeffor Dr.
©uftaü ^erljberg. aJlit ca. 20u0 :3ttuftrationen in
§ol3fd)nitt u.ib einer Slnjabl Safein in garbenbrutl.
1. öeft. öei^jig, ©c^mibt & ©üntl^er.

@cfevmann. - ©efprädje mit (äoet^e in ben lefeten
Saljren feineg Sebenö. Si^on Sol)ann 5Ceter ßder«
mann. ©ed)fte 2luftage. 9Jlit einleitenber !Ub:öanb.
lung unb 2lnmerfungen bon §cinridö Sünder, ^n
brei Stieilcn. ^Jiebft neuem IRegifter. SeipAig, g^. 21.
Srodljaus. 1885.

©iffteiii. — Sa§ iöermä^tni^. 3toman au§ ber (Segen-
loart bon (Srnft ©dftein. 3 2^De. ^eip^ig, (Sari 9iet§net.
1885.

®aittont» - ßritifdöe unb nid^t Iritifdie Söerfuaöc. SJon
egmont. L-IV. Sandig, ^rcnj 2tit. 1885.

©Ölcct. - 2lu§ ber Sonhjelt. (Sfja^ö oonßouig (Sölert.
tReue golge. 2Jlit bem ^ßorträt be§ äJerfofferS. ^Berlin,
S. IBebr'g »erlag ((S. »od.) 1884.

Eucyklopädie der Katurnissenscliaften. Herausge-
geben von Prof. Dr. W, Förster, Prof. Dr. A. Kenngott,
Prof. Dr. Ladenburg etc. etc. J. Abth. 38 Lfg. II. Abth.
23125. Lfg. Breslau, Eduard Trewendt. 1884.

@ngel^ovn'd 3lt[gemeine gtümanbibliof^ef. 1. ^ffxg.
asb. IV.: >}ero. (Sine (Sefd)iä)te auö ÜJlonte ßarlo.
S3on mxä. 6amt)bea $ßraeb. 58b. V/Vl. äöaffiliffa.
aSon §enrt) ©rebiUe. 2 S3be. ©tuttgart. ^. (Sngel-
l)orn. 1884.

(Svinnerunaeu an ^riebrid) bon tteäitvi^ unt> feine
3eit in ^vtcfen t>on it)m unb an il)n. 9Jttt einem
U)ortoott bon öeinrid) boa ©bbel. iJeip3ig, ©. öitAel,
1884.

"^

Europäisclie Colonien in Afrika und Deutschlands
Interessen sonst und jetzt. Berlin, Ferd. Dümmler's
Verlagsbuchhandlung. 1884.

Siftfjcr. — Seutfd^eö Seben unb beutfdöe ^uftänbe bon
ber §ol^enftaufenjeit btö ing aieformationääeitalter.
äJon ^.profeffor ßarl ^fifd^er. @otl)a , gricbr. 2lnbr.
^Jerf^eö, 1884.

JJontauc— ©raf ^Ißetßfn. 3loman bonS^cobor2rontanc.
Sreöben, f}. SB. ©teffenö.

Foerster. — Sammlung populärer astronomischer Mit-
theilungen. Zweite Folge von Wilhelm Foerster. Berlin,
Ferd. Dümmler. 1884.

^victcftevQ. — Silber au§ Oft^reußen. Jßon 9Ji. f^riebe-
bcrg. ©in Seitrog jur äJorbcreitung ber SOojäBr.
©äculatfeier ber el)cmal. ^^Jrobiuiialfdjuleu ju Silfit,
!^l}d unb ©aalfelb. 1. Silfit, 21Ull)clm :^ol}au§. 1885.

^^fictU'i^ä. — @rlofd)ene ©terue. äJon §ermann
f5friebri(^g. SJlit einem -ij^rolog bon aSolbemor Äaben.
«eibsig unb Serlin, SGßil^elin griebiicäö. 1885.

@agern. — Soöte unb Öcbenbe. Erinnerungen bon
garloö boit ©ogern. 3b3eite 9ieit)e. Berlin, 2lbcn-
t)eim'fd)e Söerlagsbuc^ljanbl. 188 1.

@i€«bcvt. - ^m fölüt)lid)t ber äöeltftabt. S3on Sp.

©iöbert. Seriin, ©leini^ unb f^rifc^er. 1884.

(«oedeke. — Grundriss zur Geschichte der deutschen
Dichtung aus den Quellen von Karl Goedeke. Zweites
Heft. Bogen 15—32. Zweite, gänzlich umgearb. Auflage.
Dresden, Ls. Ehlermann. 1884.

Goerth. — Einführung in das Studium der Dichtkunst.
IL: Das Studium der dramatischen Kunst. Von A.
Goerth. Leipzig und Wien, Jul. Kliukhardt. 1885.

©oct^c. - (55oett)e'g Söcrfe. ^Huftrirt bon erflen
beutfd)en ßünftlern. herausgegeben bon ^einrid^
Sünder. Sfg. 72/80. ©tuttgart u. Seipjig. Seutfdöe
aierlaggonftolt (borm. 6. §aU.berger).

Götzin^er. — Reallexikon der deutschen Alterthümer.
Ein Hand- und Nachschlagebuch der Culturgeschichte
des deutschen Volkes, bearbeitet von Dr. E. Götzinger.
Zweite Aufl. Lf^. 7/12. Leipzig, Woldemar ürban. 1884.

@vtmm. — g-üufüelju (Sfjo^ö bon ^ermon ©rimm.
©cfte ^folge. Srittc oerbefferte u. bermeljrte SlufCage.
Berlin, 2^erb. Summier'» »erlogt bud^tianbL 1884.

^aib^eim. — ^ni tiefen ^orft. 9iomau bon S. §atb»
l^eim. 3. 33be. g^reiburg i/S. , Äie;)ert & bon S3ot-

fd)tDing. 1885.

$ai*t.- englanb unb 2tmerifa. %ün\ Südier englifd^c«

unb amerilanifdjer Sid)tung. ^n beutfrijen Ucbcr-
fe^ungen l)erau§geg. b. ^uliu§ öart. 9Jtinben t. 233.,

^. 6. 6. Srung' Serlag. 1885.

^avU — Orient unb Occibent. (Sine SSlütbenlefe auä
ben bor3Üglid)ften (55ebid)ten ber äßelt--yiteratur. ^n
bentfdjen Ueberfefeungen. öerauSgegebcu bon ;3'uliuä

^ort. aJtinben i. 2Ö., ^. (£.-ß. Srunö' Jüerlog. 1885.

^artluto. — ß^orlotte Siebe, bie f^reunbtn bon 23.

bon ^utnbolbt. Sebenßbefd^reibnng u. Briefe l^erauä-

gegeben bon 2tunufte i^iberit u. Otto ^arttoig. §alle,

mal SMemetjer. " 1884.
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4^äuffer. — 2ämmcr»©tunben. öcbiAte bon GaToIinc
^äuHec. 9Jlünti^en, (Stöjiinei)r'ld)e aSerlagöbud^l^anb'

r lung. 1884.

^eQtiialb. — 2ie 5loturaeftiöidötc beä ?ölenfdöen boit

. g^tiebtid^ bort ^eUtoütb. «fg. 48/50. ©tuttgart, 2Ö.
Sbemami. 1884.

J^entfeU. — *Uoetifööc§ Sftjjenbudj bon .^art ^encfeH.
9]lit einem Söortoort bon ßeinridh öatt. Sliinben i. STö.,

3- 6. 6. Sruns' Sßertag. 1885.

$e^. - ^o\). (Sa^pat ©(iötoei.jer. ßin ß^arofterbilb
aug bcm Zeitalter bet frnnäöfif^cn Siebolution bon
®abtb fiefe. (Eingeleitet unb Ijetauögegeben bon fVafob
»aedjtolb. Serltn, SBilöelm öer^. 1884.

^e^fe. - @ebtd)te bou $aul öei)fe. ©ritte ^lufCage
aus bent „©fiäsenbu'"" unb ben „SJetien au8 Italien"
bermel)Tt. »ertm, 2Bil]&eIm öer^. 1885.

^inütici*. — Sag Sieb bom(Meniu§. eine ©oetl^eftubie
bon 5tuguft hinüber. Öei^jjig, Otto Söiganb. 1885.

^obvedit, — S^on ber Oitgrenje. S)rei ^Jiobetten bon
9Jiaj i^obrcdöt. Serlin, äßtlljelm §erfe. 1885.

Hochstettor. — Ferdinand von Hochstetter's Gesammelte
Reise-Berichte von der Erdumseglung der Fregatte
^Novara". Wien, Eduard Hölzel. 1885.

$ö(fev\ — 5öi(bcr au§ bem ©täbteleben ^tugäbuvgS unb
^JJürnbevg». Ser Si^ugenb getnibmet bon Osfar §öcfer.
Setbjig, (vieorg SBiganb. 1884.

^öcter. — Senffteine. Siograpl^ien berühmter 5!)iänner

für bie SuQenb bearbeitet bon Oälar ^öcfer. 3 Jöbe.

fi^eibü«' ßeorg aBigonb'» SScrlaa.

^ölbevlin. — Spaltungen bon g-riebridf) §olberIin.
Mit biogrobliii^er Einleitung bon S^. Äöftlin. 9Jlit

2 3lbbilbiingen. Tübingen, ^^ranj \yue^. 1885.

^oHatti). — ßiftorijdöe ©rinnerungen an ajlündöcner
Äünftler. »on Dr. ^. ^oUonb. 1. Sfg. münäjtn,
©toegme^r'icbe SiJevlogö^öanblunfl. 1884.

Scnfcii. — 2lu» ben SLagen ber |?anfa. Srci Ültobellen

bon äBil^elni Genien. 3 5ybe. yri^eiburg i. 35r.,

fiebert & bon Sßolfc^loinQ. 1885
iSorban. — Soufd) entiäufdjt. Suftfbiel in fünf 2tuf«

3Ügen bon 2BilI)elm ;äoTt)an. ^lueite 5lufl. ^ran!«
fürt a. 9Jl. 2Ö. ^orban'^ ©etbftberlag. 1884.

;5ft'acl. - Sie ^äbagoflif(^en 5ycftrcbuno,en ®tl)arb
atßeigel'ä (1653—1699 $rofeiior ber gjlailjer-.attt ju

fena). ©in Jöeitrog sur ®eid)icf)te ber bäbagogifdöen
uftänbe im 17. 3al)rl)unbert bon ^iluguft Sjftael.

>ifd)Obou, ^f. 31. Ütafd)fe. 1884.

^ctnntcv. — $}Jeffimtften»öefonflbudö. öerau§gegeben
bon Otto ifcmmer. aJlinben i. SB., ^. 6. 6. Srung'
»erlog. 1884.

KeusHler. — Zur Geschichte und Kritik des bäuerlichen
Gemeindebesitzes in Russland von Dr. Johannes von
Kenssler. II. Theil. II. Hälfte. St. Petersburg, E.

Kicker. 1884.

Kiehl. — Anfangsgründe di-r Volkswirthschaft von Dr.
E. J. Kiehl. Neu bearbeitet von Franz Richter. Berlin,

Puttkammer & Mühlbrecht. 1885.
Klaic. — Geschichte Bosniens von den ältesten Zeiten

bis zum Verfall des Königreichs. Nach dem Kroatischen
des Prof. Vjekoslav Klaic von Dr. Ivan von Bojnicic.

Leipzig, Wilhelm Friedrich. 1885.
^lein. — ^Jlftronomifc^e ^tbenbe. 3lltgemein bcrftänbli(3öe

Unterbaltungen über ©ef^id&te unb 9lefultote ber
§tnuney.grfcl)einuug. Söon Dr. §ermann 3- Älctn.
Serlin, ^lügemetner 2}erein für Seutfd^c Literatur. 1884.

^0lbe. — ^)Jlartin Sutt)er. Gine iöiogrobt)ie bon
3:ijeobor Äolbe. 3. Sfg. ©of^a, fjriebr. ^ilnbr.

5Pcrtl)cä. 1884.
Kiiobluuch. — Meran, Führer für Kurgäste und Touristen.
Mit medicinischer Einleitung von Dr. Joseph Pircher.

Sechste Auflage. Meran, S. Pötzelberger. 1885.

^nov({. - (Sineä beutic^eu ^Jiotrofen 3iorbbolfal)rten.

Sßtll)elm 9iinbcmonu'ö ©rtnncrungen an bie *Jiorb))ol»

ei;bebition ber „HJolari%" unb „Jeanette". Jg»""^"^'

gegeben bon fi.Änorti 3üri^. 5ßerlag§=yjJaga3in. 1885.

Kobersteiu. — August Koberstein's Grundnss der Ge-
schichte der Deutschen National -Literatur. Sechste
umgearbeitete Auflage von Karl Bartsch, Erster Band.
Leipzig, F. C. W. Vogel. 1884.

Sod^. - Fußball. Slegctn bom ©^iclblolje. SJon
^. ^oäi. ;s»ueite umgearb. 5luft. »raunfi^ötoeig,

föocrilj u. m ^Jutlife. 1S85.

^öt)lci*. — IJn bunter 9{eit)e. 5Päbagogtfd)c 3tbl)anb»

lungett au§ ©d^ulc unb Veben für Sel)tcr unb 3eber.
mann bon aBilliclm Äiöl)ler. Sreglau, ^^irtebatfd)'^

»udötianbl. 1885.

Sivcnicv. — 9iod) tft Setan ntd&t berloren! erjöbleubeS
Cüebidjt in jinölf öefängen auä ber ^eubaljeit bou
Sp. Bremer. 5üilrfratl) u. Setbjig, ö. Äremer.

ftunftnetoevbcdlatt. — ^JlonotöfctjriTt für Öeid)tcl)te

xmt> Xiitcratur ber Älciufunft, Organ für bie '^c

ftrcbungcn ber Äunftgewerbe-aScreine. Unter 5Jlü-
toirfung bon^i- SJrincfmann, iör. !i*uc^er, 5- ©toerbed,
3t. b. fjolfe jc. :c. '^erou^geg. bon \Jlrt^ur^abft. 'JJltt

bem syeiblatt: Äunfttftrontf. I. S8b., 1. ©ft. ScipAio,
6. 9t. ©eemonn. 188.5.

^ürfti^nev'd 2af(!^en»6onberfationc-Sericon. Serlin u.
Stuttgart. 5ß. Spemann.

Sabbetj. — 2aufenb SBod^en. ©ine öefci^idötc fflr junge
aJläb(^en bou ©nirna SabbeQ. ©tuttgart, «Ibolf Son»
& ©omp. 1884.

La&rgrond. — I/Univers, la force et la vii3. Par A.
Laegrond. Paris, Felix Alcnn. 1884.

Igeut^olb. — föebid^te bou ^einrtd) Seutl)oIb. 35rttte
bermeljrtc Slufloge. Ü)lit *45orträt u. i.'eben»obri& bti
Sidöterä. ^tai'cnfelb. ,3- §nber. 1884.

Stttdä. — §ügni'ä lefete ^eerfabrt. 3iorbif(fte ©cene
nad) einer Sage ber ©bba bon ßermanu Sinoo.
aHündjen, ®corg S. 5iü. ßamoei). 1884.

Lomiiit/. — Flocken. Gedichte von Alexis Lomnitz.
Breslau, Preuss & -lünger. 1884.

SuMtito. — 5lu§ bem SOBalbleben. Silber aul bent
Sehen im ^orft^ouje. üüon Ottilie Subttig. ^ti^eit«
Xlieil. §aile a. ©., Otto ^enbel. 1884.

Subttiig. — Ser neue §amlet. ^4Joefie unb ^rofa au»
ben^^obteren eines beritorbenen^eiiimiften. ^erauSgeg.
bon üorl Sublotg. .'iüridj, äJerlagä-ÜJlagajin. 1885.

I^uftine ^agb. — i^ünfunbjtoan.^ig ^'^etdinungen bon §uflo
©ngcl mit (iiebid)ten in oberbai)eriid)cv uJtunbart bon
©onrab Srel)er. Stuttgort, 2tbolf Söona \ (Somb- 1884.

SDianbettern. — 2;i)omar. 9{oman au» bem biblifdjen
••^lltertljum bou Dr. ©. aJlonbclfern. 2 a3be. Scimia,
5Bin)etm ^^riebrid^. 1885.

Wlanteqa^^^a, — Sie ^^^fiologie ber Siebe. S3on *oul
5Jlantegaäja. ©in.üge oom !i3crfaifer autorif. beutfdöe
5lu§gabe. 2lu» bem ^talienifdjen bou Dr. ©buatb
©«fiel, ^loeite berb. 9lufl. ^ma, ijermaun ©ofleiioble.
1885.

^ty\tv. — Örriebeuöflänge bom Seutoburger SBalbe.
©in Sßort jur 5üerföl)nuug bon IHeligion unb SBiffen»
fd)aft unb ein Söerf jur $erbeifül)rung retiaiöfet
©intradjt be§ beutfdH'u Jüolfeä bon SBcvnljarb mtt^tx.
Setmolb, ajlei)exfd)e Äpofbud)l)onblung. 1H84.

ÜJJci)et\ — Sie ^odjjeit bc^ mU\\6)i. ^JlobeUe bott
©onrab f^erbinonb älterer. Seipjig, ^oeffel. 1884.

a^etjev. — §utten'ö letzte Sage, ©ine Siditung boti
©onrob ^erbinanb SDteper. iJünfte ^^luflage. Seibiiß,
§. §aefjet. 1884.

Moriu. — Essais de critique religieuse par A. S. Morin.
(Miron.) Paris, Felix Alcan. 1885.

mxmtxlmx^tn bed ^eieind füt- bie ^efi^icbte
©cvltnö. ^Jir. lO/n. ^Merlin, ©ommtifiona-äierlaft
bon ©. ©. gjtittlcr & ©ol)n. S3erliu.

SinUUet*. — 9lttar unb Äerfer. ©in ütoman an^, ben
breifeiger Rohren. Sen üJfanen ilöeibig'ä geUjibmet
bon Otto ^JJlüUer. 3 5ßbe. ©tuttgart, «Ibotf Sona
& ©omb- 1884.

Norman. — LeTonkin oü la France dans VExtreine-Oriönt.
Par C. B. Norman. Paris, Hinrichsen & Comp. J884.

Oberländer. — Deutsch-Afrika. Land und Leute, Handel
und Wandel in unseren Coionieu von Richard Ober-
länder Leipzi-r, Wilhelm Friedrich. 1885.

Orjc^üfo. — *)JJeier ©jofohjtc.v ©rsäljlung an» bem
Sehen ber 3uben bou ©. ^4^. Orjesj^fo. ©in.tig autorif.
Ucberfe^ung aug bem '4)oluiid)en bou 5Bevnl)arb äJrircn.

«mit 16 ^Uuftrationeu bon m. 9lnbriotti. Steäbca u.
iöeiP<Ü9' §i;intid) ^JJliubcn, 1885.

Pen/iu:. — Ein Wort vom Glauben an seine Verfechtet
und Verächter von Rudolf Penzig. Kassel, Theoder
Fischer. 1884.

<^Qlfo. — 9lm ftitten ^erb. Öebidjte unb ©prüd^e
au« bem beutfdjen S)d)terid)a^5. (^kM'aiiimelt bon
©life *4}olfo. OJlinben i. äü., 5f. ©• 0". »run»'itevlag. 18d4.

^Olto. — ^JJeueö ^Jütiirdjenbud). 9Jluftfalifri;e ©fiAjen
unb Sriiumereien bou ©life ^^Jolfu. •JJJiuben i. ilU.,

af. ©. 6. Jöruiis' Söerlag. 1884.

Prel. — Die Philosophie der Mystik von Dr. ("arl du Prel.

Leipzig, Ernst (iünthcr's Verlag. 1885.

Ciuebiiotti. — Sfilibbo ©tro,yt. .^^iftorifd)er üloman
bon m. CucbnoU) (.yotl)a, g-riebr.'ilnbr. U5ertl)eÄ. 1884.

UaNniiiNNen. — Klöppt^lbnch. Eine Anleitung zum Selbst-

unterricht im Spitzenklöppeln von Sura Kasmusaen.
Kopenhagen, Andr. Fred. Most & Sohn 1884.

Oicbmllf. — ^awi Uöortenberfl. ©in ^toman bon 08car
bon 9ieblüitJ. ^.^erlin, ilUll)elm ^tr\^. 1884.

9ieH)luifct). — Sic aütier bou UüolfeiirucfutfÄljeim.

'4}olitifd)e<J Srama in 4 ^Ucten boii ©ruft Ütetl)tüifd|).

f^reiburg i. "^
. ©elbftberlag be« iüerfaffcrö. 1SH4.

HHciimoiU. — Vln« .«önig ;Vricbridi *-iÜill)elm4 IV. ge-
fuubcu unb frauleu Sagen, »on 9llfreb bou ütcumont
Seipjig, Sünder »V: .'^umblot. 1885.
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tHogge. — aJlnemof^nc. 58Iättcr ber ©ttnneruitfl an
gefeierte 5Ramcn bon Dr. ^vicbrld) aBilftelm Slogge.

aninben t. 20., ^. 6. (S. S3run§' «erlag. 1885.

Ilöniisrlior Wandkalender deutsoher Nation. Dritter

Jahrfjang. 188"'. Herausgegeben von Hermann Allmers.

Rom. Ed. Müller.

IWofrficrs^rtnmifc^j. Cfotontcn, ßolonialijolittf unb
3luöJoanbcxung. S3on 2Bill)elm 9iol(f)er unb gioBcrt

^fannafd). Tritte Herrn, unb berB. Slufl. Sei^^tg, ß.

§. Äiiinter'fd&e iöcrlaflöbud)I)onbL 1)=85.

Sammlung geineintjcrftänbliti^ev biiffenfcJ^aftUci^ev

Vorträge, t)eraui:gcg. tiou Ulub. SLUrdjow unb ^v.
bon .öolöenborff. XIX. ©eric. ßeft 441/42: Slug ber
SoräiMt ber g-ifd)erei. SOon ©ruft i^rtebel. ^ft. 443:

2)er (iiotteöbienft in Ol^nibiß- 2>on !tUtbtüig Sißentger.

oft. 444: lieber bic förenjen jhjticlien ))fi)(5ifd)cr &e*
funbl)eit unb ÖeifteSftörung. äJon Dr. *4Jctman. §ft.
445: öoraa, ^^Jerfiuif, ^fubenal, bie ^au^tbertreter oer

römif^cn Satire. Sou 6. gieifener. J)ft. 446: 2)a§
Srot unb bcfjen btätetijdöer SBeril). SJon 5^rofefjor

Dr. ;\. Uffelmann. §ft. 447: tpocttfdöc STurniere. SÖon
©uftab Ticrdä. §ft. 448 : S)ie »ebeutung be§ mt)mung§»
ijroceffe» für bdä fiebcn be§ tl)ierifdjcn £)rgont§mu§.
Sbn ^^rof. &. §crmami bon 9Jlet)er. §ft. 449: öugo
üirotiuS. l.'S8.S-1645. S5on S. 9lcumann. ßft. 450:
2)tc Sert^etliing ber aJlcnfdOen über bte @rbc. Jöon
Dr. aöill). fiiotiä). .soft 451: 3)cr ©eneral bon ©tiöorn^

!)orft. üüon^.}lua»ftßlud^ol)n. Serltn,^,arlöa:bel. 1884.

Sammlung feiten gemot^bener^äbagogifi^evSdivtf:
ten fvü^ei'cv gelten, öetauögeg. bon 5luguft ^frael
unb Dr. ^ol). »UlüUer. U: äßie iunge furften bnb
groffer 'öerrn ftnber red^tfd^afien inftitutrt bnb bntcr»
toiefen . . mögen toerben, auö trefflichen 9lut^ortbu§
auffS !urßeft gejogen . . Slut^ore gtet($iarbo Sorid^io

fabomarto. 'iinno 1537, «Ölit Einleitung bon 91.

fracl unb fbrad)ltdöen ©rläuterungen bon &. 3?ieß»

itng. Si^opau. ^. 91. maW^. 1884.

Ciinbev^. — aSerbeutfdöung§toBrterbudö bon SSaniel
©anberS. 2npm, Otto 2ötganb. 1884.

@(^acf. — Sag» unb ^lai^tftüde bon 9lbolf ^rtebrid)
förafen bon ©i^ad. ©tuttgart, ^. @. aotta'jc^e SSud^.

Iianbtung. 1884.

©rjjcffncr. — 9iad^liefcrungen p meinem Scben. S3on
;äo^ann ©eorge ©dieffner. Sei^jig, ßarl Üieigner.
1884.

@(j^etv. — S3ilberfaal ber Söeltliteratur. SSon Dr.
^ot)anne§ ©djerr. ®ritte, neu fiearb. ü. ftar! berm.
9luflage. 1. Sfg. ©tuttgart, ©ebrüber Äröner.

@(4evr. — ^Reueä §iftorienbud). Jüon ^oT)anne§ ©d^err.
^Sioeite 9tuflage. Xieibäig, Otto 233ieganb. 1884.

©c^Ioffcr. - Srr. 6l)r. ©d^tofferg 2öeltgefd)idöte für
ba» beutfd^e S3olf. SSiertc 9lu§gabe. aJlit jo^lreidien
9lbbilbungcn unb harten. SSon neuem burd^gefe^cn
unb crgänjt bon Dr. OSfar S^ägcr unb Dr. ^xam
aßotff. 20. Sluftoge. 1. ifg. »erlin, OStoalb ©ee=
l>ogen. 1884.

eäfmiöt — Tic Tcutid^e ©runbcrebttBanf in &ot%a
unb t:^re tRcorgonifotion b. §einrid^ ©dimibt. Serlin,
3Jutt!ammer unb aJlüJölbred^t.

Schneider. — Leibeigen. Dramatisches Gedicht in vier
Actt'n von Franz Schneider. Prag, H. Dominicas. 1885.

6(^öU. — ©efammelte Sluffä^e aar claffifd^en Siteratur
alter unb neuerer 3eit bon Slbolf ©djött. SSerlin,

aöilf)elm §erö. 1884.

@c^uliin. — Sörabo red^tS! ®inc luftige ©ommerge«
fd)ic^te bon Offtp ©c^u:6in. ^fena, ^. Softenoble. 1885.

^(t)toebeU — 2)ie §erren unb (Srafen bon ©dbtuerin.
Slötter au§ ber preugifd^en ©efd^id^te bon OSfar
©d^toebel. SBerlin, Slben^eim'fdje SSerlagSbud^l^anb«
lung. 1885.

&ä)toebcl. - 9ienaiffancc unb 3{occoco. 91BI)anbiungen
jur Gulturgefcöid^te ber beutfc^en 9leid^§^aubtftabt.
»on Osfar ©d^toefael. aJtinben i. 2B.,^. 6. 6. S3run§'
»erlag. 1884.

Singer. — Briefe berühmter christlicher Zeitgenossen über
die Judenfrage. Nach Manuscripten gedruckt und mit
Autorisation der Verfasser zum ersten Mal herausgegeben,
mit biographischen Skizzen der Autoren und einem Vor-
worte versehen von J. Singer. Wien. Oskar Frank.
1885.

epitta. - 5ßfalter unb öarfe. SSon 6arl Sfol^ann
|

mmp)? ©bitta. grünfäigfic 9luflage. 3fubel-3luggabc.
Wit 24 SSoUbilbern, bem Porträt ©pitta'g, S^lluftr. ic.

nodö Originalen bon 35. ^piodt^orft u. fjf. äöanberer.

'

^dt Einleitung unb 93iograpl)ie ©pitta'S bon ^fuliuS
©türm. 1./2. Sfg. Sremen, m. §einfiu§.

Bteinau, - 3)e§ ScbenS SDÖellcnfdilag. 9iobeIten bon
§. ©teinau. .^allc a/©., Saufdö u. öroffe. 1885.

®tcvne. — Söerbeu unb SSerge^cn. Eine ©ntlüidtungS»
gcfcftid^te be§ Slaturganjen in gemeinberftänblic^er
g^affung bon garuö ©terne. mit 4.S0 .(polafdönitten.

Tritte berb. Stufl. 1. ßfg. SBerlin, ©ebrüc er »orn«
tröger. 1884.

<Btöpeh — ©ociale üieform. SScittäge jur fricblid^en
Umgeftaltung ber ©efellfd^aft. Sßon ^r^ana ©töbel.
IV. u. V: Ter @runbbefil3. Ceipatg, Otto aßiganö. 188-5.

Biovm. — S^^ Sljronilbon @rieel)uu§. SJcn S'^eobor
©torm. ^Berlin, ©ebrüber ^Jactel. 1884.

@tra^&uvget\ — (55ef(^id)te ber Erjie'^ung unb be»
tlnterrid)tö bei ben Ssroeliten bon S?. ©trogburger.
1. 2f«- ©tuttgart, Sebt) & aJlütter. 1884.

Stvetton. — ßarola bon jgte^ba ©tretton. 9lu§ bem
Englifdien überfe^t bon 9lugufte Taniel. 9lutorifirte

9luggabe. @otl)o, Jfriebr. 9lnbr. J^Jert^eS, 1884.

Stretton. — §efter ggiorle^'S SJerfpredöcn. gioman bon
^c^la ©tretton. 9luö bem ©nglifdöen überfe^t bon
Dr. 2. grnft. 3 SSbe. öonnober, ^Rorbbeutf^e »er.
lag§anftalt. (O. ©oebel / 1884.

Stnnt't.- 5Radötfdöatten. »on S. ^. ©tuort. 3Jltnbettt. 2Ö.,

S 6. (S. SSrunS' «erlag. 1885.

«S^botu. — Tag felbe ^ieb. 5Jtobelle bon ßlara bon
©bboto. ^Berlin, ©ebrüber «t^aetel. 1884.

3;aijIot\ — ©oef^e'g f^auft. Erfter unb jtociter Zljeit
Erläuterungen unb a3emer!ungen baju bon Sa^arb
Sotjlor. Zweite Uluflage. Seipjig, ©. ©logau & So.
1885.

Seimann. — Ta§ ©piel ift ou§. 9loman bon Äonrab
Selmonn. 3 Sbe. «ctbaig, Eorl ^ieifener. 1884.

Tlie Egyptiau difflculty and the first step out of it.

London, P. S. King & Son. 1884.

Tobler. — Schweizerische Volkslieder. Mit Einleitung
und Anmerkungen herausgegeben von Dr. Ludwig
Tobler. Frauenfeld, J. Huber. 1884.

Transactions of the geoarrapliical society of Quebec.
Vol. I. III. 1882—83-81. Quebec, Printed for the
society. 1884.

Urfnnbc jum ©tunbftein bcS 9^ationaIbcnfmal8
auf i>cm »Jicbcrnialbc. (3n getreuer 9iadf)bilbung

be§ Original^, ^rantfuvt a. m., Earl ^ÜQeVS »er-
lag. 1884.

«olfSliitiliotlieffürSunftunbgSiffenfr^oft.öeraug.
gegeben bon gjubolf y3ergner. 5Ro. 1. Tte beutfd^e

Sitjxit ber ©egcnhjart. SufflmwengefteEt bon f^ri^

2emmermat)cr. 5110. 2. grtebrid^ ber @roHe. 9tb»

l^anblung über ben ^rieg. 3to. 4. 2öien im Sid^te ber»

fd)iebencr f^aBrftunberte. Seibaig, öermonn 23rudner.
1884.

äöaHing. - »on Senj äu öerbft. Tid^tungen bon
©üntlier äßaHing. Seipäig u.SBerUn. Sßil'&elm 2frieb.

rid). 1885.

Sßarnotu. 5pi)oebu§. »on i^ranj 20ßarnoto. TreSben
u. Seibjig, öeinridj 5Jtinben. 1885.

aSJcrner. — ©oetfte u. ©röfin O'Tonelt. UngebrudEte
»riefe ncbft bid^terifdien »eilagen l)erou§gegeben bon
Dr. giidjarb 5Jlaria SGßerner, o. o. 5ßrofeffor an ber
Uniberfität »amberg. SPfltt a^ei $orträt§. »erlin,
äßii:^elm ^erfe. 1884.

Wershoven. — Naturwissenschaftlich-technisches Wörter-
buch. Die Ausdrücke der Physik, Meteorologie,

Mechanik, Chemie, Hüttenkunde, chemischen Technologie,

Electrotechnik. Von Dr. F. J. Wershoven. I. Theil:

Englisch-Deutsch. I. Hft. Berlin, Leonhard Simon. 1885.

StiU unb Stteitfragen, actttftiöc. - f^lugfc^riftcn

jur Äenntniß ber ©egentnoit. ^n »erbinbung mit
$rof. Dr. bon Älu(Ji)ol)n, 9tebacteur 21. SommerS,
Sßrof. Dr. ^. ». 3Jtct)er unb ^JBrof. Dr. ^ßaul ©dömibt
l^erauSgeg. bon ^ronj bon §olfeenborff. S^^^S- XIII.

6eft 199: Tie üteligion beg il?effimi§mu§. »on Sqü^o
©ommer. oft. 200: ßollänbifdie 6olonial=5politlt m
Oft=3nbien.' »on E. 2Ö. ^anffen. ^ft. 201: Tic
Propaganda fide in 9iom. »on Z^. Srebc. §ft. 202.

;^ur fjrage be§ $prüfung§h)efen§. »on Dr. §. ^efcr-
ftein. oft. 203: Tic EntttidElung eineS neuen brama-
tifd)en ©til§ in Teutfdf)lanb. »on Dr. ^oljanneg
«mindhJife. »erlin, Earl §aBel. 1884.

Zur Geschichte des Wiener .Journalisten- und
Schriftsteller -Vereins „Concordia". 1859-1884.
Wien, im Selbstverlage der „Concordia". 1884.

SScrlag bon ^thxühtx Sßatttl in SSerlin. ^xnd ber ^ßiercr'fd^en ^ofBud^bruderel in SlUenbutg.

O^ür bic 9flebaction beranttoortUd^ : ©Itolll ^actcl in SBerlin.

UnBcred^tigter ^a^hxnd au§ hm S^n'^alt biejer ^citf^tift untetfagt. UeBerfc^unQSred^te botBc^alten.
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